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Nr. 1111: Der Selbstwert
eines Christen
08. Oct 2005

Leistungsgesellschaft - ein Wort, das gerade in unserer Zeitepoche große Bedeutung hat. Wer Leistungen
vorzeigen kann, wer überhaupt etwas vorzeigt, ist jemand, stellt jemanden dar. Wer dem nichts oder wenig
hinzufügen kann oder darf, der ist schnell in den Augen vieler Leute nur zweitklassig, minderbemittelt oder auch
schlicht zu dumm und einfältig. Das Leben, so sagt man dann, bestraft diejenigen, die zu spät kommen! Nun
scheint es so, dass auch im christlichen Leben so mancher in diesen Kategorien denkt und redet. Vielleicht nicht
unbedingt öffentlich aber durchaus in seinem Herzen. Wir zweifeln an uns wenn wir Probleme haben und Fehler
machen. Wir stellen unsere Gefühle über den Glauben, wir kämpfen gegen unsere Unzulänglichkeiten und uns
selbst an. Nicht selten verlieren wir und resignieren, bleiben im Trübsal liegen und lenken uns dann ab um nicht
an unser Versagen erinnert zu werden. Kennen wir das auch, dass wir über uns selbst zornig sind?
Und entsprechend unserer eigenen Einschätzung lebt dann auch ein bestimmtes Gottesbild in unseren Köpfen
und unserem Herz. Wir denken, dass wir nun schon so lange Christ sind und immer noch die gleichen Probleme
haben wie am Anfang. Wir haben Angst vor Stillstand und davor etwas zu verpassen. Wir hadern mit dem
''Schicksal'' und schauen neidisch auf Andere, denen es scheinbar besser geht und die es ''kapiert'' haben. Davon
sollten wir wegkommen! Ganz ehrlich, ich habe ein wenig mein eigenes bisheriges Leben beschrieben, aber
vielleicht auch für manche nichts Unbekanntes erwähnt? Die entscheidende Frage ist: Wie sieht uns Gott? Und
daraus folgt, wie kann dieses Wissen und dieser Glauben dann mein persönliches Leben verändern? Ich will
einige grundsätzliche Dinge nennen die uns ins Herz rutschen sollten: Gott kennt dich ganz genau und jeder Tag
deines Lebens ist aufgezeichnet, Er denkt stets gut über dich (Psalm 139), du warst Gott schon bekannt bevor du
geboren wurdest (Jeremia 1,4-5), Gott ist nicht zornig auf dich und dir stets nahe (1. Johannes 4,16), Gott sorgt
für dich uns stillt alle deine Bedürfnisse (Matthäus 6, 31-33), Gott hat Pläne für dein Leben die voller Zukunft
und Hoffnung sind (Jeremia 29,11), Gott will dich fest gründen und deinem Leben Halt geben (Jeremia 32.41),
Gott kann viel mehr für dich tun als du dir jemals denken kannst (Epheser 3,20), Gott rechnet dir deine Sünden
nicht länger an (2. Korinther 5,18-19), Gott hat alles für dich aufgegeben, weil er deine Liebe gewinnen wollte
(Römer 8,31-32), Seine Liebe will Gott dir verschwenderisch schenken (1. Johannes 3,1), Gott will dir große und
unfassbare Dinge zeigen (Jeremia 33,3), Gott will dass Du Freude an IHM hast (Psalm 37,4) und er will dir
geben wonach du dich sehnst, Gott selbst hat diese Wünsche und Sehnsüchte in dich hineingelegt (Philipper
2,13), Gott wartet auf dich (Lukas 15,11-32).
Nicht die Dinge, die uns Gott gibt sollen uns verändern sondern ER selbst als Person und Vater im Himmel. Der
Glaube ist eine reine Beziehungsangelegenheit, eine ewige, göttliche, vergebende, wunderbare und liebevolle
Beziehung. Dem sollen wir uns stellen und uns diesem oben beschriebenen Gott hingeben, mit Herz und
Verstand. Dazu einige konkrete Hilfestellungen wie das funktionieren kann: 1.) Sei ehrlich mit dir selbst! Ein
verängstigtes Gemüt und ein zerschlagener Geist ist Gott viel lieber als hohle, aufgesetzte Versprechungen. 2.)
Suche dir erbauliche Beziehungen! Selten erlangen wir eine Ehrlichkeit mit uns selbst ohne die Ermutigung,
Korrektur und Unterstützung anderer Christen und Freunde (Sprüche 27,17), sei kein chronischer Einzelgänger,
3.) Denke richtig! Oft haben wir verdrehte Gottesbilder und unsere Denkstrukturen hindern uns daran im
Glauben zu wachsen. Unser Selbstbild ist nicht selten durch tiefe persönliche Verletzungen beschädigt. Dann
legen wir Gräben um uns herum die uns vor weiteren Enttäuschungen schützen sollen. Du bist aber nicht die
''Summe deiner Niederlagen'' sondern Gottes über alles geliebtes Kind! Nicht andere Menschen oder gar eigene

Angehörige entscheiden darüber ob Du Dich selbst annehmen kannst, sondern allein der allmächtige Gott!
Dazu solltest Du einfach von Herzen ''JA'' sagen. 4.) Rechne mit Gottes Heiligem Geist! Unsere seelischen und
geistlichen Bedürfnisse haben ihre Quelle und Kraft im Geiste Jesu Christi! ER ist der Geist der Wahrheit,
Klarheit, Liebe und Gnade! Gottes Geist bewirkt ins uns Ehrlichkeit, Freude, Friede, Liebe und Gottvertrauen.
Der Geist ist Leben und wenn wir uns Gott nahen wollen, müssen wir dies im Geist und in der Wahrheit tun.
Gott macht es mit uns ebenso denn ER kennt uns nicht mehr nach dem Fleisch. 5.) Lasse dir Zeit! Gott macht es
auch. Es gibt einen Zyklus des Wachstums der bei jedem gläubigen Menschen anders ist. Es gibt für dein Leben
ein individuelles ''Zeitfenster'' und daher gibt es auch kein ''zu spät!'' und ebenso kein ''zu früh!''. Alles hat seine
Zeit und wir müssen nicht neidisch oder argwöhnisch auf andere Christen schauen oder sie für geistliche
Tiefflieger halten. Das wäre hochmütig und entspricht auch nicht den Tatsachen die vor Gott gelten und die ER
sieht. Es gibt für unser geistliches Leben keine Abkürzungen, auch wenn wir das gerne so hätten. Das ist nicht
dramatisch oder schlimm sondern Teil des Planes Gottes für seinen kostbaren Schatz, und das bist du (2. Mose
19,5)!
Jörg Bauer
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Nr. 1112: Wahre
Kommunikation
09. Oct 2005
Wenn ich mit Menschen- und Engelszungen redete und
hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder
eine klingelnde Schelle.
1. Korinther 13,1
Haben sie sich schon einmal mit einer Parkuhr unterhalten? Oder vielleicht einer Litfaßsäule ihr Herz
ausgeschüttet? Nein? Ebenso uneffektiv und sinnlos ist es ohne Liebe sich einander zu begegnen. Liebe ist die
treibende Kraft meiner Existenz und meines Glaubens an Gott. Im zwischenmenschlichen Bereich ist die
Kommunikation ein eminent wichtiger Faktor. Nun kann man aber tatsächlich manchmal lediglich Worthülsen
und Phrasen produzieren die ins Ohr hineingleiten um danach sofort wieder herauszufliegen. Kennen wir das
auch? Sogar ein wahrhaft himmlisches Wesen wie ein Engel Gottes würde ohne echte Liebe nur tönenden und
klingelnden Lärm verursachen. Wie anders nun könnten selbst banale Worte tief ins Herz dringen so sie aus der
Motivation der Liebe heraus ausgesprochen werden? Es kommt gewiß nicht auf wohlformulierte, süßliche Worte
an sondern vielmehr auf Wahrheit, Klarheit und Mitgefühl. Die Pharisäer zur Zeit Jesu meinten, daß sie von Gott
erhört werden, wenn sie nur viele Worte machen (Matthäus 6,5-7). Manchmal kann man durchaus sogar ohne
Worte viel sagen und das Herz wortlos sprechen lassen. Was macht die Liebe eigentlich aus? Es ist der
persönliche Bezug zur einzigen Quelle der Liebe. Und diese Quelle ist eine Person und hat einen Namen: Jesus
Christus! Gottes Reden hat sozusagen stets ''Hand und Fuß'' und ewige Bedeutung. Auch gläubige Menschen
sind fähig mit ihren Worten bedeutende und segnende Aussagen zu vermitteln. Zum Beispiel in der
Verkündigung der ''frohen Botschaft''. Wer von Liebe spricht, spricht von Gott (1. Johannes 4,16). Sprechen sie
mit anderen Menschen über ihren Glauben und die Erlösung, so wird Liebe praktisch.
Jörg Bauer
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Nr. 1113: Die Quelle des
Lebens
10. Oct 2005
''Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem
Lichte sehen wir das Licht.''
Psalm 36,10
Es gibt Lichter, die nach dem Motto: ''Macht Watt ihr Volt'' ziellos in der Gegend herumleuchten und mehr
blenden, als Licht ins Dunkel bringen. Nicht der Umstand irgendeines Lichtes berechtigt zu der Annahme die
''Quelle des Lebens'' zu entdecken, sondern nur das Licht Gottes läßt die Wahrheit auch transparent erscheinen.
Jesus Christus behauptete von sich ''das Licht der Welt'' zu sein (Johannes 8,12). Gläubige Menschen haben dies
in ihrem Herzen angenommen. ''Im Lichte Jesu das Licht Gottes'' zu erkennen ist weder ein Widerspruch noch
eine unglückliche Formulierung sondern die Konsequenz der ewigen Wahrheit (Johannes 14,6). Nicht jedes
Licht dient zur Aufkärung und es ist schnell passiert, daß man sich von der Welt blenden läßt und so manche
falsche und unnötige Entscheidung für sein Leben trifft. Merke: Nicht überall wo ''Quelle'' draufsteht ist auch
''Leben'' drin! Wer die Bibel glaubend liest wird feststellen, daß sie wertvolle Lebenshilfe bietet und einem hilft
das Richtige zu tun. Das Wort Gottes sagt es selbst: ''Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf
meinem Weg'' (Psalm 119,105). Durch die lebendige Beziehung zur Quelle des Lebens haben Christen (und die,
die es werden wollen) neben ihrem irdischen Leben auch einen ''lichten Bezug'' zur Ewigkeit. Dies macht
letztlich und in aller Konsequenz unser Leben lebenswert (Epheser 1,8). Auch über den Tod und alle Probleme
hinaus.
Jörg Bauer
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Nr. 1115: Die Weisheit der
Liebessucher
12. Oct 2005
Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden
mich.
Sprüche 8,17
Der Gott der Bibel ist ein Gott, der sich finden läßt! Was hätte ich auch davon wenn ''Gott'' irgendwo im weiten
Weltall umherwandelt und Lichtjahre weit von mir entfernt sich nur um sich selbst drehen würde? So ist es aber
glücklicherweise nicht (siehe 5. Mose 4,7). Dieser Gott ist nicht nur einmalig (1. Johannes 4,19) sondern auch
eine reale Person, die unbedingt liebenswert ist. Das sollten Menschen erkennen und erwidern denn es ist die
Wahrheit. Gott hat die Menschen (jeden einzelnen) zuerst geliebt und als die Zeit reif war, wurde Gott Mensch
und hat für diese Liebe als ewigen Beweis sein Leben gelassen als Lösegeld für viele (Johannes 15,13). Gläubige
Menschen sind die Freunde Gottes. Sie sind durch die Vergebung der Sünden Kinder Gottes geworden und
sozusagen in ein echtes Verwandtschaftsverhältnis hinein befördert worden. Und dies mit allen Konsequenzen.
Christen sind nun nicht gerade ''zwangsadoptierte Chaoten'' sondern tatsächlich ernsthafte und dankbare ''Zeugen
der Vergebung der Sünden'' geworden (Lukas 24, 45-48). Wer etwas von Herzen sucht, der findet es auch. Der
Anfang der Weisheit ist Gott zu fürchten (zu respektieren) und eine klügere Entscheidung als Gottes Angebot
der Versöhnung und Erlösung anzunehmen gibt es nicht. Wer so frei geworden ist, hat dann auch die Freiheit
von Herzen dankbar zu sein und Liebe zu empfinden für seinen Heilsbringer und besten Freund. Liebe ist
niemals einseitig oder grundlos. Der Grund der Liebe ist die Erlösung (1. Johannes 4, 10).
Jörg Bauer
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13. Oct 2005
Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten
und leiten. Ich will sie zu Wasserbächen führen auf
ebenem Wege, daß sie nicht zu Fall kommen; denn ich
bin Israels Vater.
Jeremia 31,9
Gott kennt die Menschen. Besonders die Israeliten, das auserwählte (wenn auch manchmal halsstarrige) Volk
Gottes. Aber er kennt auch jeden anderen Menschen auf Erden. Tiefe Enttäuschungen und Leid können einem
ganz bestimmt Tränen in die Augen treiben. Wenn unsereins den ''Meeresboden abtastet'' vor Gram und
leidvoller Angst, werden oft selbst die bestgemeinten Tröstungen an uns abprallen wie ein Gummiball an einer
Mauer. Wer hat solche emotionalen Tiefpunkte nicht selbst schon hautnah miterleben müssen? Was hilft dann
noch? Gott hadert nicht mit uns wenn wir drohen zu zerbrechen oder nicht mehr weiter wissen. Auch Trauer
braucht seine Zeit und seinen Raum. Ein innerlich verletzter Mensch braucht vor allem: Stärkung, Leitung,
praktische Hilfe, Schritte nach vorne und neue Bewährungen in seinem Leben. Gottes Trost ist kein ''billiges
vertrösten'' sondern stets kompakte, höchstqualifizierte Hilfe wie sie nur ein liebender Vater, der über allem
steht, geben kann. Selbst dann, wenn die ''allumstrickende Sünde'' uns zu Fall bringt, wird die Gnade Gottes uns
unendlichen Trost schenken (Hebräer 4,16). Ein Trost, der nicht von dieser Welt ist. Christen werden tatsächlich
nie tiefer fallen können, als in die guten Hände Gottes. Das ist nicht nur ein frommer Spruch! Vor Gott ist ein
''zerschlagenes Gemüt'' (Psalm 34,9) oftmals mehr von Bedeutung als große Versprechen und meine ''fromme
Leistung''. Menschen, die erfahrbaren göttlichen Trost erlebt haben, sind dann auch selbst in der Lage anderen
Menschen helfend, verstehend und tröstend zur Seite zu stehen. Auf diese Weise werden sie dann zu
Gegenständen der Liebe (Matthäus 25,40). Bist du ein Mensch zu dem andere Menschen gerne gehen um sich zu
unterhalten und auszusprechen?
Jörg Bauer
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15. Oct 2005
Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen
treu; und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch
im Großen ungerecht.
Lukas 16,10
Träumen kann etwas Schönes sein! Wer schläft, sündigt nicht, sagt man! Das wohl weniger, aber haben wir uns
nicht alle schon dabei ertappt, daß wir in großen Dimensionen uns Dinge vorgestellt haben (in aller
Bescheidenheit natürlich) die wir gerne mit unserer Präsenz und Kompetenz voll und ganz im Griff haben? Und
dafür allerseits und allerorts hohe Anerkennung und Respekt genießen? Gut möglich!? Sind wir dann sehr
enttäuscht wenn es nicht so kommt? Sind wir untröstlich? Gott tröstet immer den Geringen und den, der sich um
geringe Dinge kümmert (2. Korinther 7,6, Hebräer 13,16). Auf einer Hochzeit hörte ich einen Satz eines
Predigers an das Brautpaar der mir hängen geblieben ist: ''Nicht nur die Sterne vom Himmel, sondern auch den
Sprudel aus dem Keller holen!'' Klingt das sehr unromantisch? Das ist es nicht, es ist ein Liebesdienst weil man
seine Frau nicht alleine in den dunklen und schmutzigen Keller schicken will. Und wie ist es auf der Arbeit? In
der Gemeinde? Bei Freunden? Wer sich nur für die ''Highlights'' des Alltags zuständig fühlt offenbart eine
selbstgerechte Haltung und wenig Demut. Solche Menschen sind Träumer die sich weigern aufzuwachen und die
sich für zu klug halten um Geringes wahrzunehmen (Römer 12,16). Einer trage die Last des Anderen - das ist
machbar. Sich der Nöte der Heiligen (was Christen sind) anzunehmen, Gastfreundschaften zu üben (Römer
12,13-15) - das ist möglich! Ebenso mit den Fröhlichen sich zu freuen und mit den Weinenden zu weinen.
Merke: Kleine Ursache, große Wirkung! ;-)) Ich wünsche Euch einen positiven (geringen) neuen Tag.
Jörg Bauer
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Nr. 1119: Gottes Werk an
uns
16. Oct 2005
„ Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist Gottes
Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat.“
Johannes 6,29
An Jesus Christus scheiden sich die Geister. Es gibt viele Menschen die den Begriff „ Gott“ benutzen und es
besteht darauf auch kein „ biblisches Copyright“ . Es ist zunächst einmal ein allgemeiner Begriff. Wenn nun
jemand an „ Gott“ glaubt dann kann das viel oder auch gar nichts bedeuten. Es kommt, wie bei allem, auf den
Inhalt an. Was wüssten wir Menschen von „ Gott“ hätte ER nicht den Himmel verlassen und sich klein gemacht
um uns zu begegnen? Wir wüssten nichts! Der natürliche Mensch (was wir alle sind) fragt nicht nach Gott. Es ist
unnatürlich an einen Gott zu glauben uns es widerstrebt uns von Natur aus. Also müssen wir klar erkennen, dass
nicht wir zu Gott kommen (wollen) sondern dass Gott zu uns kommt! Anders geht es nicht. Und das ist auch der
Unterschied zwischen Religion (wörtlich „ Rückführung“ ) und dem Evangelium. Wer nun den Sohn (Jesus
Christus) hat, hat das Leben (1. Johannes 5,10-12) und umgekehrt. Der Gott von dem die Bibel berichtet und den
alle neutestamentlich Wiedergeborenen im Herzen haben heißt Jesus Christus. In ihm wohnt die Fülle der
gesamten Gottheit (Kolosser 2,9) und er ist der Eckstein der den ganzen Bau der Erlösung und der Ewigkeit
zusammenhält und gründet (Epheser 2, 19-22). Was wird das für ein Jubel und eine große Freude sein im
Himmel wenn die Christen eines Tages IHN sehen werden wie er ist, von Angesicht zu Angesicht. Halleluja! :)))
Jörg Bauer
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Nr. 1121: Gesegnete
Begrenzungen
18. Oct 2005
''Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist,
jedem unter euch, daß niemand mehr von sich halte,
als sich's gebührt zu halten''.
Römer 12,3
Der Mensch ist begrenzt. Begrenzt im Erfassen, im Fühlen, im Sehen und im Verstehen. Eigentlich stoßen wir
überall an unsere Grenzen. Grenzen gibt es sehr viele. Sie sind oft so unterschiedlich wie es die Menschen sind.
Für ein Kind gibt es andere Grenzen als für einen Erwachsenen. Für einen Kranken sind die eigenen
Begrenzungen anders als für einen Gesunden. Es gibt vor allem psychische, intelektuelle, körperliche Grenzen.
Grenzerfahrungen prägen uns. Wer immer nun seine eigenen Grenzen erlebt, und die verkehrte Einstellung dazu
hat (z.B. es nicht wahrhaben zu wollen) wird darunter mehr leiden als es die Sache letztlich wert ist. Grenzen
haben auch eine Schutzfunktion. Nicht jeder Mensch kann das leisten und erkennen, was ein anderer Mensch
imstande ist zu bewerkstelligen. Dies hat aber garnichts mit der Wertigkeit eines Menschen zu tun. Gott schützt
den einzelnen Menschen indem er ihn mit den für ihn notwendigen Begrenzungen erschafft. Manchmal gilt das
ein Leben lang und machmal auch nur in einer bestimmten Zeitepoche. Wer nun aber seine persönlichen
Grenzen ständig ignoriert, lebt ein Leben mit viel Unzufriedenheit, Bitterkeit und Selbstüberschätzung. Der
Mensch muß zur Ruhe kommen! Auch gerade deshalb, weil Gott im Stillen wirkt. Es ist sehr wichtig vor
unserem Heiland ehrlich und aufrichtig (ohne Masken) zu stehen. Grenzen helfen mir, mich so zu sehen, wie ich
bin. Sicherlich muß man manchmal auch an seine Grenzen geführt werden um sie überhaupt zu erkennen. Dabei
hilft uns Gott. Wenn ich meine Grenzen erkenne und anerkenne, habe ich auch gleichzeitig einen Blick für
meine gottgegebenen Stärken und Talente. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade und zur gelegenen Zeit dann
auch Horizonterweiterungen von denen er jetzt noch nichts ahnt. Fällt es ihnen schwer zuzugeben begrenzt zu
sein? Gott will unsere Begrenzungen segnen wenn wir sie annehmen und zur Ruhe darüber kommen. Auch
gerade dann, wenn wir dies ebenso unserem Nächsten zubilligen wollen!
Jörg Bauer
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Nr. 1122: Was ist deine
Einstellung?
19. Oct 2005
Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem HERRN
und nicht den Menschen.
Kolosser 3,23
Wer etwas gerne macht, hat auch die große Chance es gut zu machen. Unsere Motive sollten wir dennoch immer
hinterfragen. Es kommt nicht in erster Linie darauf an, was bei einer Sache herausspringt, sondern mit welcher
inneren Einstellung ich tätig werde. Man kann natürlich in allem immer nur das Nötigste tun, in der Hoffnung
trotzdem möglichst den höchsten Nutzen daraus zu ziehen. Aber wer nur für Lohn und Anerkennung bereit ist
Gutes zu tun, offenbart eher großen Egoismus als Herzlichkeit. Gott weiß sehr wohl, daß ''ein Arbeiter seines
Lohnes wert ist'' (Lukas 10,7) aber er weiß auch zu unterscheiden zwischen Berechnung und Aufrichtigkeit. Ein
anderer Aspekt ist, in dem Bewußtsein seine Arbeit zu leisten, daß man einen liebenden und bewahrenden Gott
hinter sich stehen hat, der einem zum Leben gerne geben will, was man benötigt. Was ist deine Einstellung? Gott
legt darauf viel Wert! Menschen sind vielen Schwankungen unterworfen (einer mehr, einer weniger, aber keiner
ohne). Das hindert uns daran stets objektiv und gerecht zu sein. Gott aber bleibt derselbe in alle Ewigkeit. Das ist
nicht zu unserem Nachteil! ER sieht in unser Herz und prüft unsere Nieren (Psalm 7,10). Was ein Mensch
wirklich leistet sehen wir Menschen oftmals nicht, aber Gott tut es. Menschen neigen zur Oberflächlichkeit aber
Gott dringt mit seinem Geist bis in die Tiefen unserer Seele vor. Nicht selten ist Arbeit die wir vor allem für Gott
tun wollen auch Grund zum Lob und zur Anerkennung durch unsere Vorgesetzten und Kollegen im Betrieb oder
der Firma. Wer Gottes Ehre sucht in dem was er tut, wird den Segen Gottes in Bewegung setzen. Ganz egal wie
hoch oder niedrig diese Arbeit auch sein mag. Lassen sie also ihren Glauben nicht zu Hause in der Gaderobe
liegen wenn sie zur Arbeit gehen. ;-)
Jörg Bauer
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Nr. 1126: Richte dich auf!
23. Oct 2005
Ich weiß, mein Gott, daß du das Herz prüfst, und
Aufrichtigkeit ist dir angenehm...
1. Chronik 29,17
Das ist ein wunderbarer Vers, weil er so direkt erklärt und aufzeigt, worauf es Gott beim Menschen ankommt.
Vom menschlichen Herzen sagt die Bibel unmißverständlich, daß es ein trotziges und verzagtes Ding ist und
letztlich auch nur von Gott selbst ergründet werden kann (Jeremia 17,9). Das Herz ist das ''Zentrum unserer
Persönlichkeit'' und nicht nur unser Organ. Verzagt sein bedeutet wohl so viel wie Unruhe, Angst, Enttäuschung,
Unsicherheit, Orientierungslosigkeit, Unfrieden. Und Trotz dann so etwas wie Beleidigtsein, Unverstandensein,
Sturheit, Übermut, Frust und Wut. Nicht gerade eine glückliche Kombination möchte man meinen und
menschlich gesprochen vermutlich so etwas wie ein ''hoffnungsloser Fall''. Aber nicht für Gott! ER ergründet uns
nicht nur sondern ER heilt uns auch und schenkt uns Liebe und Gnade und neuen Mut.
Wir können Gott nichts vormachen, das wissen wir (theoretisch) aber wissen wir das auch stets in der Praxis?
Was im Himmel sehr gut ankommt ist Aufrichtigkeit! Ein Selbstprüfen mit der Erkenntnis, daß die Bibel recht
hat und in unserem Herzen wirklich nichts Gutes zu finden ist. Was kann aus einer trotzigen und verzagten
Haltung auch Gutes herauskommen? Gott verlangt nun nichts von uns wozu wir garnicht in der Lage sind. Zum
Beispiel unser Herz zu ändern. Aber gerade stehen (aufrecht) für das, was man ist und tut, das können wir! So
wir es vor Gott nun umsetzen (z.B. im Gebet und im Umgang untereinander) ist es angenehm vor unserem
Heiland. ER schenkt uns dann auch die rechte Einstellung und Motivation ihm aufrichtig nachzufolgen und
dankbar zu sein. Ein aufrechtes Leben als Christ mit Fehlern und Schwächen ist vor Gott wertvoller als ein
scheinbar perfektes Leben in Unaufrichtigkeit und Realitätsferne. Und die Wahrheit in diesem Fall ist immer die
Realität Gottes der uns nicht verurteilt sondern uns ans Licht bringen will damit wir heil und selig werden. Gott
ist gut! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1129: Sturmerprobt
26. Oct 2005
''Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf
See, so daß auch das Boot von Wellen zugedeckt
wurde. Er aber schlief.''
Matthäus 8,24
Stellen sie sich vor sie wären damals dabei gewesen in diesem Boot auf dem riesigen See Genezareth: Da waren
Männer an Bord, die sicherlich nicht zum erstenmal auf einem Boot fuhren. Und dennoch, sie haben richtig
Angst! Da pfeift ihnen ein Orkan um die Ohren, die Wellen schlagen ununterbrochen ins Boot und die Männer
werden klitschnaß und werden durchgeschüttelt daß einem die Haare zu Berge stehen. Da zieht wohl bei so
manchem sein Leben an ihm vorbei und jeder hat große Furcht zu kentern und jämmerlich zu ertrinken. Jeder?
Nein, da gibt es einen, der im hinteren Teil des Bootes in aller seelenruhe schläft - unfassbar! Es ist Jesus, der
von seinen Begleitern vermutlich ziemlich unsanft und hektisch geweckt wird: '' HERR hilf, wir kommen um!''
Und Jesus ist erstaunt über sie, fragt sogar warum sie so furchtsam sind? Sieht er das nicht? Macht er sich lustig
über die verängstigten Jünger? Nein, sicherlich nicht. Er nennt sie ''Kleingläubige'' und steht dann auf, bedroht
den Sturm und das Meer und es wird still! Atmen sie durch, schließen sie die Augen und versetzen sie sich nun
in diesen Moment! In einem Augenblick wird es geradezu unheimlich friedlich, fast schon romantisch und das
Wasser plätschert nur noch entspannt vor sich her (Matthäus 8,25-27).
Das muß ein Moment gewesen sein, der vor Ehrfurcht, Staunen, Ergriffenheit und Erleichterung nur so überfüllt
war. Die Jünger fangen an zu begreifen wer da eben noch entspannt geschlafen hat als wäre nichts
Ungewöhnliches passiert. Wer das ist, der über Sturm, Wind und Wellen gebieten kann (Psalm 89,10). GOTT
IST MIT IHNEN! Und wenn auch wir mit unserem Lebensboot so manche stürmische Fahrt erleben und von so
manchen Umständen durchgeschüttelt werden (und dabei auch einige kalte Duschen abbekommen) gilt
uneingeschränkt das Wort des HERRN für uns: Sei nicht ungläubig (oder kleingläubig) sondern gläubig
(Johannes 20,27). Wir sind nicht allein, egal was auch passiert und wir kommen sicher an Land und bekommen
wieder festen Boden unter den Füßen! Voraussetzung: Nicht auf die stürmischen Wellen sondern auf Jesus
schauen und ihm vertrauen! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1130: Geschenkte
Prioritäten
27. Oct 2005
''Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten
umsonst die daran bauen. Wenn der HERR nicht die
Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist
umsonst, daß ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet
und esset euer Brot mit Sorgen; denn seinen Freunden
gibt er es im Schlaf.''
Psalm 127,1-2
Städte behüten, Häuser bauen, früh aufstehen, spät ins Bett gehen, vielleicht die ganze Nacht durcharbeiten und
schnell zwischendurch etwas essen? Das alles mag durchaus seine Berechtigung und seine Notwendigkeit haben.
Doch wann werden diese Dinge sinnlos oder überflüssig? Wann vergeuden wir unsere Energie und machen uns
das Leben selbst unnötig schwer? In solchen Situationen in denen wir auf uns selbst vertrauen anstatt auf Gott!
Woran merkt man das? Ich denke, wenn wir uns in erster Linie auf unsere Kompetenz, Erfahrung (Routine) und
Wachsamkeit verlassen nach dem Motto: Es kann ja nichts passieren! Dabei sollte man beachten, daß viel
passieren muß damit nichts passiert und daß im umgekehrten Fall wenig passieren muß, damit etwas passiert! Es
klingt ja fast wie Hohn wenn wir lesen, daß der HERR es den Seinen im Schlaf gibt (das Gelingen). Aber es soll
eben deutlich machen, daß letztlich alles am Segen Gottes hängt (Sprüche 10,22). Wer etwas kann, sei Gott
dankbar und nutze seine erlernten Fähigkeiten. Es ist kein Aufruf zur Tatenlosigkeit oder Inkompetenz, aber zum
Gelingen einer Sache ist mehr notwendig. Wir brauchen Gottes Einverständnis und Segen! Wenn zwei dasselbe
tun ist es nicht unbedingt immer das Gleiche. Und manchmal kann es durchaus so sein, daß Gott uns mit
Erfolgen und gelungenen Aktionen (um die wir uns garnicht groß gekümmert haben) beschenkt. Von nichts
kommt nichts? Das ist zwar richtig, aber bei Gott ticken die Uhren eben anders und Christen glauben an einen
barmherzigen, großzügigen und liebevollen Vater im Himmel, der es allezeit gut mit uns meint. Wir sind Gottes
Freunde! Und Freunden macht man eben gerne mal ein Geschenk, oder? Laß dich von Gott beschenken! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1133: Die Hauptsache
30. Oct 2005
''Die Hauptsumme aller Unterweisungen aber ist Liebe
aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus
ungefärbtem Glauben.''
1. Timotheus 1,5
Der Mann weiß was er schreibt. Der ehemalige Pharisäer Paulus von Tarsus war ein hoher Schriftgelehrter und
selbsternannter Verteidiger des wahren Glaubens. Eine Art Theologieprofessor mit knallharten Ansichten und
null Toleranz gegenüber den frühen Christen die in Jesus Gottes Sohn sahen. Wenn sich nun jemand auf Gesetz,
Disziplin, Untadeligkeit und Wissen hätte etwas einbilden können, dann Paulus. Und eine zeitlang war es ja auch
so. Und dann passiert etwas für ihn total Unerwartetes - Jesus begegnet ihm! Nicht durch die Theologie sondern
hautnah in dramatischer Weise und mit den Ohren hörbar. Paulus ist wohl bald vom Pferd oder Kamel gefallen
und es war ihm vermutlich ziemlich mulmig zumute. Jesus stellt sich als derjenige vor, den er verfolgt. Und als
''Begrüßungsgeschenk'' erblindet Paulus ersteinmal. Aus Gottes Sicht war er das ja ohnehin schon
(Apostelgeschichte 9,3-9). Alle Klugheit und Überzeugungen waren in einem Augenblick nichts mehr wert.
Paulus wähnte sich als Verfechter der Wahrheit und als Bollwerk und strenger Hüter der Gesetze Gottes. In
Wahrheit hatte er keinen blassen Schimmer und tappte im Dunkeln. Eine harte Lektion für einen Pharisäer.
War nun sein ganzes Leben, Arbeiten und Studieren umsonst? Schall und Rauch? Nein! Paulus bekehrte sich
durch Jesus. Er kehrte um von seinem falschen Weg und verkündigte das Evangelium. Und zwar mit einer
Überzeugungskraft und Weisheit die bis heute seinesgleichen sucht in der Christenheit. In seinen Missionsreisen,
Briefen und Predigten lehrte er die Wahrheit in der Person Jesu Christi. Und zwar auf eine grandiose Art und
Weise. So, wie es nur ein gebildeter, erfahrener und von Gott veränderter Mensch tun kann. Wie einer, der im
Dunkeln lebte und sich dort auskannte und nun ins Licht gekommen ist. Paulus konnte wie kein Anderer das
Alte (Gesetz) mit dem Neuen (Evangelium) vergleichen. Das Neue (!) Testament ist geprägt durch die gesegnete
Arbeit des Paulus. Er war überwältigt von der Erkenntnis Jesu Christi und erachtete sein Wissen und Studieren
im Vergleich dazu als großen Mist. Das stimmt, aber sein Denken, Analysieren, Argumentieren, sein Eifer und
seine Disziplin wurden nun durch Jesus in die richtigen Bahnen geleitet. Wir alle müssen eine Schule
absolvieren ohne die Zukunft zu kennen. Aber wir berufen uns nicht selbst. Nichts passiert umsonst oder ist
vergeblich. Es dient uns tatsächlich nach Gottes Willen alles zum Besten! Wir alle sind krummes Holz und
müssen von Gott gerade gebogen werden um nützlich zu sein. Aber während dieses Prozesses werden wir einen
tiefen inneren Frieden erleben der nicht von dieser Welt ist. Wer von Gott wieder auf die Beine gestellt wird, der
bleibt auch stehen! Das Wichtigste ist die Liebe aus reinem Herzen, ein gutes Gewissen und ein bewährter
Glaube wie bei Paulus. Das will uns Gott schenken - jeden Tag! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1134: Frommer
Marathon?
31. Oct 2005
''Denn die leibliche Übung ist wenig nütze; aber die
Frömmigkeit ist zu allen Dingen nütze; und hat die
Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens.''
1. Timotheus 4,8
Wir dürfen dankbar sein. Gott verlangt von uns nicht daß wir zu Hungerkünstlern, Superstars, Einsiedlern,
Mönchen, Drahtseilartisten, Traumtänzern, Revolutionären, Wunderheilern oder Volkshelden werden. Ein
anständiges Leben in der inneren Gesinnung des rettenden Glaubens an Jesus Christus reicht! Die Pharisäer
haben das nie verstanden und waren entsprechend sauer als Jesus ihnen ihre Masken heruntergerissen hat. Sie
vertraten nach außen das Gesetz, hielten sich selbst nicht dran und stellten Gott als unbarmherzig, hart und
unerreichbar dar. Sich selbst aber als untadelig im Gesetz. Kein Wunder daß Jesus zornig wurde! Der Mensch
neigt leider oftmals zu Extremen. Aber ob man nun von links oder von rechts vom Pferd fällt ist einerlei. Auch
wir Christen neigen dazu ins Extreme zu fallen. Aus Mut wird Übermut, aus Disziplin wird Fanatismus, aus
Verantwortung wird ein menschenfeindliches Dogma usw. Man kann es sich auch gut gehen lassen und dennoch
von Herzen fromm sein ohne ein Heuchler zu werden. Was Gott dem Menschen als Geschenk gegeben hat für
sein Leben, das soll und kann er auch dankbar annehmen. Als Glaubensgeschwister sollen wir dennoch in Liebe
aufeinander acht haben und auf die gesunde Lehre der Bibel. Es ist zum Beispiel nicht gesund den Glauben
immer noch gesetzlich zu machen auch wenn das Gesetz gut ist. Jesus hat für uns alles erfüllt (Römer 10,4).
Frömmigkeit (man kann auch sagen ein ernsthaft-fröhlicher Glaube) ist ein erstrebenswerter, sinnvoller
Lebenswandel. Nützlich zu wirklich allem. Darin sollen (dürfen) wir uns üben! Die Bibel steckt voller
wunderbarer Verheißungen für die Glaubenden. Gott belohnt uns sogar noch für den Glauben (die Frömmigkeit)
den er uns schenkt! Für Gott hat ein frommer Mensch ewige Bedeutung. Aber nicht nur im Himmel, wenn es
sein muß auch für einen total irdischen Marathon - warum nicht? Zuletzt kommen alle Kinder Gottes im Ziel an dafür sorgt unser Vater im Himmel!
Jörg Bauer
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Nr. 1135: Erwartungsvoll
01. Nov 2005
''Seid auch ihr bereit! Denn der Menschensohn kommt
zu einer Stunde, da ihr's nicht meint.''
Lukas 12,10
Wenn man weiß das man überrascht wird, kann es dann noch passieren? Ich denke ja, denn die Dimensionen mit
denen wir es hier zu tun haben, sprengen jede Vorstellungskraft. Zu allen Zeiten hat die Erwartungshaltung der
Christen an die Wiederkunft Jesu zu positiver Einstellung geführt. Tausend Jahre sind für Gott wie ein Tag! Die
Zeichen unserer Tage sind nicht zu übersehen. Es wird passieren! Der menschlichen Natur mangelt es manchmal
an Aufmerksamkeit. Darum werden wir auch aufgefordert zu beten und zu wachen! Das heißt für mich, daß wir
mit einer gesunden (gläubigen) Neugier unsere Umwelt betrachten sollten. Daß wir die verschiedenen Ereignisse
in Natur, Politik und Wirtschaft mit den Augen eines Menschen sehen, der die Zukunft in dieser einen Sache
kennt. Der Heilige Geist hilft uns in einer ausgeschlafenen Erwartungshaltung den kommenden Ereignissen
entgegen zu sehen (Johannes 14,26). Gottes Geist ist auch ein Geist der Erinnerung, der uns sozusagen ''auf die
Sprünge hilft'' wenn die Zeit gekommen ist. Es wird ein Tag der Freude sein und ein Tag der Entscheidung. Ein
Tag der Zusammenkunft und ein Tag der Trennung (Matthäus 24,40-42). Gott ist ein Gott der Ordnung. Alles
wird so kommen wie vorhergesagt. Gehen wir heute in diesen Tag mit der frohen Gewißheit, daß Jesus
wiederkommt und dies für Menschen die an das Evangelium glauben ein unvergleichlich schöner Tag sein wird!
Nutzen wir aber auch die verbleibende Zeit dazu an Christi statt zur Versöhnung mit Gott aufzurufen. Dort, wo
wir dazu Gelegenheit haben. Es ist noch Gnadenzeit! Alles wird gut! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1139: Anleitung
beachten
05. Nov 2005
Da lief Philippus hin und hörte, daß er den Propheten
Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch was du liest?
Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand
anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu
ihm zu setzen.''
Apostelgeschichte 8,30-31
Kaum etwas verärgert einen mehr als wenn man sich mit Dingen und Inhalten beschäftigt, deren Sinn und
Zweck einem verborgen bleibt. Da passiert es leicht, daß man resigniert, entnervt aufgibt und eine gleichgültige
Haltung sich aneignet. Der Kämmerer aus Äthiopien in dieser biblischen Begebenheit suchte Antworten auf
prophetische Worte. Im Grunde suchte er Gott in dem was er las und bekam einfach keinen Zugang dazu. Gott
nun sendet den Philippus zu diesem hohen Staatsbeamten aus Afrika um ihm dienlich zu sein mit seinem Wissen
und Verständnis. Was er ihm erzählt und erklärt ist das Evangelium Jesu Christi. Dies hat die Wirkung bei dem
Mann, daß er sich bei nächster Gelegenheit auf dem Weg taufen lassen will. Er sieht keinen Grund dies vor sich
herzuschieben (Vers 36). Philippus nimmt die Sache sehr ernst und appelliert an sein Herz daß dies unter der
Voraussetzung geschehen kann, daß er fest glauben soll. Der Kämmerer spricht: ''Ich glaube daß Jesus Christus
Gottes Sohn ist!'' Wie ernst nehmen wir es wenn wir mit anderen Menschen über Gott und den Glauben
sprechen? Achten wir auf unsere Worte und können wir auch erklären warum Jesus der Schlüssel zur Wahrheit
ist? Ein afrikanisches Sprichwort sagt: ''Das Wort, daß dir weiterhilft, kannst du dir nicht selber sagen!'' Gott will
uns dafür benutzen suchenden Menschen eine Anleitung zu sein den rettenden Glauben zu ergreifen und selig zu
werden. Frage dich selbst wie du zum Glauben an den Heiland gekommen bist? Und auch wenn wir Christen
geworden sind durch Gottes Gnade, ist es eine wunderbare Aufgabe einander mit guten Worten zu dienen und
liebevolle Anleitungen zu geben (Galater 5,13). Der Mann aus Äthiopien ist anschließend fröhlich seiner Wege
gezogen. So soll es sein! :-)
Jörg Bauer
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06. Nov 2005
''Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir
einen neuen, beständigen Geist.''
Psalm 51,12
David war ein Mann nach dem Herzen Gottes! Und das, obwohl er als König haarsträubende Fehler machte.
Zum Beispiel durch den Ehebruch mit Batseba, der Frau eines seiner militärischen Führungsleute. Den
betrogenen Ehemann schickte er danach an vorderste Front in den Krieg um ihn so zu beseitigen. David wäre
sehr in Erklärungsnot gekommen da Batseba schwanger wurde. Er ging jeder Konfrontation aus dem Weg und
wollte alles heimlich zu seinen Gunsten regeln. Der Mann fiel im Kampf und der hinterlistige Plan ging voll auf.
Und so einer ist ein Mann nach dem Herzen Gottes? Davids Verhalten war großes Unrecht und er hat seinen
königlichen Status gründlich mißbraucht - ohne Zweifel! Aber David war auch aufrichtig als er von Gott
''enttarnt'' wurde. Er hätte ja auch sagen können: ''Ich bin der König David und kann mir alles erlauben!'' Auch
hätte er die Möglichkeit gehabt große Reden zu schwingen und eine radikale Veränderung seines Verhaltens
anzukündigen (''Eidesstattliche Erklärungen''). Aber das tat er nicht! David spielte nicht mit Gott. Stattdessen
erleben wir, wie er zerknirscht und über sich selbst erschrocken Gott aufrichtig um Vergebung bittet. Zudem
bittet er um etwas, wozu er selbst niemals in der Lage wäre: Sich ein reines Herz und einen neuen, beständigen
Geist zu geben! Das bewirkt allein Gott - kein Mensch ist von Natur aus rein und beständig.
Das wird David im Moment wo sein Versteckspiel endet vollkommen klar. Er sucht nicht nach Ausreden oder
verweist auf seine herausragende Stellung und sein Recht als König von Israel (der ja viele unverheiratete
Frauen hatte). Er geht sogar so weit, daß er sich von Herzen vornimmt anderen Menschen die Gott nicht suchen,
Gottes Wege und Gebote zu lehren (Vers 15). David ist nicht egoistisch nach dem Motto: ''Hauptsache mir
wurde vergeben'' - Nein, er sorgt sich um andere Menschen und will ihnen ungeheuchelt den rechten Weg
weisen - zu Gottes Herz und seiner Barmherzigkeit. Gott allein verändert uns und schafft, was wir alle täglich
brauchen: Ein reines Herz und einen beständigen, neuen Geist! Gott weiß von jedem von uns daß wir im Grunde
zu allem fähig sind. Ob nun Mord, Ehebruch, Betrug, Gewalt, Lüge oder was auch immer - wir könnten es!
Nehmen wir uns den König David in seiner Umkehr zum Vorbild. Er hat aus seiner Ausweglosigkeit heraus das
Wichtigste erkannte: Gott sieht ihn und er sieht alles, er vergibt, heilt und schenkt echte Veränderungen - wenn
wir das von Herzen wollen! Gott macht keinen Unterschied zwischen einem König oder einem Bettler wenn es
um Sünde (wörtlich: Zielverfehlung) geht. Und: Keine Sünde ist so groß als daß sie nicht vergeben werden
könnte. Der Psalm 51 zeigt wie sehr der König David das wollte! Ich wünsche Euch einen schönen, reinen und
beständigen Tag! :-)
Jörg Bauer
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''Und ich bete darum, daß eure Liebe immer noch
reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung...''
Philipper 1,9
Das Einzige das wächst wenn wir damit verschwenderisch umgehen, ist die Liebe. Ganz besonders die göttliche
Liebe (Agape) die den Gläubigen ins Herz gegeben wurde. Paulus wusste daß Liebe nichts ist, was man sich
einrahmt und dann über's Bett hängt. Liebe ist dynamisch und außerordentlich lebendig und inhaltsreich
(unerschöpflich) - so wie Gott selbst, der die Liebe in Person ist (1. Johannes 4,16). Gott ist vollkommen in
Liebe und Wahrheit und wird es auch immer sein! An IHM können wir uns darum stets orientieren und in
unserem Verhalten Liebe praktisch einüben (Micha 6,8). Gerade untereinander als Kinder Gottes. Und das
Geheimnis dabei ist, daß uns dies keine Last sein muß sondern im wahrsten Sinne des Wortes eine
Herzensangelegenheit. Je mehr wir von Gott mitbekommen und an Erkenntnis sowie Erfahrungen zunehmen
(das macht nicht dick) werden wir in der Liebe praktischer und reicher.
Was mir hierbei auffällt ist, daß die Erfahrungen in der Liebe nicht auf bestimmte Dinge und Umstände begrenzt
sind sondern im Grunde nichts auslassen. Es heißt in dem Bibeltext: ''Aller Erfahrungen'' und so kann man
durchaus auch davon ausgehen, daß selbst schlechte Erfahrungen letztlich die Liebe in uns wachsen läßt und
bereichern wird. Vielleicht nicht immer sofort weil man manche Dinge auch verarbeiten muß, aber es ist nicht
vergeblich oder überflüssig. Und je mehr Erfahrungen wir sammeln dürfen, desto mehr werden wir dann auch an
Erkenntnis zulegen können. Also können wir dankbar und unwiderruflich feststellen, daß Liebe tatsächlich klug
macht! Einen besonders liebevollen Dienst erweist man seinen Glaubensgeschwistern dadurch, indem man (wie
Paulus) für sie betet (für Erkenntnis und Erfahrung). So werden wir mit der Zeit reifer und fähig das Beste in
einer Situation zu erkennen und Gottes Ehre zu suchen in dem was wir tun (Philipper 1,10-11). Ich wünsche
euch einen liebevollen neuen Tag! :-)
Jörg Bauer
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''Aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen;
denn wer zu Gott kommen will, der muß glauben, daß
er ist und daß er denen, die ihn suchen, ihren Lohn
gibt.''
Hebräer 11,6
Kann man auch ohne Gott glauben? Mir hat einmal jemand gesagt, daß er daran glaubt, daß man mit zwei Kilo
Rindfleisch eine gute Suppe machen kann - das ist ohne Zweifel auch ein Glaube! Im Grunde spielt der Glaube
in unserer Gesellschaft schon eine gewisse Rolle. Nur die Ziele, die damit verbunden werden, sind
unterschiedlich. Manche Menschen behaupten nur an das zu glauben, was sie sehen. Das ist eher ein armseliger
Glaube. Das, was man nicht bezweifelt obwohl man es nicht sieht und worauf man hofft auch wenn vieles
dagegen spricht, das ist echter Glaube (Hebräer 11,1). Warum wird das nun so betont in der Bibel? Ist es nicht
logisch daß man zu Gott nur durch den Glauben kommen kann? Ich glaube hier hört die Logik auf! Vermutlich
weil es vermeintlich Menschen gibt, die durch allerlei Übungen, Traditionen und Rituale zu Gott kommen
wollen. Dabei drehen sie sich nur immer um sich selbst und ersetzen den Glauben durch vorgegebene
Handlungen.
Andere Menschen behaupten, daß sie nur an sich selbst glauben um damit ihr Selbstbewußtsein zu stärken.
Gegenfrage: Kennst Du einen Menschen, der sich seines Selbst nicht bewusst ist? Wir sollen und dürfen mit Gott
rechnen. Und wenn wir beten, sollen wir daran glauben um was wir bitten. Nicht um der Dinge willen sondern
um Gottes Willen. Die Bibel fragt in diesem Zusammenhang in Römer 8,24: ''Wie kann man auf das hoffen was
man sieht''? Durch den Glauben erlangen wir Zugang und einen Bezug zur Ewigkeit und zur geistlichen Welt.
Sie ist da, auch wenn wir sie nicht sehen. Fleisch und Blut spielen in dieser Welt keine Rolle sondern nur das
Unsichtbare in uns, der Geist. Wir sind geistliche Wesen, ist Dir das bewusst? Schließe einmal deine Augen und
stelle dir vor, du stehst in der Abenddämmerung am Meer, der milde Wind weht dir durch's Haar, streichelt
deine Haut und du siehst wunderbar entspannt zu, wie die Sonne langsam am Horizont verschwindet - fertig?
Nur ein geistliches Wesen kann so etwas, keine geistlose Materie. Gott ist Geist und Wahrheit! Mit dem
Verstand können wir nicht glauben auch wenn wir ihn für die Sache des Evangeliums benutzen dürfen. Gott ist
da! Und Gott ist eine Person und möchte ernstgenommen werden. So wie Du und ich auch. Wer Gott im
Glauben sucht, wird dafür belohnt. Auch am heutigen Tag! :-)
Jörg Bauer
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''Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von
einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.''
Matthäus 4,4
Diese Aussage von Jesus Christus ist (ganz besonders) eine Sache des Glaubens. Warum? Jeder Mensch weiß,
daß er essen und trinken muß um zu überleben. Aber nicht jeder Mensch weiß, daß dies nicht alles ist was wir
nötig haben. Ein Mensch der zum Glauben an das Evangelium gezogen wurde (Johannes 14,6) hat sich
verändert. Manchmal ist mir das garnicht richtig bewusst. Besonders dann wenn mich der Alltag zu sehr in
Beschlag nimmt und mich viele Dinge ablenken. Die Welt in der wir leben und der Körper in dem wir stecken
haben kein Interesse an geistlichen Dingen. Das ist manchmal eine sehr ernüchternde Tatsache. Und wenn ich
dann merke wie ich träge bin und geistliche Dinge vernachlässige, vielleicht sogar ziemlich Unwürdiges tue,
ärgere ich mich über mich selbst. Für ungläubige Menschen sind engagierte Christen oftmals nur Spinner,
Träumer oder sogar Fanatiker. Das sollte uns aber nicht davon abhalten dem die Treue zu halten, der uns die
Treue hält. Auch wenn wir das nicht immer mit gleicher Münze zurückzahlen. Für unsere geistlichen
Bedürfnisse sollten wir ebenso ein Gefühl der Versorgung entwickeln wie unserem Leib gegenüber. Das fällt uns
(mir) oftmals schwer weil es gegen unsere Natur ist. Doch sollten wir diese Umstände bewusst annehmen weil
Gott es so eingerichtet hat. Sozusagen als eine Art Training für unseren Geist (1. Korinther 9,24)!
Übertriebene Sorge um unseren Leib macht uns anfällig für diverse Verführungen (1. Korinther 12,5). Es ist ein
Lern- und Reifeprozess der Niederlagen mit beinhaltet. In uns streiten zwei gegensätzliche Interessen die keine
Gemeinsamkeiten haben. Es ist sicherlich nicht verboten für seine ''Hülle'' zu sorgen was ja auch irgendwo
notwendig ist. Jedoch können wir unseren Geist nicht mit Hähnchen, Kaffee, Kuchen und Seife befriedigen. Das
geht viel besser mit Stille, Gebet, Gottes Wort und Gemeinschaft mit Gleichgesinnten sowie praktischer Liebe.
Das Wunderbare ist, das der Heilige Geist den Christen innerlich immer wieder in Gottes Nähe zieht. Egal wie
weit er sich auch vom Haus Gottes zwischendurch entfernt haben sollte. Über allem steht immer Gottes Langmut
und Gnade. Und das ist es letztlich, was uns mit der Zeit verändert! Nicht meine Leistung, sondern mein
gewachsener Glaube an die Erlösung. Gottes Wort ist nicht nur die Bibel, es ist im Grunde jeder Gedanke an
Gott und die Ewigkeit dem wir im Alltag begegnen. Helfen wir uns einander diese Gedanken so oft wie möglich
vor unserem geistlichen Auge zu haben. Gottes Wort kommt nie leer zurück! :-)
Jörg Bauer
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18. Nov 2005
''Sei stille dem HERRN und warte auf ihn...''
Psalm 37,7
Wenn jemand nicht mit der Tür ins Haus fällt, dann ist es Gott! Sein Wesen ist eher zurückhaltend und
sanftmütig. So, wie uns eben Jesus in der Bibel beschrieben wird. Leider leben wir immer mehr in einer lauten,
aggressiven, hektischen und oberflächlichen Welt und Gesellschaft. Christen ergeht es oftmals nicht viel anders
als allen anderen Menschen auch: Sie werden mitgerissen und zugedröhnt! Und ich muß mir selbst eingestehen,
daß es mir manchmal schwer fällt mich dem nicht auszusetzen. Da mache ich öfters lieber mit als dem zu
entfliehen. Manchmal kann man sich dem auch nicht entziehen. Aber es gibt Grenzen, die mir dann sehr bewusst
werden. Da spüre ich eine starke Sehnsucht nach Stille, Frieden und geistlicher Gemeinschaft. Mir wird dann
schnell klar, daß ich das in dieser Welt nicht finde. Das stille ''Kämmerlein'' erscheint mir dann als heilsame
Einrichtung um dieses seelische Bedürfnis zu befriedigen. In solchen Momenten weiß ich ganz genau, daß meine
eigentliche Heimat nicht auf der Erde ist, sondern Gottes Reich. Danach streckt sich der neue Mensch in mir aus.
Wir haben hier keine bleibende Stadt sagt die Bibel in Hebräer 13,14 und unser Lebensziel ist der Himmel und
die ewige Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir diesen Bezug zur Ewigkeit in unserem Glauben, Denken und
Fühlen vernachlässigen, werden wir wohl mehr Kummer als Freude erleben.
Gott ist ein Gentleman und ein HERR der leisen Töne! Als der Prophet Elia am Berg Horeb stand nachdem er
vor der Königin Isebel geflohen war (die ihn umbringen wollte) sagte Gott, daß er an Elia vorübergehen wolle.
Verschiedene Ereignisse passierten: Ein großer Sturm der Felsen zerreissen konnte kam auf (Gott war nicht
erkennbar), ein Erdbeben kam (Gott schwieg) und schließlich kam noch ein Feuer aus dem Nichts hervor (Gott
war es nicht). Plötzlich hört der geflüchtete Prophet ein sanftes Sausen und er verhüllt sofort sein Angesicht (1.
Könige 19,11-13) - Gott ist da und fängt an mit Elia zu reden. Wie redet Gott mit uns? Wann handelt Gott?
Vermutlich viel eher in solchen Situationen, in denen wir Stille suchen und aufhören (wie Elia) vor lauter
Umtriebigkeit kurz vor dem Nervenzusammenbruch zu stehen. Und wir reagieren ja oftmals nicht weniger
hektisch mit weit weniger Problemen als Elia hatte. Auch wenn uns niemand nach dem Leben trachtet, bringen
wir (ich) es dennoch oft genug fertig, Gottes Stimme zu überhören und nur uns selbst ängstlich zuzuhören. Die
Hilfe kommt von Gott. Durch stille Hoffnung (Jesaja 30,15) bekommen wir die richtige Blickrichtung und neue
Stärke. Also ich habe das nötig, du auch? :-)
Jörg Bauer
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''Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von
ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen
angekündigt hatte, und tat's nicht. Das aber verdroß
Jona sehr, und er ward zornig...''
Jona 3,10-4,1
Was es wirklich bedeutet einem Menschen zu vergeben ist uns vermutlich noch nicht in allen Bereichen unserer
Seele bewusst. Ebenso was es für Gott bedeutet wenn ein Mensch umkehrt von seinem Unglauben. Wir würden
möglicherweise vieles nicht vergeben was Gott aber ganz bewusst zu einer Sache seiner Gnade macht. Der
Prophet Jona war so einer, der Gottes Entscheidungen nicht nachvollziehen konnte und wollte. Es war für sein
Verständnis ungerecht den Menschen der 120.000 Einwohner Stadt Ninive eine Schonfrist nach der anderen zu
geben und sie andauernd vor Gottes Gericht zu warnen. Er hat sie für ihre Gottlosigkeit und Arroganz verachtet
und dachte sich, daß sie bekommen was sie verdienen (die Vernichtung). Können wir das nicht auch ein wenig
nachvollziehen wie Jona reagiert auf Gottes Anordnung? Sind wir nicht auch schon Menschen begegnet denen
wir alles mögliche gewünscht haben, nur nichts Gutes? Es ist ja nun gewiß nicht so, daß Gott billige Gnade
verteilt und nicht sieht was in Ninive los ist. Er kennt die Herzen der Menschen (1. Mose 8,21). Er kennt auch
dein Herz.
Ich glaube wenn wir immer gleich das bekommen würden, was wir verdienen, würden wir unseres Lebens nie
wieder froh werden und ins Bodenlose stürzen. Wir sind leider immer schnell dabei ein Urteil über andere
Menschen zu treffen und mit dem Finger auf sie zu zeigen. Wir denken wir sind objektiv und gerecht aber sehen
nicht hinter die Sache. Mit den Augen Gottes zu sehen bedeutet alles zu sehen. Ich kann das nicht. Jona ergriff
zunächst die Flucht und wollte nichts mit den Absichten Gottes zu tun haben - soll jemand anderes diese
Aufgabe übernehmen. Später lehrte ihn Gott seine Motive zu erkennen und zu verstehen. Was wir sehen ist meist
nur immer die Spitze des Eisbergs und wir reagieren auf das was wir sehen. Das ist zu wenig! Die Menschen in
Ninive bekehrten sich nachdem Jona ihnen ihren Untergang prophezeite (Jona 3,1-10). Gott wusste das!
Niemand wird mit Gewalt erlöst oder zwangsweise zum Christen gemacht. Aber wissen wir wie sich Menschen
verändern können, wenn ihnen wirklich und wahrhaftig die Erlösung und Errettung vor Augen gestellt wird?
Wie sie reagieren wenn ihnen ihre Sünden und ihre Verlorenheit bewusst wird? Sollten wir da nicht eher
zweimal überlegen bevor wir vorschnell andere Menschen aufgeben und verwerfen? Selbst wenn sie uns noch so
fremd sind und uns provozieren? Und auch wenn wir Christen sind, sollten wir dann nicht stets Gnade vor Recht
walten lassen da wir doch alle unter der (unverdienten) Gnade stehen? Wem Gott gnädig ist, dem ist er gnädig
und er erbarmt sich über diejenigen, die er will (Römer 9,15). Wer das zu seiner Zeit ergreifen kann und es tut,
der ist gesegnet und angenommen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen gesegneten neuen Tag. :-)
Jörg Bauer
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22. Nov 2005
''Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum
Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und
Weib.''
1. Mose 1,27
Wenn wir über Gott nachdenken, fragen wir uns vielleicht auch manchmal warum der Allmächtige den
Menschen schuf? Was war Gottes Motivation und Vision? Das sind vermutlich ziemlich große Gedanken für
einen kleinen Menschen. Für manche Menschen vielleicht sogar anmaßende Gedanken? Dennoch läßt uns unser
Vater im Himmel an vielen Dingen seiner Beweggründe teilhaben. Ist das nicht über die Maßen erstaunlich,
bewundernswert und auch unvorstellbar spannend und beglückend? Gott hat bei sich selbst beschlossen sich ein
echtes Gegenüber zu schaffen - den Menschen! Dich und mich! Viele Wünsche in uns sind direkte
Auswirkungen dieser göttlichen Entscheidung denn auch wir suchen ein Gegenüber. In 1. Mose, 2,18 heißt es
darum: ''Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei.'' Gott
wusste daß seine Wünsche in dieser Sache auch Adams Wünsche sind. Gott war und ist es eine
Herzensangelegenheit seine Liebe und Weisheit und Kreativität zum Ausdruck zu bringen und sie mit jemandem
zu teilen. Der Mensch wurde so zum Mittelpunkt der Schöpfung. Gott wusste was es ihn kosten würde sich eine
himmlische Familie zu erschaffen und zu erzeugen. Und das schon bevor der erste Mensch überhaupt aus Erde
gemacht wurde. Um den Menschen, der durch die Sünde gefallen war, zu sich zu ziehen, war Gott von Ewigkeit
her bereit sich zu opfern. Welch eine Liebe und Konsequenz!
Gott wurde gewiß nicht von den Ereignissen überrascht. Ebenso wie Du ihn auch heute mit deinem Leben und
deinen Entscheidungen nicht überraschen kannst. Er hat für alles einen ''Masterplan'' und als die Zeit erfüllt war,
wurde Gott Mensch in Jesus Christus (Galater 4,4). Wenn Du das nun liest und Dich darüber von Herzen freuen
kannst nun Gottes Kind geworden zu sein, ist an Dir das Evangelium lebendig geworden. Du bist einer der
Menschen, die Gott namentlich gemeint hat als er sagte: ''Laßt uns Menschen schaffen...''! Du bist ein Gegenüber
Gottes und wirst den König der Könige und Herrn aller Herren einmal von Angesicht zu Angesicht sehen. Bis es
soweit ist, sei dir gewiß, daß Gott Dich sieht und stets begleitet und zu Dir steht trotz der Fehler die du machst.
Auch der heutige Tag in deinem Leben ist im Himmel aufgeschrieben. Aber nicht weil Gott ein strenger
Buchhalter wäre sondern ein aufmerksamer, liebevoller Vater im Himmel, der dich ernst nimmt und liebt. Du
bist erschaffen worden und Du bist erlöst worden und das Ziel deines Lebens ist die Ewigkeit bei Gott. Ich
wünsche Dir einen großartigen neuen Tag! :-)
Jörg Bauer
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''Wenn die Toten nicht auferstehen, dann laßt uns essen
und trinken; denn morgen sind wir tot!''
1. Korinther 15,32
Wäre die Menschheit glücklicher wenn es weder Himmel noch Hölle geben würde? Also kein ewiges Leben,
keine Auferstehung und auch kein Gott? Wenn man sein Leben und seine Taten vor niemanden verantworten
muß, wäre das Freiheit? Zumindest wäre es ziemlich dumm (wenn Gott nicht existieren würde) wäre es nicht das
höchste Ziel, viel Spaß zu haben und alles zu genießen so gut und so oft es geht. Aber es ist ein Trugschluß! Das
wäre keine Freiheit sondern die reinste Versklavung und ein einziges, trauriges Horrorszenarium. Wenn jeder
sich selbst überlassen ist ohne Hoffnung und Glaube und Ziel ist das wie ein Selbstmord auf Raten. Ich glaube
die unsichtbare Existenz Gottes und das Gewissen in jedem Menschen, schenken uns mehr inneren
Zusammenhalt und Hoffnung als viele zugeben und glauben wollen. Meistens merkt man ja erst was fehlt, wenn
es nicht mehr da ist. Ohne Gott hätten wir reine Anarchie weil jeder verzweifelt sein Glück suchen würde, koste
es was es wolle. Leid, Krankheit, Trauer und Angst wären absolut sinnlos und nur ein Zeichen dafür, daß man
nicht zu den vermeintlichen Gewinnern zählt. Nur die Stärkeren würden dann überleben und das Gesetz des
Dschungels würde gelten. Als Christen erahnen wir wohl ein wenig die Dimensionen eines gottlosen (und somit
lieblosen) Lebens. Umso mehr dürfen wir dankbar und glücklich sein daß es einen lebendigen Gott gibt.
Das Gegenteil von Glauben ist Verzweiflung! Für viele Menschen ist Jesus Christus durchaus eine reale Person
gewesen. Sie sehen ihn als großen Lehrer, als religiösen Propheten (Islam, Buddhismus) und als Vorläufer der
Friedensbewegungen. Neulich sah ich eine Dokumentation mit dem Titel: ''Jesus im Himalaya''! Man behauptete,
Jesus wäre in seinen Jugendjahren in Tibet gewesen um sich über den Buddhismus zu informieren und das
Heilen zu lernen. Und er wäre auch in Tibet begraben! Das ist eine Lüge! Dieser Jesus ist im Gegenteil zu
Buddha, Mohammed oder wem auch immer, nach drei Tagen von den Toten auferstanden und lebendig. Das
Grab konnte ihn nicht halten denn er war Gottes sündloser Sohn. Jesus lebt! Wäre die Auferstehung nicht
geschehen wäre alles umsonst und nur ein mystisches Märchen. Diesen auferstandenen Jesus verkünden die
Christen. Viele sind am Kreuz gestorben aber nur einer kam von Gott und ist von den Toten auferstanden und
hat den letzten Feind des Menschen besiegt (1. Korinther 15,26). Das Leben ist nicht zynisch und sinnlos für
diejenigen, die durch den Glauben an die Auferstehung Jesu Christi Gottes geliebtes Eigentum geworden sind.
Auch wenn wir es (wie Jesus) auf Erden nicht immer einfach haben. Wir sind durch den Glauben an die
Vergebung unserer Sünden mit Christus gestorben und auferstanden. Die Ewigkeit verbringen wir im Himmel
bei Gott. Das gibt unserem Leben einen genialen Sinn und ein herrliches Ziel. Wenn das kein echter Grund zur
Freude und zum feiern ist!? Halleluja!!! :-)
Jörg Bauer
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''Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr
tut gut daran, daß ihr darauf achtet als auf ein Licht,
das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag
anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren
Herzen.''
2. Petrus 1,19
Was für Gott normal ist, ist für uns Christen meist (noch) etwas unvorstellbares aber nicht weniger
faszinierendes. In unserem Alltag gibt es kaum Wunder. Nicht weil sie nicht da wären, sondern weil wir sie
oftmals übersehen. Gott hält nichts zurück was wir als Christen im täglichen Leben brauchen. Es mangelt uns
nicht an Licht, Luft, Nahrung, Gemeinschaft etc. Wer dazu noch gesund sein darf, eine Arbeitsstelle hat, einen
Lebenspartner und eine schöne Wohnung, der darf sich glücklich schätzen. Aber viel mehr von Bedeutung ist,
daß Gott uns jede Art von Ausrüstung geschenkt hat, die für ein Leben im Glauben entscheidend sind. Christen
sind dazu erwählt und berufen Anteil zu haben an Gottes Reich und Herrlichkeit. Und zwar in einer Tiefe und
Vielfalt die mit Worten kaum zu vermitteln sind. Alle Verheißungen für dieses und das zukünftige Leben werden
durch den geschenkten Glauben zum festen Gegenstand unserer Existenz vor Gott. Warum? Weil wir das
auserwählte Geschlecht sind, Gottes Eigentum und königliche Priester die Gottes Wohltaten und sein
wunderbares, heiliges Wesen verkünden (1. Petrus 1,9). Du bist das Wunder!
Auch das können wir nur erahnen wie herrlich diese Aufgabe jetzt und in Zukunft einmal sein kann und wird.
Ein Licht sieht man im Dunkeln am Besten. Die Welt in der wir leben ist im Grunde so ein finsterer Ort. Und
ohne uns Christen wäre es stockdunkel! Der Morgenstern der im Text erwähnt ist, ist niemand anderes als Jesus
Christus. Er soll und wird durch den Heiligen Geist in uns aufgehen und zunehmen wie ein Sonnenaufgang. Das
prophetische Wort bedeutet hier nicht nur das Wissen um zukünftige Dinge und persönliche Wegweisungen. Es
beinhaltet ebenfalls Gottes Wunsch an uns in der Liebe und Wahrheit zu wachsen und unsere Berufung ganz
praktisch zu sehen und darauf zu achten. Es kommt von Gott wenn wir dieses Anliegen spüren, nämlich
geschwisterliche Gemeinschaft zu haben, zu beten, die Bibel zu lesen, Glauben und Geduld zu zeigen,
Freundlichkeit anzuziehen, Maß halten zu wollen und zu allen Menschen von Herzen freundlich zu sein. Lichter
ziehen sich an und finden immer wieder zueinander. Auf diese Weise werden wir selbst zu lebendigen
Prophezeiungen der Liebe Gottes. Für uns, unseren Glaubensgeschwistern gegenüber und allen Menschen, denen
wir je begegnen werden. :-))
Jörg Bauer
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Nr. 1162: Genügsamkeit
und Hoffnung
28. Nov 2005
''ER hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er
die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur daß der Mensch
nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder
Anfang noch Ende. Da merkte ich, daß es nichts
Besseres dabei gibt als fröhlich zu sein und sich gütlich
tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da ißt und
trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist
eine Gabe Gottes.''
Prediger 3,11-13
Es gibt Menschen, die scheinbar alles haben, und doch innerlich zerrissen sind und ihr Leben einfach nicht
genießen können. Wenn man so etwas von außen sieht, fällt es einem schwer derartiges nachzuvollziehen. Es ist
offensichtlich keine Frage der Logik (''gesunder Menschenverstand'') sondern tatsächlich eine besondere
Fähigkeit, wenn man sein Leben und seinen Besitz genießen kann. Und das unabhängig davon wieviel man hat.
Ich stelle mir das schlimm vor wenn man über seinem Reichtum und seinen Anstrengungen hinweg innerlich
versauert und verbittert. So einer will womöglich immer mehr an Gütern und Einfluß und schafft das auch, gönnt
sich aber selbst nichts, weil er es einfach nicht kann. Wie anders nun kann ein Mensch in sich glücklich und
gelassen sein auch wenn er nur wenig Besitz hat? Er kann sein Leben in Frieden annehmen und die schönen
Dinge auch immer wieder dankbar genießen. Sollten wir als Christen nicht alle nach dieser Gabe streben und
guten Mutes sein? Sind nicht gerade Neid und Eifersucht, Habgier und Geldliebe oftmals die Ursache für
Unfrieden und Unglücklichsein? Es ist ja nun nicht jedem gegeben im Prinzip unabhängig leben und arbeiten zu
dürfen. Die meisten Menschen müssen mehr oder weniger hart für ihren Lebensunterhalt sorgen (Schulden
abbezahlen?). Und auch die Wenigsten haben so etwas wie einen Traumjob - dennoch können (sollten) sie sich
mit ihrer Tätigkeit anfreunden und ihr Bestes geben. Der Grund ist: Man sollte (darf) als Christ nicht
ausschließlich für Geld und Karriere arbeiten, sondern auch als Zeugnis für Gott, der uns sieht (Kolosser 3, 2324).
Ich denke nun, so eine Einstellung des Herzens und innere Haltung, ist letztlich dann auch unbedingt vor Gott
die Grundlage dafür, daß sich (zu seiner Zeit) im Leben auch etwas ändern kann! Wir können nicht mit Gewalt
oder eisernem Willen unser Leben ändern wenn wir meinen zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Alles hat
seine Zeit (Psalm 31,16) und Veränderungen kommen von Gott! ER schenkt Wollen und Vollbringen (Philipper
2,13) und das nie zu unserem Nachteil. Im Grunde ist es ja auch nicht so sehr wichtig was wir tun sofern wir
darüber Frieden haben und guten Mutes sind. Jeder Dienst und jede Arbeit hat seinen Sinn und nicht jeder
gläubige Mensch muß das Privileg haben Reichtümer anzuhäufen. Ebenso muß auch nicht jeder
Führungspositionen einnehmen im beruflichen und gesellschaftlichen Leben oder in der Gemeinde. Davon hängt
es, wie gesagt, nicht ab ob wir Frieden haben und fröhlich sind. Als Christen haben wir die Ewigkeit im Herzen,
den Glauben an einen allmächtigen, ewigen und liebevollen Vater im Himmel, Wir werden gewiß nicht
''verheizt'' und aufgerieben sondern mit Liebe, Gnade und Hoffnung zugedeckt - jeden Tag und jeder an seinem
Platz! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1165: Wegweisungen
01. Dec 2005
Gott wird unsere Wege und Pläne immer wieder, ja
täglich durchkreuzen, indem er uns Menschen mit
ihren Ansprüchen und Bitten über den Weg schickt.
Dietrich Bonhoeffer
Daß Gott die Christen untereinander benutzt um sie zur rechten Zeit gezielt anzusprechen glaube ich fest! Es war
ja biblisch gesehen immer so, daß Gott ''seine Leute'' hatte um seinen Willen und seine Wegweisungen
klarzumachen. Ob das nun Mose, Johannes der Täufer, Paulus, Petrus, Jakobus usw. waren, oder aber du und
ich! Sie wurden zu Werkzeugen des HERRN. Macht das für Dich Sinn? Wir werden in der Bibel immer wieder
aufgefordert die Liebe zu den Geschwistern zu suchen und zu zeigen (1. Petrus 1,22). Wahrheit und Liebe
gehören ganz eng zusammen. Und die Wahrheit darf man sagen, oder? Da passt umgangssprachlich sozusagen
kein Blatt Papier mehr dazwischen wenn wir in Liebe und Wahrheit durch den Heiligen Geist reden und
handeln. Das sind die Eigenschaften Gottes, die auch für uns der Maßstab sein dürfen. Denn wir sind durch den
Glauben an Jesus Christus zu Kindern Gottes geworden. Gottes Wort bleibt in Ewigkeit (Jesaja 40,6-8) und auch
unsere Worte können den Charakter der Ewigkeit haben so sie aus unverfälschter Liebe und Wahrheit fließen.
Darum auch werden wir ermahnt ''kein faules Geschwätz'' (Epheser 4,29) von uns zu geben oder uns in
überflüssige Streitgespräche zu verfangen (1. Timotheus 6,20). Oberflächliche Mutmaßungen helfen uns und
unserem Gegenüber nicht weiter - im Gegenteil! Der Gradmesser sollte stets die Liebe und die Wahrheit sein.
Sowohl in unserer persönlichen Beziehung zu Gott, als auch den Mitchristen und allen Menschen gegenüber.
Das ist eine hohe Anforderung und wir stehen uns hierbei auch manchmal selbst im Weg. Dennoch dürfen wir
guten Mutes sein und aus allem Erfahrenen etwas lernen. Wahrheit und Liebe ist auch der Grund dafür, daß Gott
uns stets mit Gnade und Verständnis begegnet - gerade dann wenn wir Fehler machen und so manches
überflüssige Wort über unsere Lippen kommt. Prüfen wir uns selbst: Wer die Wahrheit sucht, findet die Liebe
und wer die Liebe hat, der sagt die Wahrheit! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1166: Küssen ist
gesund!
02. Dec 2005
''Eine richtige Antwort ist wie ein lieblicher Kuß''
Sprüche 24,26
Wer wird nicht gerne geküsst? Ich denke da gibt es kaum jemanden, der dem nichts abgewinnen könnte. Fragen,
die eine richtige Antwort verlangen haben wir wohl mehr oder weniger alle. Manchmal unterschätzen wir die
Macht und den Einfluß von guten Worten. Es gibt leider Menschen, die sind zwischenmenschlich gesehen
geradezu am verhungern obwohl ihnen die Worte nur so um die Ohren fliegen. Aber sie dringen eben nicht ins
Herz und sind zumeist alles Andere als lieblich. Es gibt in unserer Gesellschaft mitunter eine staubtrockene
Sachlichkeit und Zweckmäßigkeit die einem manchmal die Haare zu Berge stehen lassen. Es herrscht die Kultur
der anonymen Verbaucherberater. Man ist nur noch Konsument und hat eine Kundennummer. Manchmal
bekommt man sogar Antworten auf Fragen die man garnicht gestellt hat. Man ist einer Zielgruppe zugeordnet
und wird mit lieblosen Phrasen zum Schein des persönlichen Interesses zugeschüttet. Als Christen sollten wir es
untereinander nicht so handhaben. Das Richtige zu sagen ist nicht zwangsläufig immer dasselbe wie das
Logische oder das Angebrachte. Wenn wir uns bemühen richtige Antworten auf wichtige Fragen zu geben, ist
das auch für uns eine große Freude und stärkt unser Wohlbefinden ausdrücklich (Sprüche 24,23+28).
Ich meine auch, wir brauchen keinen Rhetorikkurs oder ein Theologiestudium oder müssten erst 70 Jahre alt
werden um richtige Antworten geben zu können. Im Volksmund sagt man daß Betrunkene und kleine Kinder die
Wahrheit sagen, aber das ist auch gewiß nicht der Weisheit letztes Aufgebot! Was zeichnet einen ''lieblichen
Kuß'' eigentlich aus? Er kommt von Herzen und er meint in diesem Augenblick nur den Gegenüber. Eine richtige
Antwort kann daher keine verbale Konserve sein. Es gibt auch Küsse die sind heuchlerisch, oberflächlich und
berechnend. So wie der Judaskuß im Garten Getsemane, der Jesus verriet. Oder auch der kommunistische
Bruderkuß der bestimmt nicht die richtige Antwort auf die Probleme der Menschen in diesen Ländern gewesen
sein konnte. Was wir vor allen anderen Überlegungen und Erkenntnissen benötigen um weise Ratgeber und gute
Antworter zu werden, ist die persönliche Beziehung zur Quelle aller Liebe und Weisheit - Jesus Christus! Von
unserem HERRN kommt es wenn wir verständige Reden führen (Sprüche 26,1). Richtige (langsame) Antworten
setzen auch stets gutes (schnelles) Zuhören voraus (Jakobus 1,19). Wer sich daran hält, der ist ein guter und
fleißiger Küsser! ;-))
Jörg Bauer
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Nr. 1169: Reine
Einstellungssache
05. Dec 2005
''Wer Dank opfert, der preiset mich, und da ist der
Weg, daß ich ihm zeige das Heil Gottes.''
Psalm 50,23
Jemandem zu danken ist vor allem eine Sache der Einstellung und der Herzenshaltung. Wer etwas wirklich
opfert, lässt es sich auch etwas kosten. Ein ''billiges Opfer'' wäre hier unangemessen und im Grunde auch etwas
paradoxes. Was man quasi locker aus dem Ärmel schütteln kann ist kein Opfer. Was es für einen Menschen
wirklich bedeutet etwas hinzugeben und aufzugeben sieht allein Gott. Was es mich kostet meine Dankbarkeit zu
zeigen sehen wir untereinander nie so klar und tief wie unser Vater im Himmel. Am Beispiel der armen Witwe
(Markus 12,41-44) die alles was sie zum Leben hatte spendete, wird das deutlich. Gott sieht nicht zuerst das
Große und Auffällige sondern das, was wirklich hinter einer Handlung steht - meine Einstellung! Dank äußert
sich wohl nicht in erster Linie in Form von Geldzuwendungen sondern zuerst in meiner Gesinnung und meinem
aufrichtigen Wunsch, einer bestimmten Sache/Person meine Unterstützung und meinen Dank deutlich zu
machen. Gott nimmt es für sich selbst in Anspruch das Ziel des Dankes zu sein wenn wir uns der Dinge
annehmen wollen, die ihm dienen und ihn ehren und loben - ganz praktisch! Was wir dem geringsten Bruder
(Schwester) getan haben, haben wir Gott getan (Matthäus 25,40). Das ist auch eine Form des Gottesdienstes und
viele Einstellungs(opfer) wert.
Ich hatte früher Schwierigkeiten zu verstehen wie man denn nun als begnadigter Mensch vor Gott praktisch
leben kann? Laut Bibel (Johannes 15,5) kann ich ja ohne Jesus nichts tun und allein der (geschenkte) Glaube und
Gottes Gnade ohne Werkgerechtigkeit waren relevant (Römer 3,24+28). Für mich war das dann fast so wie ein
Aufruf zum Stillstand nach dem Motto: ''Ich bin nichts, kann nichts, darf nichts, habe nichts und sehe auch
nichts!'' Im Laufe der Zeit ist mir dann ''doch'' klar geworden was Gott sich von mir wünscht. ER will
ernstgenommen, geachtet und ganz praktisch zurück geliebt werden. Nicht weil Gott geltungssüchtig wäre,
sondern weil er die wahre Liebe ist und sich aufgeopfert hat für die Menschheit (Johannes 3,16) - für mich! In
meiner Einstellung und meinem Verhalten darf ich nun zeigen daß ich das anerkenne und von Herzen dankbar
annehmen will - jeden Tag! Nicht weil ich mir diese Gnade erkaufen könnte, sondern aus verstandener Liebe
und Freude. Und je mehr wir das tun, umso intensiver erkennen wir das Heil und den Segen Gottes an uns. Ich
wünsche Dir einen gesegneten neuen Tag. :-)
Jörg Bauer
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09. Dec 2005
''Und als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit
den Männern, wurde er zornig über David und sprach:
Warum bist du hergekommen? Und wem hast du die
wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich
kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens
Bosheit. Du bist nur gekommen, um den Kampf zu
sehen.''
1. Samuel 17,28
Leibliche Geschwister gehen zumeist nicht gerade zimperlich miteinander um. Da spielen nicht selten Mißgunst,
Eifersucht, Kompetenzgerangel und Revierkämpfe eine Rolle. Merkwürdigerweise hat man dabei manchmal den
Eindruck, daß das, was eigentlich zusammen gehört sich gelegentlich sehr ablehnend gegenübersteht. Es heißt
im Volksmund: ''Freunde sucht man sich aus, Verwandte nicht!'' Das klingt auf den ersten Blick alles sehr
ernüchternd, fast schon boshaft. Genau in dieser Stimmung nun wird David (der Schafhirte) von seinem ältesten
Bruder angeschwärzt und heftig kritisiert. Jetzt könnte man sagen (weil wir ja wissen wie diese Sache mit
Goliath ausging) daß jemand durchaus eine boshafte Ader haben kann, zur Vermessenheit (Hochmut) neigt und
sensationsgierig ist und trotzdem im Sinne Gottes handeln kann und sogar noch belohnt wird. Auch könnte man
behaupten, daß diejenigen Menschen, die einem besonders nahe sein sollten, gelegentlich weiter von einem
entfernt sind (und Lügen verbreiten?) als irgendein Fremder. Kann es sein, daß man den Menschen gegenüber,
die man im Grunde doch liebt, immer besonders kritisch (feindlich) sich verhält? Daß man ihnen gegenüber hohe
(manchmal überzogene) Anforderungen hat und sie irgendwie ''unten'' halten will? Das ist durchaus möglich,
birgt aber auch die Gefahr in sich, über das Ziel hinauszuschießen und Unrecht zu tun. Vielleicht war es das, was
da zwischen Eliab und David sich abgespielt hat? Jedenfalls hat sich David davon nicht beirren lassen und hat
sich auf keine Streitereien eingelassen. Gut so! David hatte ja auch nicht vor den Schaulustigen oder Helden zu
spielen, sondern hat spontan reagiert als er sah was da vor sich ging.
Eines wird mir hierbei klar: Unsere Eindrücke, die wir voneinander haben, lassen bei weitem nicht immer auf
das schließen, was wirklich unser Wesen und Wirken ausmacht. Gerade auch dann, wenn wir gläubige
Menschen sind. Eliab war wohl mehr Soldat und Befehlsempfänger als daß er den Mut und die Feinfühligkeit
seines jüngsten Bruders David nachvollziehen konnte. Der hatte einen ''heiligen Zorn'' und war sich der Kraft
Gottes ganz sicher und zweifelte nicht daran das Unmögliche möglich zu machen zur Ehre Gottes. Irgendwo ist
es sogar verständlich, daß der angespannte Eliab zuerst genervt auf Davids Einmischung reagierte. Aber der
Unterschied und das Entscheidene war eben die Tatsache, daß Gott mit David war! Nicht immer (egal ob
verwandt oder nicht) wenn jemand etwas zu sagen hat (und uns das zuerst nicht in dem Kram passt) geschieht
das aus einem unreifen, egoistischen oder geltungssüchtigen Charakter heraus. Es kann auch aus Glauben und
gottgefälligem Mut heraus geschehen. Der HERR kann und wird auch einen unvollkommenen, fehlerhaften und
geringen Menschen zu seiner Ehre benutzen und ihn erhöhen, wenn die Zeit dafür reif ist. So wie bei dem jungen
David, dem Schafhirten, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war! Gott segne Dich! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1181: Heiligsein
17. Dec 2005
''Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern
dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus
Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir
wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben.''
1. Thessalonicher 5,9-10
Von nichts kommt nichts sagt man - und es stimmt! Wir haben uns als Christen nicht selbst zum Heil bestimmt.
Außerdem leben wir auch nicht weil wir das irgendwie und irgendwann so beschlossen haben. Gott hat es
beschlossen (1.Mose 1,26 und Römer 14,7-8). Sicherlich haben unsere Eltern biologisch gesehen ihren Anteil an
unserer Existenz. Aber lebendig und existent im eigentlichen Sinne sind wir durch Gott, der seine Kinder eben
nicht nach dem Fleisch kennt (Johannes 3,6). Ein geistlich neugeborener Mensch ist ein Heiliger von Ewigkeit
her. Zeit und Raum spielen in dieser Sache keine Rolle. Ich habe mich seinerzeit gefragt, was Heiligsein
eigentlich bedeutet? Irgendwie klingt das für manche Menschen zuerst einmal nach hoher Gesetzlichkeit,
asketischer Disziplin und einem moralisch herausragenden Lebensstil. Entsprechend verkrampfen und versauern
manche dann auch und/oder halten sich für etwas Besseres (Pharisäertum) oder verwechseln Gehorsam aus
Liebe mit Leistung aus Leidenschaft! Heil werden im Sinne Gottes geschieht durch die Vergebung der Sünden.
Und genau dadurch werden wir Heil(ige)! Mir wurde im Laufe meines Glaubenslebens klar, daß mir das
Heiligsein durch den Glauben an Jesus Christus einfach von oben verliehen wird.
Es ist von der Bedeutung des Wortes her ein Herausrufen und Beiseitesetzen, ein Verwahren und Versiegeln.
Wir werden quasi zum unantastbaren Eigentum Gottes - jeder Einzelne, der vom Vater ''gezogen'' wurde
(Johannes 14,6). Exakt das ist mit den neugeborenen Gläubigen geschehen und hat ewiglich Bestand - ob wir
nun schlafen oder wachen. Es ist nun unser innerer Wunsch uns auch entsprechend zu verhalten selbst wenn das
nicht immer so funktioniert (wie Kinder eben nun mal sind). Diese Schwankungen ändern nichts an unserem
heiligen Zustand. Auch unser Wille hat sich verändert. Im Grunde brauchen wir niemanden der uns daran
erinnert ''Liebe zu üben'' (Als erste Frucht des Geistes). Jeder Einzelne wird von Gott selbst gelehrt und ermutigt
Gottes herausragenste Eigenschaft (die Liebe) umzusetzen und zu suchen (1. Timotheus 4,9). Heiligsein wird
uns durch die angenommene Erlösung quasi ''im Paket'' mitgegeben. Unser weiterer Lebenslauf ist dann das
daraus Folgende - die Heiligung. Und auch das ist die Sache Gottes denn wir werden als Kinder des
Allerhöchsten in Liebe und Geduld und Weisheit (von Gott) erzogen und innerlich im Glauben stark gemacht.
Jeder auf seine eigene individuelle Art und Weise. Jesus bringt uns ans Ziel, wo wir im Prinzip schon sind. Wir
lernen was wir geworden sind - Heilige im HERRN und Erben des Himmels. Gott segne Dich! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1184: Lastenträger
20. Dec 2005
''Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen
seid; ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein
Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und
von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für
eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last
ist leicht.''
Matthäus 11,28-30
In letzter Zeit beobachte ich immer wieder in der Karlsruher Innenstadt einen sehr auffälligen Mann mittleren
Alters. Er ist mit allerlei Dingen beladen und beschwert über jedes normale Maß hinaus. Auf dem gekrümmten
Rücken trägt er einen großen Rucksack und obendrauf einen eingerollten Schlafsack mit Matte. An den Seiten
hängen vollbepackte Tüten. Dann trug er mindestens noch vier weitere vollgestopfte Tüten und Stofftaschen mit
den Händen. Zudem hatte er kurze Hosen an (im Dezember) und Badelatschen. Er kam nur sehr langsam voran
war aber offensichtlich sehr in Eile und Hektik. Er führte Selbstgespräche und haderte über dies und das. Es
klang zumindest nicht freundlich. Als er an mir vorbeilief und mir den Rücken zudrehte, sah ich eine kleine
Holztafel die mit einer Schnur am unteren Ende des Rucksacks befestigt war. Es war ein Vers aus der Bibel!
Was da genau stand weiß ich nicht mehr aber darauf kommt es in dieser Schilderung nicht an. Was mir in diesem
Moment in den Sinn kam, war der obige Bibelvers. Und gleichzeitig fragte ich mich, ob dieser seltsame Mann
möglicherweise sogar repräsentativ für nicht wenige der heutigen Christen steht?
Sind nicht manche (viele?) von uns mit selbstauferlegten Lasten so beschwert, daß sie mitunter kein Bein auf
den Boden bekommen? Sind wir nicht manchmal ebenso für den Weg den wir gehen falsch ausgerüstet? Sind
wir vielleicht vor lauter Lasten und äußerem Druck zu keinem guten Wort und keiner Freundlichkeit mehr fähig?
Gut, dieser arme Mann war möglicherweise psychisch belastet aber trotzdem (deshalb?) dem Glauben an Gott
zugetan. Was bei seinem äußeren Anblick vielleicht zum Kopfschütteln animiert, ist bei anderen möglicherweise
ein Bild für den eigenen inneren Zustand? Manche Gläubige sind nicht frei sondern mühselig und belastet und
diese Lasten sind auch nicht sanft und leicht sondern schwer und hart. Es ist ein Unterschied zwischen Dingen
die uns Gott auferlegt und Lasten die wir uns selbst zumuten oder zumuten lassen. Manchmal werden wir auch
von anderen Christen unnötig beschwert. So wie die Pharisäer das früher zum Unwillen von Jesus Christus mit
den Juden getan haben (Lukas 11,46). Machen wir es nicht so! Christen sind nicht besser als andere Menschen,
sie sind aber besser dran! Diese befreiende Wahrheit dürfen wir nach außen vermitteln und zur Versöhnung mit
Gott aufrufen. Ich wünsche Dir einen unbeschwerten neuen Tag! ;-)
Jörg Bauer
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Nr. 1185: Mein Glaube?
21. Dec 2005
''Laßt uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns
bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger
und Vollender des Glaubens...''
Hebräer 12,2
Unser Leben hängt davon ab, dass wir »aufsehen auf Jesus« und nicht davon, dass wir aufsehen zu unserem
Glauben. Charles Haddon Spurgeon prägte diesen Satz und er war ein ausgezeichneter Menschenkenner und
Beobachter. Das ist wohl das Geheimnis des Glaubens daß wir lernen und begreifen von uns selbst wegzusehen
und tatsächlich Jesus in Herz und Sinn zu haben. Wir Menschen sind oftmals so veranlagt, daß wir die Dinge die
wir begehren gerne ''in die Tasche stecken'' oder ''einpacken'', in Ordner legen oder einrahmen und über's Bett
hängen. Wir legen Wert darauf daß diese Sache nun uns gehört und unser ''Schatz'' ist. Und ich muß gestehen,
daß ich auch so ein Mensch bin, der ein Sammler ist und seinen zusammengetragenen Besitz gerne übersichtlich
verwahrt um immer wieder zufrieden einen Blick darauf zu werfen. Und als Christen neigen wir dazu es mit dem
Glauben ebenso zu machen. Dabei sind wir es, die von Gott verwahrt und versiegelt worden sind. ER schaut uns
an und will sich freuen über unseren Glauben an IHN. Gott ist es, der uns herausgerufen hat und uns den
Glauben geschenkt hat.
Wir laufen als Erlöste nun alle in der ''Kampfbahn'' (1. Korinther 9,24) und sollen uns dabei aber nicht selbst
beobachten! Leider gibt es solche, die mehr mit ''ihrem Glauben'' als mit Jesus Christus beschäftigt sind. In der
Gefahr stehen wir alle und der Teufel will uns den Blick auf unseren Erlöser auch immer vernebeln. Eben
darum, weil er weiß, daß wir traurig und zerknirscht werden wenn wir vor allem auf uns selbst sehen. Außer wir
sind hochmütig wie die Pharisäer, die es außerordentlich gut verstanden haben nur auf sich zu sehen und sich
selbst auf die Schulter zu klopfen. Auf Jesus zu sehen ist mitunter ein Akt des Willens weil es natürlicherweise
nicht unserer Natur entspricht so zu handeln. Das ist der tägliche Kampf, daß wir lernen in einem ''todverfallenen
Leibe'' geistlich zu handeln und nichts von uns selbst sondern alles von Gott zu erwarten. ER hat mit uns den
Anfang gemacht und wird uns auch zum seligen Ende führen. Was dazwischen ist, ist unsere Heiligung und
Erziehung. Glaube braucht Bewährung und es ist nicht mein Glaube sondern er gehört Gott. Er ist ein
Gnadengeschenk von oben und hat seinen Sinn und sein Ziel allein in Jesus Christus auf den wir schauen dürfen
- jeden Tag! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1187: Irischer
Weihnachtssegen
23. Dec 2005

zum Beispiel: Psalm 23
Nicht, dass jedes Leid Dich verschonen möge,
noch dass Dein zukünftiger Weg stets Rosen trage,
keine bittere Träne über deine Wange komme,
und dass kein Schmerz Dich quäle,
nein, dies alles wünsche ich Dir nicht.
Sondern:
Dass dankbar Du allezeit bewahrst
die Erinnerung an gute Tage,
dass mutig Du gehst durch alle Prüfungen,
auch wenn das Kreuz auf Deinen Schultern lastet,
auch wenn das Licht der Hoffnung schwindet.
Was ich dir wünsche:
dass jede Gabe Gottes in dir wachse,
dass einen Freund du hast,
der deiner Freundschaft wert.
Und dass in Freud und Leid
das Lächeln des Mensch gewordenen Gotteskindes
Dich begleiten möge.
Jörg Bauer
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Nr. 1190: Tote Routine
26. Dec 2005
''Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der
Lebenden. Und als das Volk das hörte, entsetzten sie
sich über seine Lehre.''
Matthäus 22,32-33
Wir Menschen suchen im allgemeinen nach Sicherheiten. Wir wollen irgendwo und irgendwie an etwas
festhalten, daß diesem Wunsch unmissverständlich Rechnung trägt. Besonders wenn es um existentielle Dinge
geht wie die Frage nach der Ewigkeit, nach Gott und dem Leben nach dem Tod. Ebenso fühlten und dachten die
Sadduzäer, mit der Einschränkung, daß sie nicht an die Auferstehung der Toten glaubten. Jesus versuchten sie
mit spitzfindigen Fragen zu manipulieren um ihr Unwissen und ihren toten Glauben zu übertünchen. Ohne
Auferstehung hat der Glaube keinen Sinn! Deshalb ist dies auch viel wichtiger und entscheidender als die Geburt
Jesu! Sein Tod und seine Auferstehung haben uns gerettet. Worauf verlassen wir uns wenn wir Christen sind?
Daß alte Gewohnheiten und religiöse Traditionen die tägliche Spannung und Herausforderung Christ zu sein und
Jesus nachzufolgen ersetzen? Nichts gegen gute und gesegnete Gewohnheiten aber wenn das irgendwann dazu
führt toten Ritualen mehr Aufmerksamkeit zu widmen als dem lebendigen Gott, stimmt einiges nicht. Eine
Tradition ist es auch an Weihnachten in die Kirche zu gehen. Manche sieht man dort ansonsten das ganze Jahr
nicht. Wissen solche Menschen dann etwas von der Bibel und der Kraft Gottes? Oder nehmen sie das ernst was
sie wissen?
Vermutlich wären die Menschen heutzutage auf solche geäußerten Ansichten nicht gut zu sprechen. Wie kann
man nur so unsensibel daherreden? Unverschämtheit! Oder? Jesus hat den religiösen Leuten damals ziemlich
deutlich seine Meinung ins Gesicht gesagt und ihnen ''das Maul gestopft'' (steht tatsächlich so in Matthäus
22,34). Er wusste, mit Diplomatie und falscher Rücksicht hätte er keinen von denen aus ihren selbstgefälligen
Tagträumen herausgerissen. Das nahm man ihm übel. Die Wahrheit tat manchem mehr weh als die Lüge.
Verlassen wir uns nicht auf unsere fromme Routine denn es gibt im Glaubensleben keine
Selbstverständlichkeiten! Keine Gemeinde, keine Kirche, keine Freunde und keine Traditionen und auch nicht
wir selbst (Sprüche 3,5) können uns geistlich am Leben erhalten. Halten wir uns stattdessen an den
auferstandenen und überaus lebendigen Jesus Christus. Wer sich an ihm nicht ärgert, der ist hier und heute und
in Ewigkeit gesegnet! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1194: Evolution
30. Dec 2005
''Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und
auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare...''
Kolosser 1,16
In der aktuellen Ausgabe des Nachrichtenmagazins ''Der Spiegel'' lautet die Schlagzeile: ''Gott gegen Darwin Glaubenskrieg um die Evolution''. Das ist sicherlich ein Thema über das man intensiv nachdenken kann und was
von den Medien auch immer wieder gerne aufgegriffen wird. Das Titelbild stellt Adam und Eva dar mit einem
Apfel (obwohl von einem ''Apfel'' in der Bibel kein Wort steht) sowie einer Schlange die im vorderen Teil
Charles Darwin darstellt (den Begründer der Evolutionstheorie). Betonung liegt auf Theorie die ebenso wie die
Glaubenstheorie nur vom Hörensagen lebt und nicht von der erlebbaren Praxis. Führen Gott und die Christen
tatsächlich einen Krieg gegen die Wissenschaft, die Evolutionisten und Biologen? Das ist sicherlich nicht so.
Und wir Christen sind auch, wie im Artikel beschrieben, keine Feinde der Wissenschaft und der Philosophen und
wollen ''der aufgeklärten Gesellschaft die Grundlage entziehen''. Wovor haben diese Menschen eigentlich Angst?
Es wird aber leider auch von manchen Christen nach merkwürdigen Kompromissen gesucht und Gott lediglich
eine Mittäterschaft bei der Evolution zugeschrieben, was der Bibel eindeutig widerspricht. Aber selbst das (was
so nicht stimmen kann) wird von den Evolutionsbiologen abgelehnt.
Warum auch sollte Gott, wenn er sich entschließt die Erde, die Tiere und den Menschen zu erschaffen, sich
damit Millionen von Jahren Zeit lassen? Warum so einen Umweg über winzige Bakterien und Teilchen bis hin
zu ersten Lebewesen die sich dann zum Affen weiterentwickeln, der dann nach Millionen von Jahren ein Mensch
wird? Das klingt, bei allem Respekt für die Wissenschaft, lächerlich und hochmütig. Gott spricht und gebietet
und es steht da (Psalm 33,9)! Christen haben in ihrem Herzen und durch Gottes Geist die Wahrheit in Jesus
Christus aus erster Hand erfahren. Und darum glauben sie. Das ist nicht jedermanns Sache und ein jedem
geschehe nach seinem Glauben (Matthäus 8,13). Ich persönlich dachte für mich, wenn ich von einem ''Urknall''
hörte stets, in aller Einfalt, daß wo nichts ist, ja auch nichts knallen kann!? Letztlich ist der Glaube ein Geschenk
der nicht aus menschlicher Weisheit oder eigenem Willen entsteht. Es ist Gottes Kraft (1. Korinther 2,5). Genau
das ist erfahrbar über jeden Verstand hinaus. Das können wir als Gläubige unaufgeregt vermitteln wenn dazu
gelegene Zeit ist. Wir sollten keine Angst haben offen Stellung zu beziehen und das Evangelium Jesu Christi von
Herzen verkünden. Beten wir um Gelegenheiten und Kreativität. Gott segne euch hierin ganz besonders ím
neuen Jahr! Es ist noch Gnadenzeit... :-)
Jörg Bauer
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03. Jan 2006
''Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, es ist alles
ganz eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von all
seiner Mühe, die er hat unter der Sonne?''
Prediger 1,2-3
Eine Andacht zum Thema Eitelkeit zu schreiben ist auch eitel, aber ich mache es trotzdem um etwas besser
verstehen zu lernen was mich und alle anderen Menschen mehr oder weniger betrifft. Die klassische Definition
von Eitelkeit ist folgende: ''Eitelkeit (lat. vanitas) bezeichnet objektiv die Vergänglichkeit der Dinge, subjektiv
das Selbstgefühl, welches sich auf wirkliche oder eingebildete nichtige Vorzüge stützt. Die subjektive Eitelkeit
besteht in dem beständigen Verlangen nach fremder Bewunderung für Dinge, die gar nicht den inneren Wert des
Menschen ausmachen, z.B. Schönheit, Orden, Titel, Reichtum, Gelehrsamkeit u. dgl. Der Eitle sucht bloß die
äußeren Zeichen der Ehre ohne ihren inneren Gehalt, ja er buhlt förmlich um Anerkennung, während der Stolze
sie verschmäht. Die Eitelkeit ist eine der verbreitetsten Charakterschwächen der Menschen. Nicht bloß die
Frauen sind eitel auf Schönheit, Kleider, Putz, kleine Füße und Hände, sondern auch Männer sind es, wenn auch
mehr auf Geburt, Stärke, Titel, Orden, Kunstfertigkeiten und Kenntnisse. Vgl. Stolz.''
Salomo wünschte sich von Gott Weisheit und diese ist es, die ihm bewusst werden ließ, wie vergänglich und
oftmals überflüssig das menschliche Streben nach Anerkennung doch letztlich ist. Und wenn jeder für sich
nachdenkt über sein Verhalten wird er bestimmt feststellen, daß er ebenso mit der Eitelkeit zu tun hat wie jeder
andere auch. Salomo erkannte in seiner Weisheit nicht die Herrlichkeit des Menschen sondern das Gegenteil:
Tollheit und Torheit (Vers 17). Wer Gott ernst nimmt und ehrlich ist, wird das bestätigen müssen (auch bei sich
selbst). Was sollen wir tun? Die Hauptsumme der Weisheit des Predigers lautet: Freue dich trotzdem (Prediger
9,7) und genieße das Leben (Prediger 8,9), fürchte Gott und halte seine Gebote (Prediger 12,13). Wahrheit und
Erkenntnis ziehen uns nicht nach unten wenn wir sie im Lichte Gottes einsehen und anerkennen. Sie zieht uns
nur zu Gott, der uns liebt und erlöst hat. Und von was wurden wir erlöst? Vom Glauben an uns selbst, vom
Unglauben und der Gottesferne, von Sinnlosigkeit und Ziellosigkeit sowie aller Schlechtigkeit in Wort und Tat
und nicht zuletzt vom Tod. Halleluja! :-)
Jörg Bauer
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04. Jan 2006
''Und das Weib sah, daß von dem Baum gut zu essen
wäre und daß er eine Lust für die Augen wäre und
verlockend, weil er klug machte...''
1. Mose 3,6
Habt ihr euch nicht auch schon oft gefragt, was Eva eigentlich wirklich gesehen hatte damals im Paradies? Oder
anders gefragt, wie objektiv war ihre Einschätzung dessen was ihr Auge sie sehen ließ? Das Gesehene (der
Baum des Lebens und die Frucht darauf) hat ihr (und dann auch Adam) gefallen. Fest steht, daß das Auge auf
physikalische Reize der elektromagnetischen Strahlung reagiert. Dabei setzt es die Reize in die Empfindung von
Licht und Farbe um. Im tatsächlichen Leben ist der Lichtsinn für den Menschen von sehr großer Bedeutung. Er
ist der Leitsinn, der uns eine sichere Orientierung ermöglicht. Das ist die wissenschaftliche Seite. Wir verlieren
diese Sicherheit sofort, wenn wir uns mit geschlossenen Augen bewegen. Unser Auge funktioniert nicht für sich
allein. Wir benötigen die Hälfte unserer Gehirnkapazität um etwas zu sehen. Im Grunde sehen wir mit dem
Gehirn! Das ist die biologische Seite. Eva hat also nicht in erster Linie der schöne Baum und die leckere Frucht
gefallen, sondern ihr Gehirn hat auf Vermutungen reagiert (klug zu werden und wie Gott sein, wie die falsche
Schlange suggerierte). Sie stellte sich gedanklich und in ihrem Herzen vor, wie es wäre ''wie Gott zu sein''. Der
Baum und die Frucht die sie gesehen hatte, spielten dann nur noch eine geringe Rolle. Dadurch kam es zum
Bruch mit ihrem und Adams Schöpfer.
Wir können daher behaupten, daß wir unseren Augen tatsächlich nicht trauen können! Und es ist auch der Grund
dafür, daß wir nicht selig werden durch das Sehen sondern durch den Glauben (Johannes 20,29, Matthäus 13,16).
Das ist die geistliche Seite. Erstaunlicherweise beinhaltet dies die Erkenntnís, daß der Mensch wunderbarerweise
auf den Glauben angelegt ist. Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Darum haben wir auch die Bibel, die wir
zum einen mit den Augen lesen, dem Gehirn verstehen und mit dem Herzen glauben durch den Heiligen Geist
(Johannes 3,3). Darum auch ist Gott zuallererst das Wort und er will auch nicht, daß wir uns ein Bild von ihm
machen. Das würde uns in die Irre führen. Leider gibt es nicht wenige Irregeleitete. Wir leben in einer Welt der
Bilder, was zu manchen Problemen führen kann als Christ. Darum ist es nötig Gottes Wort und den unsichtbaren
Glauben und das Gebet beständig zu suchen. Und wer Gott von Herzen sucht, der findet ihn auch (5. Mose 4,29).
:-)
Jörg Bauer
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05. Jan 2006
''Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig; und wessen
ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es
nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an
Gottes Erbarmen.''
Römer 9,15-16
Mir war das früher nie so richtig bewusst was es bedeutet ''erwählt'' zu sein und zu den ''Gläubigen'' zu zählen,
die sich nun ''Christen'' nennen. Ich dachte es stünde ja jedem offen an Gott und das Evangelium zu glauben. Im
Grunde stimmt das ja auch denn Gott will, ja gebietet, das sich alle Menschen bekehren sollen
(Apostelgeschichte 17,30). Aber es steckt weit mehr dahinter als man auf den ersten Blick erkennen kann. Wenn
man wahrnimmt wie viele Menschen doch über Gott und auch Jesus sprechen und doch keinen persönlichen
Bezug zu ihm haben, dann wird einem das Wunder der Neugeburt (Johannes 14,6) bewusst. Es könnte einen
irritieren oder sogar ängstlich machen wenn einem durch den Heiligen Geist klar wird, daß man priviligiert ist.
Nicht wir haben Gott gesucht und gefunden (erwählt) sondern genau andersherum (Johannes 15,16). Wir sollten
Gott bitten uns in dieser Erwählung zu bestärken und zu bewähren. Dann werden uns Gefühle des Unbehagens
oder der Unsicherheit nicht übervorteilen. Dann werden wir frei und mutig und einfach nur glücklich und
dankbar.
Bevor wir nun aber einen halben Meter über dem Boden schweben, sollten wir bedenken wen Gott denn in erster
Linie erwählt? Die Anerkannten und Erfolgreichen? Die Schönen und Reichen? Die Auffälligen und Klugen?
Eher die Törichten und Verachteten wie uns 1. Korinther 1,27-29 berichtet. Warum? Nicht das die Aufgezählten
nicht auch zur Gnade finden könnten, aber es wird eben das Prinzip Gottes überdeutlich: Alles kommt von Gott!
Und nur der Ansatz daran etwas ändern zu wollen (geschweige denn zu können) verbaut einem den Weg zur
Erlösung! Das Evangelium ist eine total einseitige Angelegenheit mit der unumkehrbaren Botschaft: Gott kommt
zu mir - von oben nach unten! Wer sich nun rühmen will, der sollte sich der Person Jesus Christus rühmen
(Jeremia 9,22-23). Sollte es wirklich so kommen, daß wir erst im Himmel bei Gott so richtig begreifen wie tief
und vollkommen und in aller Liebe überwältigend Gottes Gnade doch ist? Schon möglich! Aber wir sollten es
durch den Glauben jederzeit in Betracht ziehen schon hier und jetzt Tiefenforschung zu betreiben im Meer der
Gnade! Gottes Geist macht es möglich. Was bleibt einem da noch übrig außer Dank, Freude und Staunen - jeden
Tag! Gott segne Dich! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1202: Freude an Jesus
07. Jan 2006
''Freuet euch in dem HERRN allewege, und abermals
sage ich: Freuet euch! Eure Güte laßt kundtun allen
Menschen! Der HERR ist nahe! Sorgt euch um nichts,
sondern in allen Dingen laßt eure Bitten in Gebet und
Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden! Und der
Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft bewahre
eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.''
Philipper 4,4-7
Ist das denn überhaupt möglich? Permanente Freude und Sorglosigkeit? Allen Menschen denen man begegnet
Güte erweisen? Besteht da nicht die Gefahr sich das alles nur aufzusetzen und zu verkrampfen? Das könnten
wohl (auch) die Gedanken sein, die einem einfallen beim lesen dieses Briefes von Paulus an an die Philipper.
Aber vergessen wir jetzt einmal unsere menschliche Natur und unsere Vernunft und Logik. Was hier steht geht
darüber hinaus. Paulus war kein Schönfärber und neigte auch nicht zu Übertreibungen und dennoch forderte er
die dortigen Gläubigen ernstlich auf sich um nichts Sorgen zu machen! Wenn ich auf mein eigenes Leben
schaue, erkenne ich meistens viele Zwänge, Verpflichtungen, Notwendigkeiten, Aufgaben und Anforderungen.
Da fällt es mir offen gesagt nicht immer so leicht so eine innere Leichtigkeit und Heiterkeit bleibend aufrecht zu
erhalten. Ich kann das leider nicht.
Das wiederum ist nichts Neues für Gott! ER weiß und sieht es! Wir müssen es uns darum schenken lassen mit
den Augen Gottes zu sehen. Unser Blickwinkel muß sich ändern. Glauben heißt auf Jesus schauen. Gott will
gewiß keine dauergrinsenden frommen Marionetten aus uns machen. Er will Menschen erleben die ihr Heil und
ihren täglichen Segen vollkommen in Jesus Christus suchen und finden. Hast Du diese tiefe Überzeugung? Es
geht nicht darum das immer perfekt umzusetzen! Wer kann es? Unsere Einstellung ist gefragt und unser Wunsch
ganz Jesus zu gehören. Und das ist Gottes Zusage an uns, daß wir zu IHM gehören und geliebt sind, komme was
wolle (Jeremia 31,3). Paulus war sich dessen bewusst und freute sich, war motiviert, fleißig, gut gelaunt und
voller Frieden und Zuversicht. Diese göttliche Freude ist nicht von Taten abhängig aber sie bewirkt sie (Philipper
4,8). Sozusagen Taten des Glaubens wie eben die himmlische (unlogische) Freude. Freude ist eine Frucht des
Geistes und der vertritt uns allezeit vor Gott (Römer 8,26). Und das in einer Sprache die tief in unserer Seele
verborgen ist. Dort wo Gott mit seiner Liebe und Treue behutsam hineinsieht. Friede mit Euch! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1207: Biblische
Hoffnung
12. Jan 2006
''Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre
geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der
Schrift Hoffnung haben.''
Römer 15,4
Im Glaubensleben führt eines immer zum anderen und nichts geschieht umsonst. Das müssen wir nicht einfach
nur akzeptieren, sondern wir können es glauben. Das fängt schon im Kleinen an und jedes Ereignis und Erlebnis
hat stets seine eigene Vorgeschichte. Der Heilige Geist ist (auch) ein Geist der Erinnerung (Johannes 14,26).
Eine wichtige Aufgabe denn wir brauchen Zuspruch und geistliche Orientierung weil wir noch im Fleisch leben.
Die Bibel wurde für die Gläubigen aufgezeichnet damit wir darin Trost, Lehre, Hoffnung und Geduld erfahren
und lernen. Die Lehre als Fundament der Person die sie in allen Einzelheiten erfüllt und vorgelebt hat - Jesus
Christus! Jesus weiß nicht nur wohin es geht (Der Weg) und redet das Richtige (die Wahrheit) und kennt sich
mit der Schöpfung aus (das Leben) sondern ER selbst als Person macht diese existentiellen Bedürfnisse aus
(Johannes 14,6). Kann einen ein Buch wirklich trösten? Das Buch ansich vielleicht nicht, aber der Inhalt. Das ist
dann (auch) wieder eine Vorgeschichte wenn wir darin gläubig lesen. Eine Vorgeschichte für den praktischen
Glauben, als Motivation zum Gebet und einfach darin, Gott zu erleben im eigenen Leben. Und das immer wieder
auf's Neue. Der Buchstabe ist tot aber der Geist macht das Wort lebendig (2. Korinther 3,6).
Hoffnung mit Leben zu erfüllen setzt eben auch etwas Bestimmtes voraus. Und das fällt uns (mir besonders)
oftmals schwer - Geduld! Eine Tugend die in dieser hektischen und ungeduldigen Welt und Gesellschaft fast
schon ein teurer Luxus geworden ist. Geht nicht, gibts nicht - Zeit ist Geld und was nicht gleich passt, wird
passend gemacht - der Schuß geht meist nach hinten los! Wir alle haben es bitter nötig Geduld zu lernen
(Hebräer 10,35-36) und wer gläubig sein darf, wird damit besonders konfrontiert. Sie ist eine wertvolle Frucht
des Geistes (Galater 5,22) und bedeutet nicht Trägheit (weil man warten muß) sondern das Gegenteil (Hebräer
6,11-12). Hoffnung ist eine reife Frucht in gläubigen Herzen bewährter Christen. Wir können uns Geduld und
Hoffnung leisten - weil Gott dahinter steht und nicht die Welt! Es gibt keine Zufälle und für Kinder Gottes auch
niemals ein ''zu spät''. Alles hat seine Zeit. Auch gerade in deinem Leben. Sei gesegnet und bewahrt! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1208: Ein Schauspiel
13. Jan 2006
''Denn ich denke, Gott hat uns Apostel als die
Allergeringsten hingestellt, wie zum Tode Verurteilte.
Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und
den Engeln und den Menschen.''
1. Korinther 4,9
Habt ihr auch schon davon geträumt zur Zeit Jesu oder der Apostel gelebt zu haben? Wie es wäre hautnah
mitzuerleben wie das Evangelium erstmals auftrat und verbreitet wurde? Wie Männer und Frauen Gottes zum
erstenmal Christen genannt wurden und Wunder bewirkten? Wie durch vollmächtige Verkündigungen Menschen
reihenweise sich bekehren konnten? Ich schaue mir gerne biblische Filme an und bin dann immer innerlich
ergriffen und total fasziniert von den spannenden und lehrreichen Ereignissen - tief versunken in meinem
Fernsehsessel...! ;-) Die Wirklichkeit sah nicht selten aber so aus, daß diese ersten Christen und Apostel wie
Paulus alles Andere als ein leichtes Leben hatten. Paulus spricht davon ein ''Narr um Christi willen'' zu sein
(Vers 10) und sogar der ''Abschaum der Menschheit'' (Vers 13). Das ist hart. Paulus hat das sicherlich nicht
geschrieben um Eindruck zu schinden oder Mitleid zu erregen - es war einfach die nackte Wahrheit. Was mich
besonders in dem Text anspricht, daß die Apostel (und im Grunde auch jeder ernsthafte Christ) den Engeln ein
Schauspiel geworden sind. Wie soll man sich das nun vorstellen? Eine gigantische Seifenoper? Eher nicht! Was
macht unser Leben für Engel so interessant und was unterscheidet uns von ihnen?
Gott ist sozusagen (um im Bild zu bleiben) der himmlische Regisseur und er will allen Beteiligten
unmissverständlich etwas deutlich machen. Es ist sozusagen und wahrhaftig der lebendig und sichtbar
gewordene geheime und ewige Ratschluß des Schöpfers: Gott gründet sich seine Familie! Das bewegt auch die
Engel und sie begehren zu sehen was durch den Heiligen Geist geschieht (1. Petrus 1,12). Manchen Engeln hat
das nicht gepasst was da passiert und sie werden dafür gerichtet (Matthäus 25,41). Gott schützt seine Familie.
Was sich da früher und auch jetzt zwischen Himmel und Erde alles abspielt, ist wohl kaum beschreibbar - es
herrscht Krieg! Wir werden Engel richten wie in 1. Korinther 6,3 steht. Sie sind in ihrer Erscheinung und Kraft
''dienstbare Geister'' auch wenn sie äußerlich und vom Wissen her so viel mehr darstellen als wir. Doch wir sind
Kinder Gottes! Paulus hatte von alledem viel mehr Ahnung als wohl die allermeisten von uns. Er war ein
gesegneter Lehrer und ein demütiger Mensch trotz aller Schwachheit und aller Irrtümer seines Lebens. Paulus
war ergriffen von der Wahrheit und Gnade und hat um Christi willen alles ertragen und angenommen was auch
geschah. Für viele Christen und Engel ist das ein Wunder der Liebe und Gnade des HERRN und ein Vorbild.
Gottes ewiger Plan geht auf - auch in deinem Leben! Habt Geduld, es lohnt sich! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1213: Ermahnung +
Belohnung
18. Jan 2006
''Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine
große Belohnung hat.''
Hebräer 10,35
Könnte das tatsächlich passieren, daß man als Christ sein Vertrauen auf Gott wie eine Bananenschale achtlos
wegwirft? Es scheint so wenn man den Brief an die Hebräer liest und ernst nimmt. Darum werden wir zur
Ehrlichkeit (Wahrhaftigkeit), zum Glauben, zu einem reinen Gewissen und zur Fürsorge untereinander ermahnt.
Mehr noch: Wir sollen uns in aller Liebe gegenseitig zu guten Werken anreizen (Verse 22-24). Und weiter im
Text geht es darum, die Versammlungen nicht zu verlassen wie es damals wohl bei manchen Gläubigen nicht
unüblich war. Kann es sein, daß das heutzutage immer noch so ist? Daß quasi nicht entscheidende Dinge und
Äußerlichkeiten mit denen man nicht konform geht so gelöst werden, daß man beleidigt und verschnupft die
Flucht ergreift und die Gemeinde ignoriert? Ist das geistlich oder menschlich? Dadurch kann man das Wichtigste
überhaupt unbemerkt in den Hintergrund schieben. Das funktioniert tatsächlich! Der Sinn und Zweck der
Versammlung ist Jesus Christus und die Liebe zu ihm und den Glaubensgeschwistern in Wort und Tat. Oder
anders ausgedrückt: Wenn ich das vernachlässige und nur Erwartungen an Andere habe, stehe ich in der Gefahr
mein Vertrauen wegzuwerfen. Und nebenbei noch die Belohnung dafür (für's feste Vertrauen auf Gott) zu
mißachten. Ein gesegneter Mann wie Mose wollte sich das jedenfalls nicht entgehen lassen (Hebräer 11,26).
Sich engagiert über Dinge der Gemeinde auszutauschen macht Sinn, aber darüber zu streiten nicht. Wie vertraut
man? Durch Festhalten am Bekenntnis der Hoffnung! Zu fromm formuliert? Also darum, weil gläubige
Menschen nichts höher und wertvoller achten können als die Wahrheit und ewige Tatsache, daß sie auserwählt
sind durch das Blut Jesu und dadurch jederzeit Zugang ins Allerheiligste haben - zu Gottes Herz! Wenn wir
durch Gottes Geist die Tiefe und den Reichtum dieses unfassbaren Privilegs erforschen, kommen wir nicht auf
die Idee unser Vertrauen wegzuwerfen, die Gemeinde zu verlassen oder streitsüchtig und lieblos zu werden. Und
dann verlassen wir uns auch nicht auf uns selbst (nehmen uns furchtbar ernst) und unsere jahrelange fromme
Erfahrung oder unsere Talente. Dann versuchen wir auch nicht unsere Mitchristen eigenbrötlerisch zu
manipulieren und dadurch gering zu achten. Vielmehr motivieren wir sie zu guten Werken und praktischer Liebe
und leben das selbst ungeheuchelt vor. Was wir uns untereinander Gutes und Liebes tun, haben wir Jesus getan
und was wir nicht getan haben, obwohl es möglich gewesen wäre, haben wir auch Jesus nicht getan! Alles
Liebe! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1214: Jesus kommt
wieder!
19. Jan 2006
''Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch
sein das Kommen des Menschensohns''
Matthäus 24,37
Wie war es denn in den Tagen Noahs? Die Menschen waren boshaft und in ihren Herzen zu allem Schlechten
und zu nichts Gutem bereit (1. Mose 6,5). Das ging soweit, wenn es möglich wäre, daß es Gott bereute den
Menschen überhaupt erschaffen zu haben. Und mit dem Entschluß zur Sintflut zog Gott dann auch
konsequenterweise einen ersten Schlußstrich. Bis auf Noah und seine Familie und einige Tiere wurde alles
ausgelöscht. Die Erde war in Gottes maßgebenden Augen voller Verdorbenheit und Frevel ( entspricht Übermut,
Gewalt, böser Wille). Da Gott nun allmächtig und allgegenwärtig ist und Zeit und Raum für ihn eine
überschaubare Angelegenheit ist, konnten wir Menschen ihn auch mit nichts wirklich überraschen. Daß wir
boshaft sein können, Gott sieht es, daß wir zur Rebellion und zum Unglauben (Sünde) neigen, Gott weiß es, daß
wir eigentlich Kandidaten für die ewige Verdammnis sind, Gott ist das klar. Daß wir uns selbst nicht helfen
können und oftmals uns nicht helfen lassen wollen, Gott erkennt es. Alles was nun nach dem Sündenfall im
Paradies passierte, geschah nicht nach dem Zufallsprinzip sondern als Lehrbeispiel für den Zustand des
Menschen und als eine Vorschattung des Höhepunktes allen Seins - Gottes Menschwerdung!
Das Ganze in einem ungefähren Zeitrahmen von 6000 Jahren - für Gott gerade einmal sechs Tage (Psalm 90,4).
Aber eines wurde deutlich (Gott wusste es vorher aber wir eben immer noch nicht): Der Mensch ändert sich
nicht! Er kann es nicht! Er ist total erlösungsbedürftig! Er braucht keine Kosmetik sondern muß neu werden!
Immer noch Krieg, Bosheit, Unglauben, Haß, Neid, Abgötterei und religiöser Aberglaube (Buddha, Allah,
Wachturm-Gesellschaft, Papst, Krishna, Satan) und so weiter. Doch anstatt wieder eine Sintflut zu schicken (was
gerechtfertigt wäre) hat sich Gott, als die Zeit gekommen war, hingegeben zur Versöhnung mit sich selbst (2.
Korinther 5,19). Wann Jesus nun wiederkommen wird (in großer Macht und Herrlichkeit) weiß nur Gott allein.
Aber es gibt Zeichen wie falsche Propheten, Gründung des Staates Israel (Gott sammelt seinen Augapfel),
falsche Christusse (Matthäus 24,24), Katastrophen und so weiter. Es werden Zeichen am Himmel erscheinen und
der Abfall hat Hochkonjunktur. So wie zu Zeiten Noahs als sich die Menschen über den Bau einer Arche auf
dem Trockenen lustig machten. So wie sich heute auch viele lustig machen über so etwas ''Dummes'' wie zu
einem Gott zu beten und ihn mit Liedern zu loben und an ihn und das Evangelium von Herzen zu glauben. Ich
wünsche mir es finden trotz aller schlechten Prognosen noch recht viele Menschen zur Gnade und Erlösung.
Wenn sie nur wüssten wie sehr sie das brauchen! Jesus kommt bald! Alles Liebe! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1215: Gute Taten +
Wiedergeburt
20. Jan 2006
''Als aber erschien die Freundlichkeit und
Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er
uns selig - nicht um der Werke der Gerechtigkeit
willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner
Barmherzigkeit - durch das Bad der Wiedergeburt und
Erneuerung im heiligen Geist...''
Titus 3,4-5
Woran könnte man eigentlich merken, daß man nicht wiedergeboren ist? Vermutlich auch daran, daß man sich
darüber überhaupt keine Gedanken macht!? Warum wird man als Mensch wiedergeboren? Weil wir es einfach
nötig haben Erlösung zu finden und den Sinn des Lebens zu erkennen - und weil Gott den Menschen liebt und
überaus freundlich ist. Woran kann man einen wiedergeborenen Menschen noch erkennen? Er weiß, daß er
durch seine Taten und Werke sich vor Gott nicht rechtfertigen kann und seine Seligkeit (Erlösung) nicht
aufgrund erkaufter Dienstleistungen vollzogen wurde. Aber dennoch: Er hat den inneren Wunsch und Drang
gute Werke zu zeigen weil er von deren Nützlichkeit überzeugt ist (Titus 3,8). Und das sind nicht selten eher
Kleinigkeiten die einem wichtig werden und die vor Gott mehr Aussagekraft und Bedeutung haben als wir ahnen
(Lukas 16,10).
Allgemein wird wohl davon ausgegangen, daß derjenige der Gutes in der Einstellung vollbringt, daß er dafür
belohnt wird, eher einen fragwürdigen und berechnenden Charakter haben muß! Das halte ich mittlerweile in
seiner Aussage für eine Fehlinterpretation. Es kommt immer auf meine Einstellung an. In der Bibel wird das
Arbeiten ohne Lohn jedenfalls nicht gelehrt (Lukas 10,7). Im Gegenteil, wir werden aufgefordert im Himmel
(nicht auf Erden) uns Schätze zu sammeln (Matthäus 6,20) und im Verborgenen Gutes zu tun (Matthäus 6,3-4).
Gott wird es einem dann vergelten. Sicherlich mit der Einschränkung und Betonung, daß man mit seinen guten
Taten und seiner Frömmigkeit nicht hausieren geht. Dann hätte man seine Belohnung gehabt - das ist klar! Ein
wiedergeborener Mensch weiß das und hält sich nicht für den Wohltäter der Menschheit sondern ist dankbar für
jede geschenkte Gelegenheit anderen Mitmenschen und Glaubensgeschwistern etwas Gutes tun zu dürfen.
Solche Taten sind unvergänglich wie der neue Mensch (1. Petrus 1,23). Ich wünsche dir solche Gelegenheiten
und einen wachen Blick. Alles kommt von Gott - das Wollen und Vollbringen (Philipper 2,13) - auch gerade in
deinem Leben. :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1218: Gute Güte
23. Jan 2006
''Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, liebe Brüder,
daß auch ihr selber voll Güte seid, erfüllt mit aller
Erkenntnis, so daß ihr euch untereinander ermahnen
könnt.''
Römer 15,14
Vermutlich gibt es viele Brüder und Schwestern im HERRN, die durchaus fähig sind zu diesem oder jenem
Thema etwas Wichtiges zu sagen oder zu schreiben. Aber ist es nur Unkenntnis oder doch eher falsche
Bescheidenheit oder gar bequeme Zurückhaltung, daß sie es oftmals nicht tun? Es gibt gewiß auch das andere
Extrem, daß es Christen gibt, die zu allem und jedem immer eine Meinung haben und überall ihren ''Senf''
dazugeben müssen. Aber aus Angst sich zu blamieren oder schief angesehen zu werden nichts mehr zu sagen,
wäre auch verkehrt. Es gibt Christen, die haben eine Gabe zur Lehre und zur Rede was man durchaus auch
prüfen und anerkennen darf. Es ist wichtig sich hier einander zu helfen und zu ermutigen, zu korrigieren wo
nötig, und auch zu bestätigen, wenn man durch das, was mitgeteilt wurde persönlich angesprochen wird. Das hat
durchaus etwas mit Güte zu tun so zu handeln. Also einer liebevollen, wohlwollenden und aufmerksamen
Anteilnahme die den Anderen ernst nimmt und achtet (Apostelgeschichte 20,28). Wenn es mir im Grunde eher
egal ist was jemand als Kind Gottes sagt und denkt, zeugt dies sicherlich nicht von Anteilnahme und Interesse.
Das Wort Gottes ist herausfordernd und manchmal auch unbequem aber letztlich immer vieler gutgemeinter
Ermahnungen wert. Und dazu hat jeder das Recht, der gläubig ist und Gott ernst nimmt. Wir werden
aufgefordert in den Versammlungen und außerhalb uns einander mit Psalmen (also Gottes Wort) zu ermuntern
und zu dienen (Kolosser 3,16, Jakobus 5,13). Ich muß in meinem eigenen Leben feststellen, daß ich es nötig
habe mir immer wieder ins Gewissen reden zu lassen und mich ins Licht Gottes zu stellen. Wer offen ist für
Ermahnungen zeigt, daß er nicht mehr von sich hält als es sich gebührt zu halten. Und er ist in der Lage auch
selbst den Finger in die Wunde anderer Christen zu legen um zu helfen. Das ist nichts Schlimmes oder Negatives
sondern Ausdruck für das Aufeinander-acht-haben. Wir haben einen Schatz (den Glauben und den Geist) in
irdenen Gefäßen (2. Korinther 4,7) und das macht uns anfällig für Falsches, Schlechtes und Überflüssiges
inmitten einer meist gottlosen Welt. Wir leben nicht in einem Vakuum und brauchen gegenseitige Unterstützung
(Fürbitte, Ermahnung, Ermutigung, Trost, Korrektur und Dank). Das unterscheidet uns auch als Gemeinde von
der Gesellschaft - wir nehmen es persönlich! Gott mit dir! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1220:
Erkennungsdienst
25. Jan 2006
''Fangen wir denn abermals an uns selbst zu
empfehlen? Oder brauchen wir, wie gewisse Leute,
Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Ihr seid
unser Brief, in unser Herz geschrieben, erkannt und
gelesen von allen Menschen.''
2. Korinther 3,1-2
Hast du auch schon Phasen in deinem Leben gehabt, in denen du die starke Befürchtung und den Eindruck
hattest, zu kurz zu kommen? Also ich kann kann mich da nicht freisprechen und es geschieht immer wieder, daß
man dazu geneigt ist sich selbst irgendwie in Erinnerung zu rufen wenn es darum geht, bloß nicht vergessen oder
ignoriert zu werden. Paulus schreibt süffisant davon, daß es wohl gewisse Leute gibt, die scheinbar ohne mit
Empfehlungen präpariert (welcher Art auch immer) keinen Schritt mehr laufen können oder wollen. Was ist das?
Panische Angst vor Ablehnung? Minderwertigkeitskomplexe die man durch ein Stück Papier mit Briefkopf,
Text, Unterschrift, Stempel und Siegel zu kaschieren versucht? Es ist erstaunlich, daß es schon zu Paulus Zeiten
diese Praxis der Empfehlungsschreiben und Zeugnisse gab und nicht immer positiv gesehen wurde. Heutzutage
geht das beruflich überhaupt nicht mehr ohne. Alles nach dem Motto: Zeige mir dein Zeugnis und
Empfehlungsschreiben und ich sage dir wer du bist - und nebenbei, ob wir dich hier haben wollen! Ich befürchte
Pauschalisierungen, Oberflächlichkeiten und Ungerechtigkeiten bleiben da oftmals nicht aus.
Wie ist das nun mit meinem Glauben? Was zählt? Mose sprach mit Gott (und umgekehrt), sein Angesicht
leuchtete so, daß dies für sich selbst sprach und keine weiteren Erklärungen bedurfte vor dem Volk (2. Mose
34,29-30). Die Herrlichkeit Gottes spiegelte sich auf seinem Gesicht und er musste sich bedecken weil die
halsstarrigen Israeliten es nicht ertragen konnten! Wäre das nicht wunderbar wenn es viele solcher Christen
geben würde die so eine herzliche und geistvolle Beziehung zu Gott pflegen, daß sie innerlich und äußerlich
leuchten und strahlen? Hast du das schon bei dir oder anderen Gläubigen erlebt? Es ist möglich denn Gott ist
lebendig und liebt dich! Wer so wahrgenommen wird, muß nicht viele Worte machen um ein lebendiges Zeugnis
der Liebe, Gnade und Herrlichkeit Gottes zu sein. Dann wird man gesehen. Was uns nun tüchtig macht und
motiviert zu Gottes Angesicht zu gelangen wie Mose, ist allein der heilige Geist (2. Korinther 3,5-6). Kein
Empfehlungsschreiben auf dem steht daß wir Christen sind und in eine Gemeinde gehen und vielleicht Sonntags
die Ansagen machen (was nicht geschmälert werden soll). Es ist der allmächtige Gott mit dem wir es zu tun
haben dürfen. An IHN glauben wir und von IHM sind wir erkannt und werden erkannt - IHM sollten (dürfen)
wir uns in allem hingeben und verändern lassen - leuchtet das ein? ;-)
Jörg Bauer
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Nr. 1222: Betrübter Geist
27. Jan 2006
''Und betrübt nicht den heiligen Geist Gottes, mit dem
ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung.''
Epheser 4,30
Was trüb wird sieht man nicht mehr so richtig, so als ob man durch einen undurchsichtigen Nebel watet und
nicht weiß was um einen herum passiert. Gottes Geist ist der Unterpfand der Erlösung und ein Schatz in irdenen
Gefäßen (2. Korinther 4,7). Und der Geist Christi ist die dritte Person der Gottheit, also Gott selbst. Auf diese
Weise konnte Jesus seine Verheißung wahr machen allezeit bei uns zu sein (Matthäus 28,20) und wo zwei oder
drei in seinem Namen versammelt sind. mitten unter ihnen zu sein (Matthäus 18,20). Der Heilige Geist ist
versiegelt was bedeutet, von oben neu geborene Menschen haben ewiglich die Sicherheit ihres Heils (Römer
8,16). Darum schreibt Paulus auch nicht, wer den Geist betrübt ist ihn los, sondern es gibt einfach Situationen in
denen ein Interessenkonflikt besteht zwischen Geist und Fleisch den wir nicht immer gewinnen und manchmal
auch fahrlässig uns verhalten (ungehorsam sind). Nicht selten ist es auch unser eigener Wille der dem Willen
Gottes entgegensteht. Und Gott lässt uns dann auch einmal gegen den Baum laufen. Solche Konsequenzen
müssen wir dann eben ertragen.
Gott packt uns nicht permanent in Watte, er schickt uns wie Schafe unter die Wölfe. Diesen Kampf erleben wir
sozusagen auch in den eigenen vier Wänden und in uns selbst drin (Matthäus 10,16). Und wir müssen lernen
klug und weise uns zu verhalten. Gott reagiert auf unser Versagen nicht unbedingt durch einen himmlischen
Donnerschlag daß einem die Ohren klingeln (das wäre manchmal vielleicht gar nicht schlecht) sondern eben
dadurch, daß sich Gottes Geist manchmal zurückzieht. Das könnte man sich so vorstellen wie die ''Stand-byFunktion'' des Computers - er ist angeschlossen und funktionstüchtig aber nicht eingeschaltet. Das gab es auch
schon im Alten Testament daß der Geist Gottes durch die Widerspenstigkeit des Gottesvolkes betrübt wurde
(Jesaja 63,10). Daß Gott ständig anwesend ist in einem Christen könnte einem in manchen Momenten etwas
Angst machen. Aber wir haben nicht einen Geist der Furcht und des Gesetzes in uns, sondern der Gnade, Liebe
und Treue (Römer 3,28, Römer 6,13-14). Und genau das ist es was uns verändert - nicht die Angst vor Strafe
sondern daß man immer mehr von Gottes großer Liebe, Geduld und Treue überwältigt wird - auch gerade dann
wenn man Fehler macht und zulässt. :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1228: Rachegelüste
02. Feb 2006
''Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt
Raum dem Zorn Gottes; denn es steht geschrieben: Die
Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der HERR.
Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu
essen; dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das
tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt
sammeln.''
Römer 12,19-20
Wenn man ungerecht behandelt wird ist man zumeist dazu geneigt mit gleicher Münze zurück zu zahlen. Und
wenn man sogar massiv betrogen wird, ist wenig Platz für Freundlichkeit. Und wenn man sogar körperlicher
Gewalt ausgesetzt ist, still zu halten und sich nicht zu wehren, wer kann es? Die beschriebenen Taten sind böse
und die Welt in der wir leben ist es auch. Ich weiß nicht wie es euch geht, aber in mir kommt immer mal wieder
so etwas wie ein ''heiliger Zorn'' hoch wenn ich derlei Bosheiten sehe oder selbst erfahren muß. Man denkt sich,
daß man ja das Recht dazu hat sich zu ärgern und wenn dem Täter früher oder später ebenfalls Ungemach droht,
findet man das richtig und wenn nicht, frustriert einen das. Irgendwie also allzu menschliche Denkweisen. Mit
boshaften Menschen will man keine Geduld haben.
In solchen Situationen merke ich aber auch, wie schnell man seine christliche Gesinnung über Bord werfen kann
wenn man unter nervlichem Druck steht. Haben wir Rachegedanken ist das vielleicht sogar manchmal
verständlich und auch nicht immer zu vermeiden, aber es ist nicht im Sinne Gottes. Es ist tätsächlich besser sich
dem Übel nicht zu widersetzen (Matthäus 5,39) und sich nicht vom Bösen überwinden zu lassen (Römer 12,21)
und Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Wir sollen Gott Raum geben für uns zu streiten. Das bedeutet im
Umkehrschluß dann auch, daß wir Gott keinen Raum geben können wenn wir Unrecht und Bosheit ertragen
müssen. Gerade in solchen Momenten kann man erfahren wie tief und liebevoll und in der Gnade konsequent
Gott ist. Aber auch, daß Gott sich nicht spotten lässt (Galater 6,17). Keine Bosheit wird vergessen oder
übersehen. Feurige Kohlen sind so etwas wie das wiederbelebte Gewissen boshafter Menschen. Sie rechnen
nicht mit Güte und Gnade (und auch nicht mit Gott). Aber sowohl die Rache und Vergeltung als auch die Gnade
und Liebe - alles ist Gottes.
Jörg Bauer
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Nr. 1233: Stille Prüfung
07. Feb 2006
Der HERR ist in seinem heiligen Tempel, des HERRN
Thron ist im Himmel. Seine Augen sehen herab, seine
Blicke prüfen die Menschenkinder. Der HERR prüft
den Gerechten und den Gottlosen; wer Unrecht liebt,
den haßt seine Seele.''
Psalm 11,4-5
Gott hat seinen festen Platz im Himmel. Auch wenn ER allmächtig und allgegenwärtig ist. Zeit und Raum sind
eins vor IHM und der Heilige Geist wohnt versiegelt in den Gläubigen (Tempel des Heiligen Geistes - 1.
Korinther 3,16-17.). Es gibt einen persönlichen Ort, wo Gottes Thron steht. Vielleicht ist es sogar so etwas wie
ein Bereich, wo niemand sein kann, in dem Gott sich zurück zieht und sich selbst ist - ''Ich werde sein, der ich
sein werde'' (2. Mose 3,14). Unsere eigene Definition als Christ finden wir nicht in uns selbst. In uns steckt
nichts Gutes - auch nicht als Christ (Psalm 14,1-3)! Der Unterschied ist eben der, daß Gott uns nun nicht mehr
nach dem Fleisch erkennt (alter Mensch) sondern nach dem Geist (neuer Mensch). Und ob wir nun Christen sein
dürfen oder gottlose Menschen sind, wir werden gründlich geprüft (Psalm 7,10)! Sicherlich gibt es einen
Unterschied und vermutlich prüft Gott seine Kinder intensiver als die Ungläubigen (die Kinder des Teufels) wahrscheinlich. Unglauben braucht man nicht zu prüfen!
Eine klare Unterscheidung ist die Einstellung was Unrecht betrifft. Der Psalmist sagt, daß Menschen die Unrecht
lieben (darüber sollte man mal nachdenken) sich im Grunde selbst nicht leiden können. Die Seele ist Gottes
Odem (auch in den Ungläubigen) und so ein Mensch ist mit sich (seiner Seele) uneins und wird sogar von
seinem ''Ich'' gehasst. Auch wenn einem das nicht bewusst sein mag. Traurig. Auch wir dürfen prüfen! Uns
selbst (1. Korinther 11,28), unsere Glaubensgeschwister, die Lehren die wir hören (Apostelgeschichte 17,11) und
selbst Gott lässt sich anhand seines Wortes prüfen - durch den Glauben. Was ist die Voraussetzung zum rechten
prüfen? Ich denke es ist die Stille und Abgeschiedenheit. Das kennen wir ja auch aus Prüfungen in der Schule
und Universität. Aber es steckt mehr dahinter. Der Geist Gottes hat seinen Ursprung in Gottes ewiger Heiligkeit.
Und da brauchen wir mehr (anderes) als Disziplin, Eingepauktes und Auswendiggelerntes, nämlich stille Demut.
Gott ist in seinem heiligen Tempel - was für uns bedeutet: Es sei stille vor IHM alle Welt (Habakuk 2,20).
Jörg Bauer
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Nr. 1235: Sorglosigkeit
09. Feb 2006
''Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr damit
euer Leben auch um einen einzigen Augenblick
verlängern?''
Lukas 12,25 (Hoffnung für alle)
Das ist eine provokante Aussage und Festellung. Aber nicht weniger als uns diese Tatsache vor Augen gestellt
wird, ist sie wahr und richtig. Es ist aber wie mit dem Zigaretten rauchen. Man weiß daß dies für die Gesundheit
und die Lebenserwartung schlecht ist, raucht aber trotzdem weiter. Wir sorgen uns, auch wenn es uns auf den
Magen schlägt und die Nerven strapaziert. Dadurch wird unser Leben sicherlich eher verkürzt statt verlängert.
Der Hauptgrund, warum wir uns als Christen aber keine Sorgen machen sollen, ist nicht unsere Lebenszeit zu
verlängern. Das wäre im Idealfall höchstens ein vielleicht schöner Nebeneffekt. Viel entscheidender ist zu lernen
Gott in allem zu vertrauen und unseren Glauben dadurch zu stärken! Aber weil wir das nicht in einem
Wochenendgrundkurs zum Thema ''Sorglosigkeit'' uns an den Hut oder in die Tasche stecken können, ist das
''Nicht-Sorgen-machen'' ein Teil des Glaubenskampfes der jedem von uns persönlich von oben verordnet ist
(Hebräer 12,1). Menschen sind verschieden (Christen auch...) und so verschieden wir sind, so unterschiedlich
sind nicht selten auch unsere Sorgen und Nöte. Aber eines ist uns allen gemeinsam eine große Last und etwas,
was uns Angst macht: Krankheit, Leid und Tod!
Darum wohl auch der Vergleich mit der Existenz die man durch Sorgen verlängern könnte. Klingt ironisch!
Sorge um Gesundheit, Geld, Beruf, Familie, Besitz, Ansehen, Karriere usw. Letztlich (be)kümmert man sich um
all die Dinge, die das Leben scheinbar sinnvoll und lebenswert machen. Dann will man natürlich seine Arbeit
und Erfolge (seine ''getrockneten Schäfchen'') bis ins hohe Alter hinein genießen. Klingt vernünftig kann aber
auch nach hinten los gehen wenn das die einzige Sorge ist. Es ist uns gesetzt einmal zu sterben (Hebräer 9,27)
und niemand außer Gott setzt unser Ende fest. Egal ob das in unsere Lebensplanung passt oder nicht. Egal ob wir
sorglos sind oder sorgenvoll. Sorglosigkeit ohne Glauben ist allerdings die schiere Dummheit. Aber auch ein
überaus sorgenbeladener Christ ist ein Widerspruch in sich selbst. Sorgen überwindet (oder zumindest erträgt)
man durch festen Glauben. Und der Glaube ist ein Nichtzweifeln an dem was man nicht sieht sowie eine feste
Zuversicht auf das, was man hofft (Hebräer 11,1). Gott lässt uns niemals im Regen stehen, was bedeutet, daß wir
mit allem zu IHM kommen dürfen (Philipper 4,6). So kann man doch leben, oder? :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1237: Widerstand
aufgehoben!
11. Feb 2006
''Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen
bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest
gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht.''
Jesaja 28,16
Zur Zeit des alten Bundes und der Gesetze war es eine komplizierte und aufwendige Angelegenheit einerseits
Jude und andererseits Heide zu sein. Die Einen pochten auf ihr priviligiertes Recht zum erwählten Volk zu
gehören und die Anderen hatten das Recht zu schweigen und sich von Gott fernzuhalten. Jesus hat nun durch
sein Leben, seine Botschaft, sein Sterben und seine Auferstehung einen neuen Bund aufgerichtet. Was Gott nun
gut gemacht hat, soll der Mensch nicht schlecht nennen, er sei Jude oder Heide. Das wäre Ungehorsam und eine
Glaubensbasis nach eigenem Ermessen und Gutdünken - also die pure Anmaßung. Hier seien die Pharisäer
genannt oder um in den Worten Jesu zu bleiben die ''übertünchten Gräber'' (Matthäus 23,27) die sich in dieser
frommen Arroganz besonders hervor getan hatten. Jeder Mensch ist es wert erlöst, geheiligt und geliebt zu
werden; selbst wenn die Sünden und Verfehlungen groß sind. Gott fordert uns Menschen auf sich mit IHM
deswegen einzulassen (Jesaja 1,18) - unbedingt. Denn Gott ist nicht nur der Schöpfer allen Lebens sondern auch
deren Erlöser. Also kein Grund vor Gott zu fliehen, was auch passiert.
Der Eckstein von dem im Text die Rede ist, ist Jesus Christus und selig ist, wer sich nicht an ihm ärgert
(Matthäus 11,6). Leider gab und gibt es immer wieder Menschen die sich sehr wohl an Jesus ärgern - die Juden,
weil sie das Neue Testament und damit Jesus Christus (noch) nicht anerkennen und die Menschwerdung Gottes
quasi verschlafen haben. Aber auch die Religionen dieser Welt die um ihre Macht fürchten wenn Sünden einfach
so vergeben werden können. Aber es ist wahr: Menschen, die frei werden wollen (egal welcher Herkunft) dürfen
dank dem Evangelium Jesu Christi vor dem allmächtigen Gott stehen bleiben und müssen nicht fliehen und sich
verstecken! Und auch wenn wir bereits Christen sind und uns daneben benehmen und unseren HERRN
manchmal alles Andere als Ehre machen, müssen wir nicht weglaufen. Wenn wir über uns selbst zerknirscht
sind, ist das ein Zeichen des neuen Menschen. Unserem Fleisch (alter Mensch) ist es ziemlich egal was wir
treiben. Gott hat seinen Widerstand aufgegeben und sich mit sich selbst versöhnt (2. Korinther 5,19-21) um
deinetwillen. Darum gilt: ''Wer glaubt, der flieht nicht!'' Ist das nicht eine wunderbare Aussage? Halleluja! :-)))
Jörg Bauer
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Nr. 1239: Flüsterpost
13. Feb 2006
''Dein Wort ist wahrhaftig und gewiß; Heiligkeit ist die
Zierde deines Hauses, HERR, für alle Zeit.''
Psalm 93,5
Kürzlich bin ich mit dem Einwand konfrontiert worden, daß Gottes Wort in der Bibel ja letztlich nur das
Endergebnis einer langen (und daher verfälschten) Weitervermittlung sein kann. Also so wie bei der
''Flüsterpost'' wenn mehrere Menschen sich nacheinander etwas ins Ohr flüstern und der Letzte dann sagen soll,
was der Erste ausgesprochen hat. Fast immer kommt dabei etwas Unsinniges und Verkehrtes heraus. Und das
sagte mir einer, von dem ich eigentlich angenommen hatte, daß er gläubig ist!? Ich versuchte zu erklären, daß
Gott sich zum einen nicht allein auf die Bibel reduziert und es letztlich, zum anderen, der Geist Gottes ist, der in
alle Wahrheit führt (Johannes 16,13). Auf dieser Grundlage liest und versteht man die Bibel in einer ganz
anderen Art und Weise als wenn man nur seinen Verstand benutzt oder lediglich einen religiösen Hintergrund
hat. Wer in der Bibel nach Fehlern oder Unstimmigkeiten sucht, muß sich fragen lassen wie er die Verbindung
zwischen Gott und dem Menschen eigentlich definiert und wahrnimmt? Für mich und viele andere Christen ist
der Glaube an Gott eine reine Beziehungsangelegenheit. Gott suchte sich ein Gegenüber daß er lieben,
erschaffen, erlösen und heiligen kann - den Menschen! Die Lehren und Berichte der Bibel sind göttlichen
Ursprungs und die Wahrheit.
Die Bibel ist für den Menschen aufgeschrieben worden zur Lehre, Trost, Hilfe, Freude, Frieden und als
Antwortgeber auf existentielle Fragen und vieles mehr. Sicherlich ersetzt die aufgeschriebene Wahrheit nicht das
Leben in der Wahrheit und vielleicht ist nun der Zweifel an der Wahrheit (Bibelkritik) für manche Menschen
eine willkommene Entschuldigung um ihr bisheriges Leben und sich selbst nicht in Frage stellen zu müssen?!
Aber genau das macht ein aufrichtiges, wahrhaftiges Leben als Christ aus. Gott weiß, daß wir (noch) in einem
zur Sünde neigenden Körper stecken und in einer dämonischen Welt leben, die uns zum Ungehorsam Gott
gegenüber verführen will (Römer 7,24-25). Wir müssen uns daher stets in Frage stellen, aber auch gleichzeitig
die innere Gewißheit haben, daß Gott voller Gnade, Geduld, Langmut und Barmherzigkeit ist (Psalm 103,8). Wir
sollten eher an uns als an Gott und seinem Wort zweifeln. Wer zweifelt ist unbeständig auf allen seinen Wegen
(Jakobus 1,8). Gott ist verläßlich und sein Wort ewig. Gewißheit entsteht durch den Glauben. Der HERR
überlässt es nicht dem Zufall woran sich gläubige Menschen orientieren sollen. Wer das glaubt, verliert.
Jörg Bauer
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Nr. 1242: Null Bock
16. Feb 2006
''Da trat auch herzu, der einen Zentner empfangen
hatte, und sprach: HERR, ich wusste, daß du ein harter
Mann bist; du erntest, wo du nicht gesät hast, und
sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast; und ich
fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in
der Erde. Siehe, da hast du das Deine.''
Matthäus 25,24-25
Das ist das Gleichnis von den anvertrauten Zentern (oder Talenten), was ja bekannt sein sollte. Vergangenen
Sonntag hörte ich eine Predigt zu diesem Thema und wollte euch das nicht vorenthalten und einige Gedanken
weitergeben. Auf den ersten Blick ist man etwas erschrocken über die harte Antwort Gottes auf die Worte des
Knechtes mit dem einen vergrabenen Zentner. Er wird als unnütz, faul und böse bezeichnet (Verse 26+30). Dann
wird er in die Finsternis hinausgeworfen wo Heulen und Zähneklappern sein wird - sprich in die Hölle! Muß
man jetzt denken, wer seine Gaben und Talente (Zentner) nicht gebraucht ist ein Kandidat für die Hölle? Nein,
so ist es nicht. Die anvertrauten Pfunde sind in erster Linie das ganze Leben und die ganze Existenz eines
Menschen. Dazu zählen sicherlich auch die Gaben und nicht zuletzt meine Einstellung und Liebe zu Gott. Man
kann es auf einen Nenner bringen: Wer liebt, macht mehr als er muß! So wie die anderen Knechte. Der letzte
Knecht hat noch nicht einmal das getan und das Geld vergraben anstatt zu den Wechslern zu bringen und Zinsen
zu kassieren. Das wäre ohne große Mühe möglich gewesen. Stattdessen lügt dieser Knecht, zeigt seine
Gleichgültigkeit und Lieblosigkeit und pfeift auf Gott und will seine bequeme Ruhe haben. Das ist damit
vergleichbar als Jesus in Jerusalem ausgelacht und angespuckt wurde (Markus 10,34) für das, was er war und tat.
Das Verhalten des Knechts war auch unlogisch, denn er sagte ja selbst, daß Gott erntet wo er nicht gesät hat usw.
Ein Grund mehr das Geld mit Zinsen anzulegen. Das wäre ja auch in Ordnung gewesen. Gott hätte das so
akzeptiert. Aber er spricht sich quasi selbst das Urteil und merkt das nicht einmal. Sein Verhalten war eine grobe
Mißachtung all dessen was Gott ausmacht. Eine Verneinung des Lebens von und aus Gott und damit auch ein
Nein zur Erlösung und zur Errettung. Der Mensch kommt nicht in die Hölle weil er ein Sünder ist - sondern weil
er die Vergebung seiner Schuld ablehnt und kein Interesse am Evangelium hat. Wer Gott in seiner Liebe und
Gnade bewusst ablehnt, der wird die gleiche Mißachtung erfahren und muß die Konsequenzen tragen. Wer gibt,
dem wird gegeben aber wer träge, lustlos und desinteressiert ist, dem wird auch noch das genommen werden,
was er hatte (Sprüche 11,24-25). Unser guter Wille ist wichtig und nicht unbedingt immer das, was Zählbares
dabei heraus kommt. Gott verzeiht Fehler und Schwächen. Aber Gott unser Leben bewusst vor die Füße zu
schmeissen mit den Worten: ''Da hast du das Deine'' ist teuflisch. Will ich so leben wie Gott es sich wünscht?
Unser Leben ist zu wertvoll und zu wichtig als das wir allein darüber verfügen könnten - es gehört in erster Linie
Gott, der uns das Leben gab. Liebst Du Gott? Allein darauf kommt es an: Wer liebt tut (gerne) mehr! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1248: Schönes Gebet
22. Feb 2006
''Dein Dankgebet mag schön sein; aber der andere wird
dadurch nicht erbaut.''
1. Korinther 14,17
Manchmal bin ich einfach nur begeistert über die klaren Aussagen der Bibel. In dem ganzen Kapitel des Briefes
von Paulus an die Korinther geht es um das Zungenreden und vor allem das prophetische Reden (Kapitel 14,34). Und das im Zusammenhang mit dem Gebet. Vielleicht ist es uns manchmal garnicht richtig bewusst was wir
im Gebet aussprechen und wie das ankommt!? Der Maßstab ist bei gemeinschaftlichem Gebet, ob mein Bruder
und meine Schwester im HERRN dadurch erbaut und getröstet wird oder nicht. Mit Prophetie im Gebet ist nicht
nur gemeint, daß man zukünftige Dinge beschreibt und sieht, sondern auch daß man für seine
Glaubensgeschwister zur rechten Zeit das Passende und Richtige ausspricht. Hast Du das schon erlebt, daß man
dir gesagt hat, daß du jemandem ''aus dem Herzen'' gesprochen hast? Das erbaut einen auch selbst wenn man so
durch Gottes Geist für andere Gläubige zum Sprachrohr werden kann.
Es ist immer der Geist Gottes der prophetisches Beten verursacht und diese Geistesgabe ist nie dem Willen des
Menschen untergeordnet. Oft wissen wir ja nicht was wir beten sollen (Römer 8,26) und wie es vor Gott recht
wäre. Alles geschieht letztlich so, wie es Gott gefällt (8,27) und wer nur auf Effekthascherei aus ist, tut sich, Gott
und auch dem Nächsten keinen Gefallen. Gott erforscht die Herzen und kennt unsere Einstellung. Müssen wir
unseren Verstand beim beten ausschalten? Nein, sicherlich nicht. Wir sind als Menschen ein ganzheitliches
Wesen und wir können bei allem unseren Verstand benutzen aber uns eben nicht darauf verlassen (Sprüche 3,5).
Der Geist und der Verstand müssen sich nicht zwangsläufig ausschließen aber sie sind nicht voneinander
abhängig. Gerade auch im Gebet und den Geistesgaben, nach denen wir streben sollen - vor allem der
prophetischen Gabe. Es kommt also beim beten nicht in erster Linie auf schöne Worte an, sondern ob mein
Gegenüber (und man selbst) dazu von Herzen Amen sagen kann. Das spürt man innerlich. :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1251: Liebe, Lüge und
Vollkommenheit
25. Feb 2006
''Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band
der Vollkommenheit.''
Kolosser 3,14
Das Streben nach Vollkommenheit macht manche Menschen unerträglich. Nämlich immer dann, wenn sie
meinen durch Wissen diesem Ziel näher kommen zu können. Aber Wissen ist nur ein Machtfaktor, der niemals
zur Vollkommenheit führen kann. Darum definiert sich Gott selbst (trotz seiner Allwissenheit) auch nicht durch
seinen Verstand und seine Weisheit sondern in erster Linie durch die Liebe. Gott ist Liebe (1. Johannes 4,8).
Wer nicht liebt kennt Gott nicht. Johann Wolfgang von Goethe drückte es einmal so aus: ''Derjenige, der sich mit
Einsicht für beschränkt erklärt, ist der Vollkommenheit am nächsten''. Ohne Demut vor Gott sehe ich auch
keinen wirklichen Grund zu lieben und auf die Gnade von oben zu hoffen (1. Petrus 5,5-6). Und entsprechend ist
Hochmut immer ein Verlassen auf den Verstand und eine Weigerung sich unterzuordnen. In erster Linie vor
Gott, aber manchmal sicherlich auch vor Menschen (Epheser 5,21, Römer 13,1). Die eigentliche Verführung für
den Menschen im Paradies bestand in der Behauptung der Schlange, daß man die Vollkommenheit dadurch
erreicht, in dem man die Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen Gut und Böse besitzt (1. Mose 3,5).
Also dem vermeintlichen Wissen und dem gleichzeitigem Ungehorsam dem Gebot Gottes gegenüber. Der Baum
der Erkenntnis (2. Mose 2,17) war sozusagen eine sichtbare Aufforderung zur Demut und zum Vertrauen auf
Gott und zur dankbaren Unterordnung. All das, was der Satan in seiner Bosheit verleugnet hat und nun fortan
dem Menschen als Einstellung suggerierte. Der Teufel hat enorm viel Wissen aber er hat keine Liebe und auch
keine Vollkommenheit obwohl er einmal der höchste Engel vor Gottes Thron war (Jesaja 14,12-13). Er ist der
Vater der Lüge und in ihm ist keine Wahrheit (Johannes 8,44). Das sollte uns ein mahnendes Beispiel sein.
Hochmut führt immer zum Fall (Sprüche 16,18). Wir werden aufgefordert die Liebe als das ''Band der
Vollkommenheit'' anzuziehen. Also kann man es auch ausziehen und ignorieren oder seinen Verstand über alles
stellen. Über dem Verstand, so sagt man, steht die Vernunft. Aber ist es weltlich gesehen vernünftig an Jesus
Christus zu glauben? Lieber ein unvernünftiger Gläubiger als ein vernünftiger Ungläubiger. ;-)
Jörg Bauer
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Nr. 1253: Verbaute
Überzeugungen
27. Feb 2006
„ So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die
Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen,
Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld; und ertrage
einer den andern und vergebt euch untereinander, wenn
jemand Klage hat gegen die andern; wie der HERR
euch vergeben habt, so vergebt auch ihr! Über alles
aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der
Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr
auch berufen seid in einem Leibe, regiere in euren
Herzen und seid dankbar.“
Kolosser 3, 12-15
Der alte Mensch handelt nicht so. Es ist ihm eine Last und vergeudete Liebesmüh’ . Wenn man eine Klage
gegen jemanden anderen hat, dann sicherlich nicht ohne Grund. Darum gilt beim alten Menschen: „ Wer sich
nicht wehrt, lebt verkehrt!“ Sei es im Beruf, der Familie oder auch in der Gemeinschaft mit anderen Christen.
Es gibt ganz unterschiedliche Menschen. Jeder hat seine eigene Geschichte und auch seine eigene Vorstellung
von Gott und dem Leben mit ihm. Sicherlich haben wir die Bibel als Anhaltspunkt, als Quelle der Weisheit und
Erkenntnis. Doch sie ersetzt nicht unser eigenes Leben. Sie gibt den Weg vor und gibt dem inneren Menschen
Wegweisung, Frieden, Hoffnung und Wissen durch den Heiligen Geist. Zwischen unserer Bekehrung und der
Ewigkeit liegt unser irdisches Leben. Es hat einen Sinn nicht gleich entrückt zu werden. Wir sind den Engeln ein
Schauspiel geworden und in der Ewigkeit hat es eine Bedeutung was hier auf Erden mit uns alles passiert ist.
Was zählt letztlich? Mein Wissen? Mein unermüdlicher Einsatz in der Gemeinde? Meine hohe Moral? Meine
Treue? Mein weltlicher Erfolg? Meine gutgeratenen Kinder? Eine harmonische Ehe? Meine angenommene
Leidensgeschichte? Meine Position in der Gemeinde und im Beruf? Vielleicht spielt das alles tatsächlich
irgendwie eine Rolle aber ich behaupte, dass dies ungläubige Menschen auch bewerkstelligen können. Aber
wenn jemandem Unrecht getan wird, man persönlich Schaden leidet, man verletzt wird oder verkannt? Wie
gehen wir normalerweise damit um?
Wir wehren uns! Wir fühlen uns im Recht und sind es sogar! Und wenn der Angreifer auch noch auf seinem
unverschämten Standpunkt beharrt? Ja, dann ist doch zappenduster, oder? Und wieder behaupte ich, dass dies
auch unter Christen passiert. Manchmal merken wir gar nicht was wir uns einander alles antun. Wir haben nicht
selten echte Kommunikationsprobleme und sehen den anderen nicht. Wessen Geistes Kinder wir sind merken
wir in solchen Situationen. Wie gehen wir miteinander um? Können wir von Herzen vergeben auch wenn der
Gegenüber es nicht verdient hat? Das ist das Band der Vollkommenheit, ein Funken der göttlichen Liebe und
wahre Demut. Nicht nur Worte sondern Taten aus dem Geist Christi heraus. Gutes zu tun wenn man selbst nichts
zu befürchten oder zu verkraften hat, ist einfach. Haben wir so aufeinander acht? Ist uns das wichtig so zu
reagieren oder sind wir kurzsichtig spontan nach dem Motto: „ Wie es in den Wald hineinrauscht, so schallt es
heraus!“ Seid dankbar sagt Paulus im Kolosserbrief! Wir zeigen Gott unsere Dankbarkeit indem wir dieses
herzliche Erbarmen untereinander anziehen denn was wir einander getan haben, haben wir für Jesus getan. Und
einen Bruder, eine Schwester zu gewinnen durch Vergebung und Liebe bewirkt tausendmal mehr als jemanden
verstandesmäßig zur Ordnung zu rufen, oder?

Jörg Bauer
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Nr. 1256: Gedanken zur
Endzeit
02. Mar 2006
''Das sollst du aber wissen, daß in den letzten Tagen
schlimme Zeiten kommen werden.''
2. Timotheus 3,1
Das Thema könnte einem Angst machen! Bin ich bereit? Was ist mit meinen ungläubigen Angehörigen? Wie
wird Gott mich beurteilen? Endzeit, was ist das überhaupt? Diese letzte Phase vor der Wiederkunft Jesu hat ja
schon mit dem ersten Kommen des HERRN begonnen (Galater 4,4). Hat nicht auch der Glaube an seine
bevorstehende Rückkehr die Christen in all den vergangenen Zeiten geistlich am Leben erhalten? Für Gott sind
tausend Jahre wie ein Tag. Müssen die Christen dieser Zeit durch die Trübsal und Schrecken der Apokalypse?
Viele Fragen, viele Auslegungen. Aber ist das so wichtig und entscheidend? Niemand außer Gott kann etwas
wirklich beenden. Das ist ein atemberaubender und gleichzeitig ungemein tröstender Gedanke. Es wird einmal
weder Leid, Schmerz, Angst, Panik und auch keine Sünde mehr sein. Keine schmerzlichen Gedanken und
Erinnerungen werden uns belasten. Die Welt mit ihrem Wahnsinn und ihrer Ungerechtigkeit wird vergehen. Was
bleibt? Was muß bleiben? Das Wort Gottes, die Liebe Gottes und unser tätiger Glaube bleibt (Matthäus 16,27).
Endzeit - es genügt nicht zu sagen. ''Ich war dabei!'' Anwesenheit ist nicht immer auch Beteiligung. Gott prüft
die Herzen. Das macht mich froh. Gott kann nicht nur beenden sondern auch täglich Neues bewirken.
Wir machen nicht selten keine Erfahrungen mit Gott weil er keine mit uns macht! Der geistliche Stillstand ist
nicht besser als der Unglauben. Glaube ohne Werke ist tot (Jakobus 2,17). Wir müssen (dürfen) uns auch mit
unserem Versagen beschäftigen damit uns umso bewusster wird, wie tief und allumfassend und ernsthaft die
Erlösung ist. In meinem Regal steht ein Buch mit dem Titel: ''Macht uns der Glaube psychisch krank?'' Wird das
unser Nachruf sein? Nehmen wir das aus der Endzeit mit: Gekämpft, versagt, psychisch und körperlich kaputt
gegangen!? Ist es das, was gemeint ist wenn es heißt daß die Liebe in vielen Gläubigen erkalten wird (Matthäus
24,12)? Bemühen wir uns doch um das Wesentliche. Wir brauchen die guten Taten und die Liebe zu allen
Menschen, vor allem zu den Glaubensgeschwistern (Römer 12,10, 1. Petrus 3,8). Liebe hat viel mit dem ''Du''
und wenig mit dem ''Ich'' zu tun. Es gibt noch viel zu tun und es können immer noch Menschen Erlösung finden.
Endzeit bedeutet nicht das Ende der Liebe und der Gnade und der tätigen Liebe - im Gegenteil. Je näher das
Ende vorrückt, desto mehr sollten wir uns untereinander stärken (mit Wort und Tat) und die frohe Botschaft
verkündigen. Kein Grund zur Depression! Auf geht's! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1257: Moment einmal...
03. Mar 2006
''Und der HERR, dein Gott, wird dir Glück geben zu
allen Werken deiner Hände,...''
5. Mose 30,9
Menschen kennenenlernen, ihnen gerne zuhören - glückliche Momente.
Erhebende Musik hören, schweigen können - glückliche Momente.
Freundlichkeit weitergeben und empfangen - glückliche Momente.
Gemeinsam beten, gemeinsam lesen - glückliche Momente.
Verborgene Gefühle zeigen können, verstanden werden - glückliche Momente.
Weinen können und getröstet werden - glückliche Momente.
Ruhe brauchen und Ruhe finden - glückliche Momente.
Freund sein und Freunde haben - glückliche Momente.
Lieben wollen und geliebt werden - glückliche Momente.
Vergeben können, vergeben bekommen - glückliche Momente.
Sehen können, gesehen werden - glückliche Momente.
Ernst nehmen, ernst genommen werden - glückliche Momente.
Andere annehmen, angenommen sein - glückliche Momente.
Ohne Worte reden können - glückliche Momente.
Seine Fehler erkennen, sich ändern wollen - glückliche Momente.
Glauben haben und Glauben weitergeben - glückliche Momente.
Von Herzen lachen können - glückliche Momente.
Keine Leistungen verlangen, selbst etwas leisten - glückliche Momente.
Die Natur und die Stille genießen - glückliche Momente.
Eine Hand festhalten dürfen - glückliche Momente.
Etwas annehmen können - glückliche Momente.
Singen können aus ganzem Herzen - glückliche Momente.
Sich am Erarbeiteten dankbar erbauen können - glückliche Momente.
Nicht mit gleicher Münze zurückzahlen wollen - glückliche Momente.
Gott in allem vertrauen wollen - viel mehr als nur ein Moment.
Jörg Bauer
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Nr. 1261: Der Mensch
07. Mar 2006
''Was ist der Mensch, daß du seiner gedenkst, und des
Menschen Kind, daß du dich seiner annimmst?''
Psalm 8,5
Manche Menschen fragen sich, wie Gott sich um 6 Milliarden Menschen kümmern kann? Es fällt uns schwer an
einen persönlichen Gott zu glauben der mich sieht und erkennt, wenn man an die gewaltige Anzahl der
Erdbewohner und deren vielfältigem Leben denkt. Wissenschaftler haben errechnet, daß es ungefähr 70
Trilliarden Sterne gibt im ''sichtbaren'' Teil des Universums. Tatsächlich gibt es aber noch viel mehr. Eine
unvorstellbare Zahl. Gott nun kennt jeden einzelnen dieser Sterne mit seinem Namen (Psalm 147,4). In
Anbetracht dieser Dimensionen verstehen wir vielleicht ein wenig, wenn in der Bibel von einer ''kleinen Herde''
(Lukas 12,32) die Rede ist in Bezug auf die Gläubigen. Unsere Galaxie ist die sogenannte Milchstraße. Also mit
der Sonne im Mittelpunkt und allen Nebeln und umkreisenden Planeten und Monden. Man geht nun davon aus,
daß es weitere 50 Milliarden (!) Galaxien gibt. Auch wiederum nur im einsehbaren Teil des Weltalls. Spätestens
da fangen wir an uns verstandesmäßig auszuklinken. Möglicherweise verstehen wir jetzt auch, warum Gott auf
den Glauben so viel wert legt? Wie sonst können wir uns mit IHM beschäftigen?
Wer Gott sehen würde, wäre auf der Stelle tot (2. Mose 33,20) und durch unser klägliches Wissen und Verstehen
und philosophieren würden wir Gott höchstens beleidigen. Etwas anderes ist geschehen: Gott machte sich klein
in Jesus Christus (Psalm 2,7), unserem Heiland und Erlöser. Gott kam zu uns (Johannes 3,16). ER ist der neue
Mensch, eine neue Kreatur und der Erstgeborene und neue Anfang. So wie Gott uns Menschen von Anfang an
wollte, so hat er sich in seinem Sohn offenbart (Hebräer 1,3). Es werden uns in der Ewigkeit herrliche Dinge
begegnen, die wir jetzt noch nicht begreifen können (ebenso wie die Dimension des Weltalls) aber wir dürfen
begreifen, daß es sich sehr lohnt diesem Gott von Herzen anzugehören. Jesus betete im hohenpriesterlichen
Gebet (Johannes 17,24): ''Vater, ich will, daß wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit
sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt
war.'' Aus ewiger Liebe werden wir angenommen und erlöst - das ist der Grund. Können wir es fassen? Wollen
wir als Christen unseren Weg auf Erden gehen? Wollen wir Gottes Liebe erwidern und weitergeben? Haben wir
Grund zu staunen und Gott zu loben und IHN zu feiern? Ich glaube ja! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1264: Der Streik
10. Mar 2006
''Um deines Namens willen, HERR, vergib mir meine
Schuld, die so groß ist.''
Psalm 25,11
Seit gut fünf Wochen wird im öffentlichen Dienst in ganz Deutschland gestreikt! Nun, das ist das Recht der
Arbeiter wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen. Zwischendurch habe ich mich aber auch gefragt, wie wir
oftmals Recht und Unrecht sehen und einschätzen? Insgesamt jammern wir wohl doch auf hohem Niveau und
sind überempfindlich, wenn es darum geht, eventuell übervorteilt zu werden oder unter Wert davon zu kommen.
Jetzt stellt euch einmal vor, Gott würde in den Streik treten! Fünf Wochen! Das wäre unser Ende und jede
Hoffnung wäre vergebens. Wenn Gott auch nur einen Millimeter von seiner Gnade und Geduld abweichen
würde, wäre es aus mit uns! Und das nicht erst nach fünf Wochen oder fünf Tagen, selbst fünf Stunden oder fünf
Minuten wären zuviel. Wir sind ohne Gott einsam und elend (Psalm 25,16). ER allein ist unsere Gerechtigkeit
und es ist besser von Menschen übervorteilt zu werden als von Gott verlassen zu sein und sein Haus auf Sand zu
bauen (Matthäus 7,26). Hätte Gott denn das Recht sich von uns abzuwenden? Diese Frage solltet ihr euch selbst
beantworten. Wer vertritt die Interessen von uns Menschen gegenüber Gott? Brauchen wir da auch eine Art
Gewerkschaft? Eine Organisation, die die Bedingungen und Voraussetzungen für eine weitere Zusammenarbeit
tariflich regelt?
Ich glaube das wäre sehr hochmütig. Zumal Gott ja nicht unser Arbeitgeber ist sondern unser Schöpfer und
Erlöser. Er bezahlt uns nicht dafür, daß wir leben und wir bezahlen ihn nicht dafür, daß er uns erschaffen hat.
Und doch sind wir Gott eines schuldig: Buße und Glaube (Apostelgeschichte 17,30). Wir werden auch nicht
dafür bestraft daß wir schuldig sind vor Gott, sondern (wenn es so ist) dafür, daß wir nicht an die Gnade und
Vergebung geglaubt haben. Dann wären wir nämlich diejenigen, die vor Gott in den Streik getreten sind. Durch
eine Verweigerungshaltung gegenüber seiner Existenz, Liebe und Gnade hätten wir jedes Recht des Protestes
(und nebenbei eines sinnvollen, zielorientierten Lebens) verloren. Die Konsequenz wäre die ewige Verdammnis
(Philipper 3,18-19). Eines zeichnet Gott glücklicherweise aus: Beim König aller Könige gilt: Gnade vor Recht!
Gott räumt unseren Lebens(müll) weg. Gott streikt nicht! Was bei Menschen manchmal (oder immer) unmöglich
ist, ist möglich bei Gott (Matthäus 19,26). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1268:
Schmetterlingseffekt
14. Mar 2006
''Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das,
was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was
man nicht sieht.''
Hebräer 11,1
Als Schmetterlingseffekt bezeichnet man den Effekt, dass in manchen Systemen kleine Ursachen große, meist
unvorhersehbare Wirkungen haben können. Die Bezeichnung Schmetterlingseffekt stammt von einer bildhaften
Veranschaulichung dieses Effekts am Beispiel des Wetters. Es ist ein Teilbereich der sogenannten
Chaosforschung also der langfristigen Unvorhersehbarkeit der Dinge. In einer 1952 erschienenen
Kurzgeschichte tritt ein Zeitreisender versehentlich auf einen Schmetterling und sorgt dadurch für
Veränderungen in der Gegenwart. Ich denke das ist kein angenehmer Gedanke wenn man in voller Absicht oder
aus Gedankenlosigkeit und Fahrlässigkeit heraus manche Dinge ungewollt verändert und nicht weiß wie einem
geschieht. Nun gibt es Wissenschaftler, die erklären einfach, daß man manche Dinge eben nicht vorhersehen
kann, die passieren einfach (wie etwa die Entstehung von Leben auf Erden). Man kann wohl als Mensch
tatsächlich nicht alles hinterfragen und plausibel erklären. Aber anstatt nach Gott zu fragen, wird das
Chaosprinzip erfunden und daran geglaubt (Psalm 14,1-2).
Ich widerspreche nicht wenn man behauptet die Welt ist ein Chaos, aber daraus eine Wissenschaft zu machen
geht mir dann doch zu weit. Wer Gott aus allem ausklammert ist ein Dummkopf. Auch wenn er weltlich gesehen
noch so gebildet sein mag. Und wenn jemand den ''Schmetterlingseffekt'' in Vollkommenheit beherrscht, dann
allein Gott, der die Welt gegründet hat und von Ewigkeit zu Ewigkeit besteht. Gott ist in seinem Tun und
Handeln eifrig und hat seine Ziele fest im Blick. ER wird mit uns und der Welt zum Ziel kommen (Jesaja 9,5-6).
Eine ''langfristige Unvorhersehbarkeit'' gibt es für Gott nicht. Für uns Menschen schon. Darum werden wir
aufgefordert Glauben zu haben und Gott zu fürchten (Psalm 147,11), also Respekt zu haben. Unser Leben ist
nicht auf Zufall aufgebaut und Gott würfelt auch nicht! Der Glaube ist auch keine Wissenschaft oder ein
chaotisches Festhalten an der Leichtlebigkeit des Seins. Der Glaube ist eine feste Zuversicht die ihren Ursprung
und ihr Ziel im lebendigen, ewigen Gott gefunden hat. Und daran ändert auch das größte Chaos nichts. Gott
schenkt Frieden im größten Durcheinander und als Kinder Gottes ist es uns gegeben dort zu staunen und Gott zu
loben, wo Chaosforscher (jeder Ungläubige) mal wieder nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen
können.:-)

Jörg Bauer
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Nr. 1270: Die Zeit
16. Mar 2006
''Denn ich bin überzeugt, daß dieser Zeit Leiden nicht
ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an
uns offenbart werden soll.''
Römer 8,18
Zeit ist die fundamentale, messbare Größe, die zusammen mit dem Raum das Kontinuum (das
Zusammenhängende) bildet, in das jegliches materielle Geschehen eingebettet ist. Sie gestattet es, kausal
(Ursache und Wirkung) verknüpfbaren Ereignissen und Handlungen eine Reihenfolge zuzuordnen. Jedes
persönliche Leid auf Erden wird einmal im Himmel eher unerheblich sein wenn wir sehen was Gott vorbereitet
hat in der Ewigkeit. Unter Ewigkeit oder etwas Ewigem versteht man etwas, das weder einen zeitlichen Anfang
noch ein zeitliches Ende besitzt bzw. unabhängig von dem Phänomen Zeit existiert. Und das ist Gott und die
Ewigkeit (Psalm 90,1-2)! Es mag nun eine paradoxe Situation sein als Christ einerseits vor Grundlegung der
Welt geistlich gezeugt worden zu sein (Epheser 1,4), und andererseits in der Zeit ''gefangen'' zu sein und auf sein
körperliches Ende zuzusteuern. Aber es ist der Wille Gottes (Johannes 17,15)! Wir sind hier um zu lernen und zu
wachsen an dem was wir erleiden und erleben. Ebenso ist es Gott selbst in Jesus Christus ergangen (Hebräer
5,8).
Wir sind also in guter Gesellschaft und sollen uns nun im Gehorsam an Jesus halten, der für uns der Urheber des
Heils geworden ist (Vers 9). Gott mutet uns als ''Außerirdische'' auch nur das zu, was er uns selbst in
Vollkommenheit vorgelebt hat. Er ist ebenso angefochten gewesen und musste uns gleich werden (Hebräer 2,1718) um uns zu helfen in unserer Schwachheit (Kapitel 4,15). Die Ursache für Gottes Handeln ist der Mensch und
die Wirkung ist die Erlösung. Vielleicht gibt es die Zeit auch nur deshalb, damit wir dadurch unsere Schwachheit
und die Notwendigkeit der Erlösung begreifen und einsehen? Versteht das nicht falsch, das Leid und die Mühen
die wir manchmal erleiden sind nicht unwichtig oder überflüssig, aber sie sind letztlich auch endlich und
begrenzt. Sie werden keine unangenehmen Erinnerungen hervorrufen oder als Narbe in unserer Seele zurück
bleiben. Sie sind der Zeit unterworfen ebenso wie unser Körper. Unsere Erfahrungen (im Glauben) und unser
irdisches Leben hat einen Sinn und Zweck in der Ewigkeit. Darüber hinaus gibt es im Himmel ein Leben jenseits
unserer Vorstellungskraft und ohne jede Zeit. Wir werden eine Aufgabe haben und was wir hier erlebten, wird
wohl dabei eine Rolle spielen. Das Beste wird aber sein, wir werden Gott sehen wie er ist (1. Johannes 3,2). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1271: Freude und Güte
17. Mar 2006
Freuet euch in dem HERRN allewege, und abermals
sage ich: Freuet euch! Eure Güte laßt kundsein allen
Menschen! Der HERR ist nahe!
Philipper 4,4
Freude zu haben ist etwas Wunderbares! Es ist für jeden gläubigen Menschen meist ein ganz spezieller und
intimer Moment in dem er dem Himmel ganz besonders nahe scheint (Psalm 9,3). Echte Freude ist ein göttliches
Wesensmerkmal. Ausgelöst wird das vielleicht durch erbauende Musik, aufmerksame Freunde, liebevolle
Handlungen, durch ein Gebet des Glaubens und Lob Gottes (Epheser 5,19) aber auch einfach durch inneren
Frieden und Hoffnung. Vor vielen Jahren habe ich einmal einen Text entdeckt, der amüsant und gleichzeitig
ergreifend war:
''Wer nie jagte und nie liebte, nie den Duft der Blumen suchte und nie beim Klang der Musik erbebte, ist kein
Mensch, sondern ein Esel.''
Freude ist etwas, was Gott in den Menschen hineingelegt hat. Das Leben wäre auch nicht lebenswert ohne
Freude oder die Aussicht darauf. Aber es ist eben auch ein Trugschluß diese wahre Freude außerhalb Gottes zu
suchen. Das wäre dann oftmals nur ein ''billiges Vergnügen''. Der Glaube ist von der Sache der Erlösung aus
gesehen eine sehr ernste Angelegenheit. Gott gebietet die Umkehr und Buße (Apostelgeschichte 17,30). Man
könnte fast annehmen daß die Menschen zu ihrem Glück gezwungen werden müssten. Aber Liebe ist immer
freiwillig und kann nicht erzwungen oder eingeklagt werden.
Freude bewirkt Kraft! Wer aus der Motivation der inneren Freude heraus aktiv wird und Gutes tut, dem wird es
auch gelingen. Für Christen gilt uneingeschränkt, daß die Freude am HERRN ihre Stärke ist (Nehemia 8,10).
Und wer sich freut, hat auch Güte und Erbarmen übrig für alle anderen Menschen. Im anderen Fall sind wir eben
immer dann ''grantig'' mit uns selbst und anderen wenn uns diese Freude fehlt. In diesem Sinne: Freut euch - wir
haben allen Grund dazu! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1274: Tsunami, Terror,
Tod - Und wo ist Gott?
20. Mar 2006
''Und er hat aus einem Menschen das ganze
Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem
ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie
lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen
sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl
fühlen und finden könnten; und fürwahr, er ist nicht
ferne von einem jeden unter uns.''
Apostelgeschichte 17,26-27
Ist das eine berechtigte Frage? Viele Menschen glauben nach eigener Aussage deshalb nicht an Gott, weil zuviel
Ungerechtigkeit, Unglücke, Krieg und Leid in der Welt zu finden ist. Gäbe es einen Gott, so sagen sie, würde er
das alles nicht zulassen. Daß Menschen bei negativen Ereignissen nach Gott fragen um dann demonstrativ und
aus Protest nicht an ihn zu glauben, ist schon eine merkwürdige Verhaltensweise. Glaube ist kein menschlicher
und ergebnisorientierter Zweckoptimismus sondern ein Geschenk von oben (Johannes 15,16). Glaube ist etwas
Heiliges und nicht von dieser Welt. Gott sitzt nicht auf der Anklagebank - wer so denkt, irrt sich gewaltig. Der
Mensch steht in der Schuld Gottes und nicht umgekehrt. Ich habe mich schon öfters gefragt, was sich im
Menschen ändern würde, wenn Gott eine perfekte und heile Welt zur Verfügung gestellt hätte indem er jede
Lüge und jedes Unglück und jedes Leid vom Menschen strikt ferngehalten hätte!? Wäre der Mensch dann
glücklich und frei? Wäre er gläubig? Es geht um eines: Wahrheit! Die Wahrheit den Menschen und Gott
betreffend. Gott belügt den Menschen nicht und macht ihm nichts vor. Vor allem, er respektiert ihn und zwingt
ihm nicht seinen Willen auf. Natürlich ist es verständlich wenn Politiker, Friedensbewegungen, Diplomaten,
Hilfsorganisationen usw. versuchen Schäden zu begrenzen und Not zu lindern sowie Kriege zu verhindern.
Aber selbst wenn dies gelegentlich gelingt, ändern dies nichts am Zustand der Welt und des Menschen. Das
Problem sind nicht die Unglücke und die Kriege sondern die zerbrochene und gestörte Verbindung zwischen
Schöpfer und Geschöpf, zwischen dem Menschen und Gott, zwischen dir und Jesus Christus. In einer perfekten
Umgebung (die es am Anfang ja gab) würde der Mensch auch schnell in Sünde fallen und die Welt ins Unglück
stürzen. Die Verantwortung die uns von Gott übertragen wurde, haben wir mißbraucht (1. Mose 1,28). Sowohl
der Mensch als auch die Natur leidet unter den Folgen der Sünde. Was man sät, wird man ernten und der Lohn
der Sünde ist der Tod (Römer 6,23). Der Mensch braucht keine äußere Kosmetik oder eine Gehirnwäsche die
uns zur geistlosen Marionette macht, sondern Erlösung und eine Neugeburt. Gottes Mittel zur Errettung sind
Gnade, Liebe und Neugeburt durch das Evangelium Jesu Christi (Johannes 14,6). Die Frage darf nicht lauten:
Wo ist Gott? Sie muß heißen: Wo ist der Mensch ohne Gott? Und auch: Was muß noch alles passieren damit der
Mensch endlich einsieht, daß er Gott nötig hat und sich nicht selbst helfen kann? Das Leben ist sinnlos ohne Gott
und es gibt keine Alternative zum Glauben an Jesus Christus. Nicht wer Gott sieht glaubt; sondern wer Gott
glaubt, der sieht! Wer es glaubt, wird selig (Hebräer 7,25). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1275: Hauptsache
gesund! - Wer stillt unsere
Sehnsucht nach Heilung?
21. Mar 2006
''Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's
verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen
und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten.
Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze
Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden?''
Markus 8,35-36
Gesundheit ist etwas Wichtiges. Fragt man Menschen aller Altersklassen nach ihren Wünschen für die Zukunft,
steht die Gesundheit meist ganz oben. Gerade wenn man schon einmal eine schwere Krankheit oder einen Unfall
hatte, ist dieser Wunsch natürlich verständlich und nachvollziehbar. Aber ist das wirklich die Hauptsache? Sind
wir Menschen wirklich gesund wenn wir gesund sind? Es gibt eine Krankheit, die weder durch Operationen,
Tabletten, Kuren, selbsternannte Wunderheiler, medizinische Spezialisten oder Geld geheilt werden kann. Man
kann tatsächlich gesund sein und doch krank ebenso wie krank und doch gesund. Sehnsucht nach Heilung sollte
daher immer den ganzen Menschen meinen und nicht nur auf die äußerlichen und körperlichen Probleme
abzielen. Die schlimmste Krankheit des Menschen heißt Sünde (1. Johannes 5,17). Sünde ist das Ergebnis der
kaputten Beziehung zwischen Mensch und Gott. Es ist das gottlose Leben. Nicht nur der Mensch hat eine
Sehnsucht zum Beispiel nach Heilung und Befreiung, Liebe und Erlösung. Auch Gott selbst sehnt sich danach
den Menschen (jeden Einzelnen) anzunehmen, zu erlösen, zu lieben und die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Es
ist ihm sozusagen ein Herzensanliegen. Gott will dein ewiges Heil (Jeremia 17,14).
Es war nie Gottes Absicht den Menschen mit Beginn seiner Geburt in den Tod zu schicken mit einer
Lebensdauer ''wenn's hochkommt von 80 Jahren'' (Psalm 90,10). Eben darum werden wir auch weiterleben
nachdem wir gestorben sind. Gott erschafft kein Bild das ihm gleich ist (1. Mose 1,27) als Wegwerfprodukt mit
begrenzter Haltbarkeit. Sterben müssen wir, weil der Lohn der Sünde der Tod ist. Aber es ist nicht das Ende
unserer Existenz. Die Hauptsache ist nun die Frage, wo und wie wir unser weiteres Leben verbringen werden?
Haben wir Frieden mit Gott gefunden und uns versöhnen lassen oder nicht? Hat die Sehnsucht unserer Seele
nach Heilung und Freiheit in Jesus Christus und dem Evangelium die Antwort gefunden oder nicht? Nicht selten
ist gerade das Wissen um unsere Anfälligkeit im Fleisch und unsere offensichtliche Vergänglichkeit ein Grund,
um über den Sinn des Lebens nachzudenken. Der Gedanke an unser unvermeidliches Ende sollte uns
dahingehend klug machen, um nach Gott zu fragen (Psalm 90,12). Gott ist sicherlich auch unser Arzt und nichts
ist ihm unmöglich, aber er will in erster Linie unser Erlöser sein. Ansonsten könnten wir alt wie Methusalem
werden und doch irgendwie vergeblich gelebt haben. Darum gilt: Hauptsache ein Kind Gottes sein! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1282: Todesstrafe
28. Mar 2006
''Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die
Welt haßt. Wir wissen, daß wir aus dem Tod in das
Leben gekommen sind; denn wir lieben die Brüder.
Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder
haßt, der ist ein Totschläger, und ihr wißt, daß kein
Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat.''
1. Johannes 3,13-15
Letzte Woche habe ich folgenden Kurzbericht in einer großen Boulevardzeitung gelesen:
''Dem Afghanen Abdul Rahman droht die Todesstrafe, weil er vom Islam zum Christentum übergetreten ist. Der
Prozeß gegen den Konvertiten sei in der vergangenen Woche eröffnet worden, sagte Ansarullah Mawlawisada,
Richter am Obersten Gerichtshof in Kabul. Sollte Rahman sich weigern, zum Islam zurückzukehren, könne er
zum Tode verurteilt werden. Mawlawisada berief sich dabei auf die Scharia, das islamische Recht, das für den
Abfall vom Islam die Todesstrafe vorsieht. SEINE EIGENE FAMILIE ZEIGTE IHN AN! Rahman hatte vier
Jahre für eine internationale Hilfsorganisation in Pakistan gearbeitet. Dann ging er für neun Jahre nach
Deutschland, lebte hier unbescholten. 2002 kehrte er nach Afghanistan zurück. Daß er seit 16 Jahren Christ war,
es schien zunächst niemanden zu interessieren. Jetzt gab es Streit um das Sorgerecht seiner beiden Töchter (13,
14). Sie hatten bei der Großmutter gelebt, der Vater wollte sie zu sich holen. Die Familie schaltete die Polizei ein
– und erzählte: „ Der ist doch Christ!“ Rahman wurde festgenommen, seine Bibel als Beweismittel
beschlagnahmt. Ihm wird in Kabul der Prozeß gemacht.''
Ich weiß nicht was ihr empfindet beim Lesen dieses Berichts, aber mich hat das schon irgendwie sehr betroffen
gemacht. Ich fragte mich, was das für ein Gott ist, der die Todestrafe fordert wenn ein Mensch sich von einer
Lehre lossagt, die nur unbarmherzige Gesetzlichkeit fordert bis auf's Blut? Und das bis in die eigene Familie
hinein. Was hat ein Glaube für einen Wert der unter Todesdrohungen aufrecht erhalten werden muß? Ist das
hilfreich und segensreich für einen Menschen? Wie kann man einen Gott lieben, der das Blut von Menschen
fordert um seinen Machtanspruch zu untermauern? Wie anders nun stellt sich der Gott der Bibel dar, der sich
nicht zu fein war, als Mensch auf Erden zu leben und seinen Willen und seine gnadenreiche Liebe in Wort und
Tat zu verkündigen (Johannes 3,16-17)! Gott fordert durchaus auch Respekt weil er weiß, daß Hochmut die
Wurzel allen Übels ist (Sprüche 16,18). Eine hochmütige Gesinnung führt letztlich nur zum Unglauben und
damit zur Sünde und Gottesferne. Sich das Recht herauszunehmen Menschen mit freiem Willen nach eigenen
Gesetzen und aus religiösen Gründen töten zu lassen ist hochmütig. Wer glaubt Gott damit zu dienen, glaubt
auch, daß die Erde eine Scheibe ist. Wenn Gott uns einschüchtern wollte, hätte er dazu alle Macht und
Möglichkeit. Aber ER kam in Schwachheit und mit viel Barmherzigkeit und Gnade (Hebräer 4,15-16). Der Gott
der Bibel leidet mit uns mit. ER ermutigt die Gläubigen mit Zuversicht zu IHM zu kommen und nicht mit Angst.
Und ebenso sollen auch gläubige Menschen miteinander umgehen. Jesus hat niemanden gezwungen an ihn zu
glauben sondern er wurde zum freiwilligen Opfer und hat sich damit mit sich selbst versöhnt (2. Korinther 5,19),
denn er ist Gott! Wer das glaubt wird selig (Markus 16,16).
Jörg Bauer
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Nr. 1285: Bewährte Liebe
31. Mar 2006
''Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn
nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens
empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb
haben.''
Jakobus 1,12
Jesus fragte Petrus dreimal ob er ihn lieb hat (Johannes 21,17) so daß Petrus darüber sogar traurig wurde, weil
sich sein Meister scheinbar mit seiner ehrlichen Zustimmung nicht zufrieden gegeben hatte? Dem war nicht so.
Es ging um Wahrheit und Bewährung. Jesus wusste, daß Petrus in vielen Dingen noch zugerüstet werden musste
und er um Jesu willen noch viel zu leiden hatte. Er wollte ihn nicht ''ins kalte Wasser werfen'' sondern auf seine
Aufgabe und seinen Dienst vorbereiten. Lebenserfahrungen machen alle Menschen. Aber für etwas bewährt zu
werden ist etwas anderes. Es ist ein Unterschied ob ich zwangsweise und aus Enttäuschung heraus nüchtern
etwas verinnerlicht habe, weil es eben so ist, oder ob ich durch die Führung des Heiligen Geistes aus dem
Erlebten heraus Gottes Willen erkenne und danach handeln kann (Römer 12,2). Das ist eine Sinnfrage die ihren
Ursprung im Wesen und Willen Gottes hat und für die Ewigkeit gilt. Darum sollen wir unseren Sinn auch stets
erneuern. Das bedeutet uns daran zu erinnern, daß wir eine neue Kreatur sind und nach Gottes Reich und
Gerechtigkeit suchen sollten in allen Dingen.
Wir sind in der Lage die Dinge die um uns herum geschehen zu prüfen. Also nach ihrem Sinn und Wert zu
beurteilen (Epheser 5,10). Und ebenso auch wenn es um Dinge geht die scheinbar den Glauben und Gott
betreffen. Auch hier sollen wir die Geister prüfen und nicht alles bejahen und akzeptieren was uns zu Ohren und
vor die Augen kommt (1. Johannes 4,1-2). Jesus wusste, daß Petrus in diesen Dingen angefochten wird und der
Feind versuchen wird ihn zu manipulieren und zu verwirren. Das gilt auch heute noch. Ein jeder Geist, der
bekennt, daß Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Wenn wir über Jesus, der Gott ist,
reden und geistlich verstanden werden, dann sind wir ''daheim'' und wenn nicht, dann nicht (1. Johannes 4,6). Es
geht also in erster Linie um die Person Jesus Christus und die Liebe zu ihm. Und da ist es das Recht und die
Pflicht des HERRN uns als Kinder des Höchsten immer wieder zu fragen, ob wir IHN (Jesus) lieb haben!? Das
allein ist der Maßstab des Glaubens, der tiefe Sinn unserer Existenz und der Schlüssel der Vergebung. Das gilt
heute und für alle Ewigkeit. :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1290: Altarglaube
05. Apr 2006
''Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern
die Zukünftige suchen wir.''
Hebräer 13,14
Kürzlich war ich für ein paar Stunden in Köln und dort auch im berühmten Dom. Im Innern sah ich an einer
Wand eine Tafel mit folgender Inschrift:
''AN DIESER STELLE WURDEN DIE GEBEINE DERJENIGEN BESTATTET DIE DURCH DIE
JAHRHUNDERTE IHR BEGRÄBNIS IM DOM GESUCHT HATTEN IN DER HOFFNUNG DURCH DIE
NÄHE ZU DEN ALTÄREN AM ENDE ALLER TAGE EINE BEGNADETE AUFERSTEHUNG ZU
FINDEN.''
''GOTT SEI IHREN SEELEN GNÄDIG ANNO DOMINI 2000''
Das hat mich betroffen gemacht. Ich fragte mich wie kann man als Kind Gottes seine Hoffnung auf einen Altar
aus Stein setzen? Und nur weil man dort begraben wurde im Gegensatz zu anderen Menschen (denen das nicht
zuteil wurde) sich nun im Vorteil zu wähnen in der Gunst und Gnade Gottes? Das passt nicht in mein
Glaubensverständnis hinein. Was ist das für eine Herzenshaltung die dahinter steckt? Die Israeliten bauten zur
Zeit Hoseas überall dort Altäre wo es ihnen am besten gefallen hat und wo der meiste Reichtum zu finden war.
Aber ihr Herz war falsch (Hosea 10,1-4). Ihr Reichtum hatte sie verblendet und sie hatten keinen Respekt vor
Gott. Die Wohnung Gottes bei den Menschen sind keine Altäre oder Tempel (Apostelgeschichte 7,48). Der
Tempel des Allerhöchsten sind die Kinder Gottes selbst (1. Korinther 3,16) und wer im Frieden Gottes stirbt, der
wird am Ende aller Tage auferstehen von den Toten ganz egal wo, wann und wie er begraben wurde. Und es
wird uns dann so vorkommen als ob es nur ein kleiner Moment gewesen ist. Egal ob wir vor 5000 Jahren oder
fünf Minuten gestorben sind. Jesus ist der Erste und der Letzte darum sollen wir uns nicht fürchten (Offenbarung
1,17-18). Unsere Hoffnung ist lebendig durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Gott ist barmherzig
(1. Petrus 13) und Liebe ist stärker als der Tod (Hohelied 8,6). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1292: Glaube +
Verstand
07. Apr 2006
''Bedenke was ich sage! Der HERR aber wird dir in
allen Dingen Verstand geben. Halt im Gedächtnis
Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, aus
dem Geschlecht Davids nach meinem Evangelium...''
2. Timotheus 2,7
Für was braucht man als Christ eigentlich seinen Verstand? Bekanntlich sollen wir uns ja nicht darauf verlassen
(Sprüche 3,5) weil man mit dem Verstand zwar dem Worte nach Verständnis erlangen aber nicht unbedingt
glauben kann. Glaube ist eine reine, persönliche, unkopierbare und nicht erlernbare Beziehungsangelegenheit
ewigen Ursprungs, eine seelische Verbundenheit mit dem Unbegreifbaren und Unverstehbaren. Der Verstand
vergeht aber der Glaube mit dem Wort Gottes als Grundlage wird nie vergehen sondern seine Erfüllung in der
Ewigkeit finden wenn wir vom Glauben zum Schauen gelangen werden (Matthäus 5,8). Aus dem menschlichen
Herzen kommen zwar auch böse Gedanken (Matthäus 15,19) aber das gereinigte und geheiligte Herz (durch die
Vergebung der Sünden) kann auch Glaube und Liebe hervorbringen durch den Heiligen Geist, welcher ist der
Unterpfand der Erlösung (2. Korinther 1,22). Es ist also im gläubigen Menschen eine zweigeteilte Ausrichtung
vorhanden die sowohl zum Guten als auch zum Schlechten verwendet werden kann. Das bezieht sich sowohl auf
unser Herz, als auch auf unseren Verstand und nicht zuletzt unsere Zunge, die sowohl Gott loben aber auch dem
Menschen fluchen kann (Jakobus 3,9).
Wir sind nun in der Lage unser Gedächtnis zu trainieren. Und das ist es auch was Paulus dem jungen Timotheus
ans Herz legen will: ''Halte im Gedächtnis Jesus Christus...''! Das ist dann eine Frage meiner stillen Zeit, meiner
Bibellese, meines Gebetslebens, meiner Gemeindebesuche, meiner Zeiteinteilung etc. Also Dinge wozu ich
meinen Verstand und meinen Willen benötige. Was man nun im Kopf hat, kann man sich auch vorstellen und
glauben. Im besonderen Maße durch die Unterstützung Gottes der jedem den Glauben zuteilt nach seinem
Willen (Römer 12,3). Glaubensmaß in dieser Hinsicht bedeutet aber nicht etwas Unverrückbares sondern es gilt:
Wachstum ist möglich (2. Korinther 10,5)! Die wichtigste Frage in unserem persönlichen Leben ist ja nun dieser
spezielle Wille des HERRN für uns allein. Wie sieht meine Zukunft aus? Was will Gott? Wohin soll ich gehen?
Was soll ich tun? Danach dürfen wir uns ausstrecken um dann die Wege zu gehen, die Gott vorbereitet und
ermöglicht hat. Aber auch, um dort umzukehren wo wir nicht hingehören. Dazu sollten wir unseren Verstand,
unser Gewissen und unsere Gedanken benutzen (Römer 2,15). Der Gott aller Gnade und Liebe sei mit euch. :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1293: Liebesstreber
08. Apr 2006
''Strebt nach der Liebe!''
1. Korinther 14,1
Wenn man früher in der Schule als ''Streber'' bezeichnet wurde, war das eher als Makel zu verstehen. Das war
einer, der aus der Gemeinschaft der zwangsweise Lernenden ausbrach, weil ihm das Lernen offensichtlich Spaß
machte. So jemand konnte nicht mehr normal sein! Ebenso wie Menschen, die an einen unsichtbaren
Schöpfergott glauben in einer scheinbar aufgeklärten Welt. Es ist leider in Mode gekommen sich irgendwie
durch's Leben durchzumogeln um mit wenig Aufwand möglichst viel oder alles zu erreichen. Sei es in der
Schule und im Beruf oder auf der Suche nach der Wahrheit. Aus der Motivation der Liebe heraus geschieht so
etwas eher selten. Streber gelten als hochnäsig da sie mehr Aufwand betreiben um zum Ziel zu kommen als
viele, die meinen mit Tricks und Abkürzungen ebenso erfolgreich sein zu können. Manche Menschen versuchen
das dann auch in der Art in ihren Liebesbeziehungen so zu handhaben. Da wirbt man nicht aufrichtig und in aller
Ruhe umeinander, da wird man oberflächlich aufgerissen, abgeschleppt und flachgelegt. Die inneren Folgen sind
dann meist entsprechend. Wer sich nun aber hier und anderswo gerne als ''Streber'' outet (vor allem in der Liebe
zu Gott) hat die Hauptsache tatsächlich begriffen (1. Timotheus 1,5).
Es gibt einen neueren deutschen Film mit dem Titel: ''Was nützt die Liebe in Gedanken?'' Eine berechtigte Frage
wie ich finde. Und mit einer kurzen Antwort: ''Nichts!'' Wer sich nicht auch um seine Glaubensgeschwister
kümmert (Hebräer 13,1), im tiefsten Inneren Gottes Liebe sucht und ersehnt (5. Mose 10,12) und der Liebe keine
Zeit lassen will sowie versucht sie zu manipulieren (Hohelied 3,5) der hat im Endeffekt auch nichts verstanden.
Wir dürfen und sollen auch praktisch werden (1. Johannes 3,18). Liebe nur in Gedanken macht uns zu
Tagträumern und Traumtänzern was in Bezug auf den Glauben zum Schiffbruch führen kann (1. Timotheus
1,19). Streben nach Liebe ist also alles Andere als graue Theorie und es sollte auch nichts sein, was man als
Mensch und Christ nur zwangsweise lernt. Eben nur darum, weil es irgendwie zum Klischee eines christlich
gesinnten Menschen zählt. Liebe lernt man nur durch praktisches lieben. So eine Liebe ist kein Klischee (auch
wenn es einem in der Medienwelt und Gesellschaft oftmals vorgegaukelt wird) sondern das Gütesiegel Gottes,
der die Liebe in Person ist (1. Johannes 4,16). Wer so liebt ist echt und in der Wahrheit und erzeugt das
Wertvollste was einem zuteil werden kann als Mensch: Die persönliche Anerkennung Gottes und seine
uneingeschränkte Liebe und Aufmerksamkeit (1. Korinther 8,3)! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1298: Sterngucker
13. Apr 2006
''Du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner
Pläne. Es sollen hertreten und dir helfen die Meister
des Himmelslaufs und die Sterngucker, die an jedem
Neumond kundtun, was über dich kommen werde!
Siehe, sie sind wie Stoppeln, die das Feuer verbrennt,
sie können ihr Leben nicht erretten vor der Flamme
Gewalt. Denn es wird nicht eine Glut sein, an der man
sich wärmen, oder ein Feuer, um das man sitzen
könnte.''
Jesaja 47,13-14
In den abendlichen Sternenhimmel zu schauen hatte für mich schon immer etwas faszinierendes und
anziehendes. Früher habe ich mich auch sehr mit meinem Sternzeichen beschäftigt in der Hoffnung
herauszufinden, wer ich bin und warum ich so bin wie ich bin? Heute weiß ich, daß dies letztlich nur der
Eitelkeit gedient hat und es einen großen Markt gibt für diese Art der ''Selbstbeweihräucherung'' (Micha 3,11).
Die Wahrheit liegt allein bei Gott (Daniel 4,34) und die Schöpfung ist Gott untergeordnet und kann nicht ohne
den Schöpfer funktionieren. Zur Zeit des Alten Testaments gab es noch keinen Unterschied zwischen
Astronomie und Astrologie wie wir ihn heute kennen. Und die sogenannten ''Heiligen drei Könige'' (Matthäus
2,1-2) waren auch nicht die ersten Astrologen sondern eher Wissenschaftler der Sternenkunde und weit davon
entfernt ihr Leben nach Horoskopen auszurichten. Wer so lebt, wird tatsächlich schnell müde weil man mit den
permanenten Ratschlägen und Interpretationen so zugeschüttet und berieselt wird, daß man mit der Zeit viel eher
planlos, hektisch, verwirrt und hilflos wird als stabil und geistig gesund. Man wird ein Spielball des Zufalls. Im
Grunde ist der Glaube an Sternzeichen, Horoskope, Planetenkonstellationen und Schicksale eine eiskalte
Angelegenheit an der man sich nicht erwärmen kann. Es sind unlebendige Dinge von denen man vergeblich
Verständnis, Geborgenheit, Liebe, Frieden, Erkenntnisse und Wegweisungen erhofft.
Es ist trostlos und sinnlos seine Identifikation und Wertigkeit in Zeichen, Zeiten und Zahlen zu suchen. Viele
Astrologen sind auch psychologisch geschult, was eigentlich schon alles aussagt. Es geht nur darum, die Lügen
interessant zu verpacken, und die innere Bereitschaft der suchenden Menschen, an die Realität dieser Dinge zu
glauben, in das persönliche Leben geschickt hinein zu kanalisieren. Das nennt man auch Autosuggestion, also
sich selbst (allein oder mit Hilfe) mental auf das Gewünschte innerlich zu programmieren. Aber gibt es im Leben
wirkliche Sorgen, Nöte, Krisen und Fragen nach dem Sinn des Lebens ist der Sternenglaube so viel wert wie ein
dummer Ratschlag. Was heute gesagt wird, ist morgen schon wieder vergessen und reine Makulatur. Wie anders
nun kann man als umherirrender Mensch inneren Frieden, Wahrheit und Beständigkeit finden durch gläubige
Hinwendung zu Jesus (Matthäus 11,28). Wir sind beladen und nicht selten voller Mühe. Wir haben oftmals
Angst in dieser Welt und darum suchen die Menschen auch instinktiv nach Hilfe, Orientierung und Erleicherung.
Der Feind Gottes macht sich das zunutze und verstellt sich als ''Engel des Lichts'' (2. Korinther 11,14). Satan
führt solche Menschen in die Irre und in die Hände pseudowissenschaftlicher und geldgieriger Verführer die
selbst verführt worden sind. Sozusagen ein Blinder, der einen Blinden führt (Matthäus 15,14). Gott bedient sich
nicht der Astrologie sondern des Evangeliums um Menschen zu lieben, zu erkennen und zu erlösen. Wer das im
Herzen glauben will und Gott in allem sucht, der lebt nicht mehr nach dem Zufallsprinzip. Er lernt Gott zu
vertrauen und sich an der Schöpfung zu erfreuen. Sein Gott heißt Jesus Christus (Offenbarung 1,17-18) und er
betet keine Sterne oder Menschen an. Gott segne euch! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1300: Konkretes Beten
15. Apr 2006
''Bekennt also einander eure Sünden und betet
füreinander, daß ihr gesund werdet. Des Gerechten
Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist.''
Jakobus 5,16
Wenn wir als Menschen keine Probleme hätten oder immer in der Lage wären alles selbst irgendwie ''in
Ordnung'' zu bringen, so wäre die Aufforderung füreinander zu beten als Christen überflüssig und ohne Nutzen.
Aber so ist es nicht. Der Spruch: ''Not lehrt beten!'' hat seine absolute Richtigkeit. Die Bibel geht sogar noch
weiter und fordert uns auf, daß wir uns einander öffnen sollen um konkret uns unsere Sünden zu bekennen (Vers
16). Warum? Es ist denkbar logisch. Wenn ich nicht weiß was passiert ist und welchen Namen das Problem hat,
kann ich auch nicht in rechter Weise beten. Ein Gebet ''aus Verdacht'' oder Unwissenheit heraus kann irgendwie
nicht Gottes Wille sein. Gott ist nicht oberflächlich und wir sollen es auch nicht sein. Gebete die für alles und
jeden und für niemanden gelten machen keinen Sinn. Es sind fromme Floskeln. Sicherlich kostet es
Überwindung anderen Mitchristen meine Verfehlungen mitzuteilen, aber wenn es so einfach wäre ''ernstlich'' zu
beten, würde die Schrift das nicht extra so betonen. Wir dürfen uns das Gebet etwas kosten lassen (z.B. wie
David in Psalm 35,13). Man kann nur etwas erhalten, wenn man darum bittet und eine Tür kann nur geöffnet
werden, wenn man vorher anklopft. Und man kann nur etwas finden, wenn man danach sucht (Matthäus 7,7).
Manche Christen haben es fast schon verlernt um etwas konkret zu bitten! Man argumentiert vielleicht damit,
daß Gott sowieso alles weiß und sieht. Das stimmt, aber daraus zu schlußfolgern es wäre nun überflüssig Gott
mit meinem Anliegen zu belangen ist total falsch. Wir haben oft nichts, weil wir nicht ernstlich und aufrichtig
darum bitten oder weil wir es in übler Absicht tun (Jakobus 4,2-3). Voraussetzung für ein ''ernstliches Gebet'' ist
auch, daß ich meine Glaubensgeschwister ernst nehme wenn sie sich mir öffnen und ich soll mich nicht über sie
erheben. Den Demütigen schenkt Gott Gnade und den Hochmütigen widersteht er (Sprüche 3,34). Man kann
sicherlich auch für sich selbst ernstlich beten und es ist nicht unbedingt egoistisch das zu tun. Dennoch dürfen
wir die biblischen Verheißungen ernst nehmen die auf gemeinsames Gebet hinweisen (Apostelgeschichte 1,14,
1. Petrus 3,7). Beten ist keine fromme Beschäftigungstherapie sondern hat ein konkretes Ziel und die Kraft der
Hoffnung in sich. Warum? Weil Gott Gebete erhört (Psalm 65,2). Und selbst wenn wir manchmal nicht wissen
was wir beten sollen, vertritt uns der Heilige Geist vor Gott und wird vor dem Allerheiligsten für uns konkret
(Römer 8,26). Das Gebet dient der Kommunikation mit Gott. Ein wunderbares Privileg welches sich gewiß nicht
in Bitten und Fürbitten erschöpft sondern im Lob Gottes und der Danksagung weitere Möglichkeiten bietet ganz konkret! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1303: Traurigkeit
18. Apr 2006
''Denn wenn ich euch durch den Brief traurig gemacht
habe, reut es mich nicht. Und wenn es mich reute - ich
sehe ja, daß jener Brief euch wohl eine Weile betrübt
hat - so freue ich mich doch jetzt nicht darüber, daß ihr
betrübt worden seid, sondern darüber, daß ihr betrübt
worden seid zur Reue. Denn ihr seid betrübt worden
nach Gottes Willen, so daß ihr von uns keinen Schaden
erlitten habt.''
2. Korinther 7,8-9
Erinnerungen schmerzen manchmal. Sehnsüchte machen uns das Herz schwer und die Traurigkeit berührt unsere
Seele am tiefsten Punkt. Kennst du das? Man denkt nie mehr glücklich werden zu können und es erscheint einem
alles unerträglich. Man ist allein und fühlt sich elend. Hattest du schon solche Momente in deinem Leben?
Möglicherweise ausgelöst durch einen Brief, einen Anruf, einen Verlust, eine Krankheit, eine große
Enttäuschung oder durch Angst vor der Zukunft und Einsamkeit? Das Leid hat viele Gesichter und unser
Angesicht wird auch dadurch geprägt - der Spiegel der Seele! In einem Lied von Herbert Grönemeyer heißt es:
''Wieviele Tränen passen in einen Kanal?'' Ich fürchte da passen sehr viele Tränen hinein in so einen
Tränenkanal. Und nun lesen wir in der Bibel, daß es eine Traurigkeit gibt, die von oben verordnet ist (2.
Korinther 7,10)! Ist das möglich? Wozu soll das gut sein? Jesus ist zu uns Menschen immer ehrlich. Er fordert
uns nicht auf an Fabeln und Märchen zu glauben oder aller eigenen Erfahrungen zum Trotz der Illusion einer
heilen Welt nachzujagen (1. Timotheus 4,7). Im Gegenteil, die Bibel ist das realistischste Buch der Welt und
lässt uns nicht im Unklaren darüber, wie es mit uns und der Welt aussieht. Wir haben Angst - das ist wahr
(Johannes 16,33)!
Und ich kann mir gut vorstellen, daß gläubige Menschen manchmal sogar mehr Angst haben als ungläubige
Menschen. Warum? Da gibt es möglicherweise Angehörige und Freunde die Jesus noch nicht kennen und um die
man sich große Sorgen macht. Man hat vielleicht sogar Angst den Ansprüchen eines christlichen Lebens nicht
oder nicht mehr zu genügen? Angst, die Wege nicht zu gehen die Gott doch vorbereitet hat, damit wir darauf
wandeln (Epheser 2,10). Wenn es so ist, dann ist das eine Traurigkeit die von oben, aus der ewigen Heiligkeit
und Ewigkeit des lebendigen Gottes entspringt. Eine Traurigkeit, die uns letztlich nicht schaden wird (Vers 9)
sondern uns hilft in unserem Menschsein, unserer Seele und unserem Leben als Kinder Gottes. Und auch wenn
wir Fehler machen, falsche Entscheidungen getroffen haben und nun mit den schmerzhaften Konsequenzen
leben müssen - auch aus dieser Traurigkeit die wir selbst verursacht haben kann uns Gott heraushelfen. Sein
Trost wird stets mit uns gehen. Manchmal müssen wir wohl erst spürbar beladen sein, damit wir wieder erkennen
wie es ist frei geworden zu sein von der Sünde und der Vergänglichkeit aller irdischen Dinge. Es kommt vor, daß
Gott uns bewusst manchen krummen Weg laufen lässt. Das kann bitter sein wenn wir es dann irgendwann
merken. Gott hat es schon vorher gesehen und ist uns immer noch wohlgesonnen. Er vergibt, heilt und schenkt
unserem unruhigen Herzen Frieden. Und ganz besonders, wenn du leidest und traurig bist. Wer mit Tränen sät,
wird mit Freuden ernten (Psalm 126,5). Nicht nur in der Ewigkeit sondern auch schon heute oder morgen.
Glaubst du das? Sei herzlich umarmt von der Liebe Gottes! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1305: Die Kraft der
Liebe
20. Apr 2006
''Wer nun bekennt, daß Jesus Gottes Sohn ist, in dem
bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und
geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die
Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott
und Gott in ihm.''
1. Johannes 4,15-16
Wer sehnt sich nicht danach von Herzen geliebt zu werden? Wer lieben will, der muß auch daran glauben (Vers
1). Ohne Glauben kann man nicht lieben genauso wie man nicht an Gott glauben kann ohne die Gewißheit seiner
Existenz (Hebräer 11,6). Das wäre genauso töricht wenn man auf der Kanzel steht und predigt, ohne an das zu
glauben was man sagt. Oder im Internet Andachten schreibt ohne inneren Bezug und Glauben an diese biblische
Botschaft. Von diesem Glauben an die Liebe in und durch Gott sollen wir auch nicht zurückweichen (Hebräer
11,38-39). Wir sollen uns einander ermahnen stets mit wahrhaftigem Herzen zu Gott zu kommen weil Gott
nichts anderes verdient hat. ER ist treu (auch wenn wir das nicht immer sind) und der Grund unserer Hoffnung.
Als Jesus sich vor seiner Himmelfahrt von seinen Jüngern verabschiedete, gab er ihnen ein neues Gebot.
Nämlich sich untereinander so zu lieben wie Jesus sie geliebt hat (Johannes 13,34-35). Die Kraft der Liebe
besteht darin, sie nicht für sich behalten zu wollen und zu können! Wir beweisen uns und anderen daß Gottes
Liebe in uns ist dadurch, daß wir sie weitergeben.
Wie gibt man Liebe nun weiter? In dem wir aufeinander und auf unseren Glauben achthaben (Matthäus 6,1), uns
einander unsere Schuld vergeben (Matthäus 6,12), miteinander teilen und Gutes tun (Hebräer 13,16) sowie
unsere Gemeinde mit dem Maß unserer Kraft im Glauben auferbauen (Epheser 3,16). Jeder ist ein Teil des
ganzen Leibes der die Gemeinde ist. Somit hat auch jedes Gemeindeglied Anteil am Wachstum so wie Gott es
zuteilt und gibt. Und nicht zuletzt geben wir Liebe weiter durch das Gebet füreinander von dem wir nicht
ablassen sollen (1. Samuel 12,23). Ohne Gebet nützt die beste Organisation und Schaffenskraft nichts. Indem wir
uns nun um all dies bemühen, ehren wir Gott und tragen unseren Willen um aufrichtige Liebe in Gottes Herz
hinein. So bleiben wir in seiner Liebe und er in uns. Es kommt auf meine Einstellung an. Wenn die stimmt
dürfen wir auch Fehler machen. Die Liebe Gottes hat in Jesus Christus ihren sichtbaren Ausdruck gefunden.
Seine Liebe und sein Opfer hat ihn zum Vermittler ewiger Wahrheit und Liebe gemacht (1. Timotheus 2,5).
Unseren Glauben und unsere Liebe zu Gott vermitteln wir nun durch unser Verhalten untereinander (und zu
allen Menschen). Was wir hier auf Erden tun und lassen haben wir Jesus getan (Matthäus 25,40). Das ist der
Maßstab. Es ist nicht schwer andere Menschen (nicht nur mit Worten) zu lieben wenn man selbst geliebt wird,
oder? :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1307: Falsche Freude
22. Apr 2006
''Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf
Schlangen und Skorpione, und Macht über alle Gewalt
des Feindes; und nichts wird euch schaden. Doch
darüber freut euch nicht, daß euch die Geister untertan
sind. Freut euch aber, daß eure Namen im Himmel
geschrieben sind.''
Lukas 10,19-20
Macht oder Erlösung? Sicherlich geht auch beides. Aber die Erlösung durch den Glauben an das Evangelium ist
den Gläubigen in erster Linie darum gegeben, damit sie Frieden und Versöhnung finden mit Gott. Die
Vergebung der Sünden steht ganz oben (Apostelgeschichte 3,38). Als Christen wissen wir nun, daß Gott einen
mächtigen Feind hat und daß wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben (Epheser 6,12). Für Gott ist es
kein Aufwand den Teufel und seine Dämonen in die Schranken zu weisen. Jesus machte auch nicht viel
Aufhebens darum. Er sagte den Jüngern, die er ausgesendet hatte, daß die verliehene Macht über die Gewalt des
Feindes nicht die Hauptsache ist oder ein Grund sich zu freuen. Das Wichtigste ist die Gnade und Erlösung in
Jesus Christus sowie die Verbreitung des Evangeliums. Es ist nicht unsere vornehmlichste Aufgabe den Teufel
zu bekämpfen. Seine Zeit läuft ab. Er kann (und wird) uns anklagen und uns verunsichern, aber er ist ein
besiegter Feind. Jesus ist der Sieger und wir in ihm. Der Tod hat keine Macht mehr über gläubige und
wiedergeborene Menschen (1. Korinther 15,55). Dennoch besteht kein Grund zum Übermut zumal wir ja auch
nicht zu den zwölf Jüngern zählen die Jesus mit dieser besonderen Vollmacht ausgerüstet hat.
Wir sollen den Teufel und seinen Einfluß ernst nehmen, keine Frage, aber ihm auch keinen Raum geben indem
wir uns beispielsweise streiten oder uns hochmütig verhalten (Epheser 4,25-26). Es ist nicht unwichtig zu wissen
wie man sich vor den Angriffen des Teufels schützt (Epheser 6,11) aber unsere Freude sollte nicht seine
Niederlage, sondern unsere ewige Seligkeit bei Gott sein. Wessen Name im Buch des Lebens steht darf sich
glücklich schätzen (Offenbarung 20,12). Es ist auch eine Frage der Einstellung und der Demut wie ich mit dem
Triumph der Gnade umgehe, die mir ohne Verdienst geschenkt wurde. Als sich die Jünger Jesu darüber stritten,
wer im Himmel der Größere sei (Markus 9,33-35) musste Jesus ihnen bewusst machen, daß dies die falsche
Einstellung ist. Wer der Erste sein will, der soll der Letzte sein von allen. Und er muß allen dienen. Groß ist man
nicht dadurch daß man seine große Kraft gebraucht und sich dann über seine Siege freut, sondern indem man
bewusst darauf verzichtet oder es nur als Mittel zum Zweck sieht. Das Entscheidende ist das Ziel - nämlich die
Verbreitung der frohen Botschaft. Wir sollten die Dinge von ihrem Ende her wahrnehmen und betrachten: ''Freut
euch aber, daß eure Namen im Himmel geschrieben sind...'' :-)
Jörg Bauer
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23. Apr 2006
''Darum sage ich euch: Alle Sünde und Lästerung wird
den Menschen vergeben; aber die Lästerung gegen den
Geist wird nicht vergeben. Und wer etwas redet gegen
den Menschen, dem wird es vergeben; aber wer etwas
redet gegen den heiligen Geist, dem wird's nicht
vergeben, weder in dieser noch in jener Welt.''
Matthäus 12,31-32
Lästerung des Geistes ist Unglauben und Ablehnung in einer unmissverständlichen, dämonischen Art und Weise.
Ein Mann wie Paulus, ein hochangesehener Theologe und Pharisäer, ein Eiferer und ehemaliger Verfolger der
Kinder Gottes (Apotelgeschichte 22,3-4) sagte rückblickend von sich selbst, ein Lästerer gewesen zu sein!
Allerdings aus Unglauben und Unwissenheit heraus (1. Timotheus 1,12-13). Also keine Lästerung des Heiligen
Geistes wie es in Markus 3,28-30 beschrieben ist. Dennoch können wir daran erkennen, daß viel theoretisches
Wissen einen Menschen noch lange nicht zum Gläubigen im Sinne Gottes macht. Ebenso wenig wenn jemand
viel arbeitet und aktiv ist für die Sache seines Glaubens und was er damit verbindet. Christ wird man durch Jesus
Christus! Das hat Paulus unmittelbar während seiner Reise nach Damaskus erlebt und es veränderte sein Leben
von Grund auf (Apostelgeschichte 22,8). Was macht der Heilige Geist? Er heiligt Menschen (Römer 1,4)! Er
überführt sozusagen den Sünder und stellt ihm die Gnade im Evangelium deutlich vor Augen. Es sind vielleicht
ganz spezielle Momente und Situationen oder ein bestimmter Satz den man irgendwann und irgendwo liest oder
hört. Möglicherweise zum erstenmal richtig hört? Dann entscheidet es sich. Es bleibt ein Geheimnis, aber der
Betreffende weiß bescheid. Der Glaube kommt aus der Predigt (Römer 10,17) und Jesus Christus ist der
alleinige Weg zum Vater im Himmel (Johannes 14,6). Das sind die Fakten.
Die eigentliche Offenbarung im Geist bleibt letztlich aber der Entscheidung Jesu überlassen (Matthäus 11,27) das Geheimnis der Erwählung! Zum Glauben an Gott berufen sind alle Menschen aber nicht alle sind erwählt
(Matthäus 20,16). Gott kennt die Zukunft des Menschen, jedes einzelnen. Daher kann er auch auserwählen ohne
einen Menschen zu seinem Glück und Segen zu zwingen. Gott ist Liebe und die Erwiderung dieser Liebe (durch
den Glauben) kann nur freiwillig und von Herzen sein. Nun ist es offensichtlich möglich die Wahrheit zu sehen
und zu erkennen und trotzdem dagegen vorzugehen. Nämlich durch Lästerung, Hochmut, Spott, Bosheit und
bewusste Ablehnung. Das ist leider die Wahrheit. Das beste Beispiel dafür schildert die Bibel selbst im Fall des
Satans (Jesaja 14,12-14). Kein Mensch oder Engel war Gott sichtbar so nahe und hat selbst soviel Macht gehabt
wie der Erzengel Lucifer, der vor dem Thron Gottes stand. Seine Rebellion war die Sünde gegen den Heiligen
Geist! Wenn man nicht zum Unglauben und zur Rebellion gegen Gott verführt wird (im Gegenteil) und dennoch
sich verstockt und Gott absagt, ist jede Vergebung unmöglich. Hat Gott sich nun bei manchen Menschen und
Engeln einfach geirrt? Nein, ich denke es soll deutlich machen, daß die Erwählung kein Selbstläufer ist und auch
etwas mit uns selbst zu tun haben muß. Und zwar genau in den Momenten, wo uns der heilige Geist begegnet
und an die Tür unseres Herzens anklopft (Apostelgeschichte 17,30). Sowohl wenn es um die Frage der Erlösung
geht, aber auch wenn wir bereits Christen sind und Gott zu uns spricht. Wir werden es wissen, wenn es passiert!
Wie wird deine Antwort sein?
Jörg Bauer
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25. Apr 2006
''Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so
sind wir die elendsten unter allen Menschen.''
1. Korinther 15,19
Was bedeutet eigentlich das Wort ''Elend''? Das Substantiv Elend bezeichnet zunächst ein Land außerhalb der
eigenen Heimat, später den Zustand dessen, der dort war. Daraus ergibt sich die heutige Bedeutung, nämlich ein
Zustand von Armut, Hilflosigkeit und Rechtlosigkeit. Das war exakt die Situation der in der Sklaverei lebenden
Israeliten in Ägypten. Gott sah ihr Elend (2. Mose 3,7). Das ganze Volk Gottes ''seufzte'' was wohl so übersetzt
werden kann, daß sie total unglücklich und betrübt waren - innerlich und äußerlich vom Elend gezeichnet.
Entsprechend machten sie auch ein ''großes Geschrei'' (Kapitel 2,23) was letztlich Gottes Handeln auslöste.
Wenn man sehr enttäuscht ist, kann man auch von Elend sprechen, so wie der König David, dem sein eigener
Sohn nach dem Leben trachtete (2. Samuel 16,11-12). Elend ist die blanke Mutlosigkeit und Verzweiflung. Als
Steigerung davon werden nun Christen bezeichnet, die ihre Hoffnung und Zuversicht allein auf dieses irdische
Leben reduzieren! Das ist eine sehr harte und deutliche Aussage die an Aussagekraft sozusagen ''keine Wünsche
offenlässt''. Offensichtlich war es Paulus ein äußerst wichtiges Anliegen dies in aller Ernsthaftigkeit
auszusprechen. Es gab eine Gruppe Glaubender die sich Sadduzäer nannten, die weder an Engel, Geister noch an
die Auferstehung der Toten glaubten (Apostelgeschichte 23,8). Das ist dann quasi ein Glaube, der am Sterbebett
endet.
An Jesus zu glauben und nicht gleichzeitig an seine und unsere Auferstehung ist ein ziemlich einfältiger Waldund Wiesenglaube. Völlig ohne Sinn und Wert. Dann wäre alles predigen, schreiben, lesen, beten und aller
Glaube vergeblich (1. Korinther 15,14). Ohne Auferstehung wären unsere Sünden nicht vergeben und würden
uns weiterhin belasten. Die Welt ist kein Ort den man lieben sollte als Christ. Denn sie wird vergehen mit ihrer
Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit (1. Johannes 2,15-17). Wer nun glaubt mit dem Tod ist alles aus, muß sich
sogar zwangsläufig mit der Welt anfreunden, sonst hätte das Leben ja keinerlei Wert. Aber selbst das gelingt
vielen nicht, weil das Leben auf Erden meist ungerecht, kalt, kompliziert, egoistisch, habgierig, boshaft und
gottlos ist. Daß es sogar Glaubende gibt, die ihr Heil in der Welt sehen ist wirklich erbärmlich und elend.
Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott (Jakobus 4,4). Wir leben als Christen auf der Erde und sollen
uns auch mit dem Umständen sinnvoll arrangieren, aber in unseren Herzen ist der Himmel unsere Heimat. Unser
Ziel ist es, dort nach der Auferstehung hinzugehen. Das ist unsere Hoffnung und Freude. Die Ewigkeit ist in
unser Herz hineingelegt worden. Wer das als Mensch der an Gott glaubt ignoriert oder bestreitet ist sogar den
Ungläubigen gegenüber im Nachteil. Denn für die gilt: Lasst uns essen und trinken denn morgen sind wir tot
(Jesaja 22,13)! Wie leben wir? So als ob es keine Ewigkeit gibt und der Erfolg auf Erden das Nonplusultra ist?
Das ist nicht Gottes Wille. Vergessen wir daher nicht, auch etwas für den Himmel zu sammeln (Matthäus 6,2021) und in unserem Alltag immer wieder über den ''Tellerrand hinaus zu sehen''. Es lohnt sich! :-)
Jörg Bauer
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27. Apr 2006
''Gefällt es euch aber nicht, dem HERRN zu dienen, so
wählt euch heute, wem ihr dienen wollt: den Göttern,
denen eure Väter gedient haben jenseits des Stroms,
oder den Göttern der Amoriter in deren Land ihr
wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem HERRN
dienen.''
Josua 24,15
Menschen, denen es schwer fällt Entscheidungen zu treffen, haben es einerseits vermutlich schwerer im Leben
als entscheidungsfreudigere Zeitgenossen. Grundsätzlich gilt aber, wer Entscheidungen trifft, kann sich
andererseits auch falsch entscheiden. Wer sich nun aus Angst vor falschen Entschlüssen garnicht mehr
entscheiden will, ist nicht unbedingt besser dran als der Vielentscheider. Auf das Wort Gottes bezogen bedeutet
es, wer nicht auf der Seite Jesu Christi ist, der ist gegen ihn (Matthäus 12,30). Geht es um Dinge unseres
irdischen Lebens, können unsere Entscheidungen manchmal falsch sein. Geht es um die Frage ob ich an das
Evangelium glauben soll, kann die Entscheidung dafür niemals falsch sein. Entscheide ich mich dagegen
(bewusst oder durch eine liberale Haltung) mache ich defintiv einen Fehler. Die Einstellung sich aus allem was
mit Jesus Christus zu tun hat herauszuhalten schadet uns. Wir sind entweder kalt oder warm (Offenbarung 3,16)
und wir sagen ja oder nein (Matthäus 5,37) ob uns das nun bewusst ist oder nicht. Gott ist voller Langmut und
Geduld (Römer 2,1-4) aber er ist kein Diplomat wenn es um Entscheidungen für seine Schöpfung und um die
Gnade geht aus der wir leben müssen. Dafür hat es den HERRN zuviel gekostet als daß er hier unsere
Entscheidungsschwäche oder Bequemlichkeit unterstützen könnte (Philipper 2,6-8).
Wie ist das nun als Christ mit unseren Entscheidungen? Nimmt Gott uns nun alle Entscheidungen ab? Nein, wir
werden jetzt und auch in Zukunft nach wie vor eigene Entscheidungen treffen müssen. Und das sowohl in
kleinen, eher belanglosen Dingen als auch in wegweisenden Dingen. Besteht dann nicht die Gefahr manchmal in
die falsche Richtung zu laufen und sich dadurch möglicherweise selbst ins Unglück zu stürzen? Ja und Nein. Die
Gefahr besteht tatsächlich durch verkehrte Entscheidungen sich selbst Probleme und Sorgen zu bereiten. Aber
wir werden nicht ins Unglück stürzen. Und zwar weil gläubige Menschen, für die Gott sich entscheiden konnte,
alle Dinge zum Besten dienen (Römer 8,28). Das beinhaltet auch unsere falschen Wege die wir gehen und die
damit zusammenhängende Traurigkeit und Reue. Und wenn wir in unserem Leben die Hälfte aller
Entscheidungen (oder sogar mehr) in den Sand setzen, dann dienen uns letztlich auch diese tausenden
Entscheidungen irgendwie und irgendwann zum Besten. Das ist Gottes Versprechen so unwahrscheinlich uns
das auch vorkommen mag. Habt also Mut zu Entscheidungen! Wägt ab, prüft, beratet euch, betet und glaubt und
dann entscheidet euch. In der Ewigkeit werden wir jeder unseren ganz individuellen und höchst persönlichen
Beitrag zum Lob Gottes und seiner Herrlichkeit beitragen können (Epheser 1,12). Und zwar aus der Erfahrung
heraus von Gottes wunderbarer Führung, Vergebung, Treue und Gnade in unserem eigenen Leben und Wirken.
:-)
Jörg Bauer
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Nr. 1314: Gottesbilder
29. Apr 2006
''Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer,
an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer.''
Hosea 6,6
Welche Vorstellung hast Du von Gott? Im Alten Testament erleben wir vor allem die Epochen des Gesetzes und
der Kriege, Eroberungen, Strafen, Verfolgungen, Rache und der Opferungen am Altar. Wenn man zum Beispiel
in den Klageliedern, Hesekiel oder bei Hosea die Worte der Propheten liest, stellt man fest, daß die Israeliten
über Jahrhunderte hinweg ein ziemliches Wellental der Gefühle durchleben mussten. Einmal Freude und Wonne
und dann wieder Versklavung, Verluste und Leid. Immer wenn es ihnen gut ging, kamen sie auf dumme
Gedanken und provozierten Gott durch ihre Untreue und ihren Ungehorsam. Gott hat trotzdem immer wieder
nach den erforderlichen Konsequenzen um ihre Anerkennung, Aufmerksamkeit und Liebe gekämpft.
Zwischendurch war es Gott dann wohl auch einmal zuviel und er wurde des Erbarmens müde (Jeremia 15,6).
Menschlich gesehen ist das absolut nachzuvollziehen. Wir zeigen mit unseren Mitmenschen und
Glaubensgeschwistern weit mehr Ungeduld und Unbarmherzigkeit als Gott mit seinem Volk. Gott hat (wovon
ich überzeugt bin) für jedes Volk, jeden Menschen, jede Zeit und Situation seine eigene Sprache und ganz
spezielle Absichten die er damit verfolgt. Entsprechend nehmen wir jeder für sich Gott dann auch wahr. Der
allmächtige Gott wurde Mensch (Johannes 1,14) und ebenso wie er sich hier erniedrigt hat und uns begegnete,
macht er sich auch in seinem Reden und seinen Handlungen klein, damit wir etwas lernen und ihn verstehen. Die
Sünde (der Unglauben) stand zwischen Gott und den Menschen. Um das zu verstehen und einzusehen musste
Gott durch das Gesetz die große Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit aufzeigen. Durch das Gesetz
kommt die Erkenntnis der Sünde (Römer 3,20).
Die Opfer im Alten Testament sollten aufzeigen, daß die Vergebung der Sünden ohne Blutvergießen und ein
unschuldiges Opfer nicht möglich war (Hebräer 9,22). Da gab es strenge Ordnungen, Vorschriften und Gebote
deren Nichteinhaltung oft mit dem sofortigen Tod bestraft wurden. Gott hatte keinen Spaß an Tieropfern oder hat
das gebraucht für sein Selbstverständnis. Es ist um unseretwillen geschehen damit wir verstehen lernen wer der
Allmächtige ist und wer wir sind! Und was das bedeutet. Im Neuen Testament wird Gott durch Jesus Christus
selbst zum Opfer und zum Lamm Gottes (Johannes 1,29). Das ist der Fixpunkt in Gottes ewigem Reich und
seiner Macht. Das nun ist etwas unvorstellbar Gewaltiges und wer daran teilhaben will, muß es glauben! Anders
geht es nicht. Wir müssen die Zusammenhänge erkennen. Sowohl heilsgeschichtlich was das Ganze betrifft als
auch in unserem eigenen, kleinen Leben. Gott hat ein großes Interesse an der Liebe, an Freude und
Glückseligkeit. Aber bevor man Feste feiert muß man wissen und verstehen warum! Und auch wer der
Gastgeber ist. Wer seiner eigenen Heilsgeschichte etwas abgewinnen kann zur Erkenntnis Gottes und dem Sinn
des Lebens, der hat in seinem Herzen und seiner Seele viel mehr als nur ein Bild von Gott. Der hat Gott selbst so wie er ist. Und genau so werden wir ihn auch sehen - wie er ist (1. Johannes 3,2) und eins mit ihm sein bis in
alle Ewigkeit - sowie in aller Herrlichkeit (Römer 8,17) :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1316: Sehenswertes
01. May 2006
''Aber der HERR sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein
Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn
verworfen. Denn nicht sieht der HERR auf das, worauf
ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen
ist; der HERR aber sieht das Herz an.''
1. Samuel 16,7
Der Prophet Samuel sollte im Auftrag Gottes aus den Söhnen des aus Bethlehem stammenden Isai einen
auswählen, um ihn zum neuen König zu salben. Samuel war unruhig da er den abgesetzen alten König Saul und
seine Rache fürchtete. Als er nun den ältesten Sohn Isais Eliab sah, war er sich zunächst sicher den Richtigen
gefunden zu haben: groß, stark, gutaussehend und gottesfürchtig - der musste es sein! Weit gefehlt! Weder er
noch ein anderer der sieben Söhne die an Samuel vorbeigingen, hatten in dieser Angelegenheit die Gunst Gottes
zu erwarten. Sicherlich wäre jeder der vorgestellten Söhne gerne König geworden, aber das war eben nicht das
Kriterium ob man das selbst will oder nicht. Es war dann einer, den der Vater zuerst vergessen und erst garnicht
vorgestellt hatte weil er ihn wohl von vornherein für ungeeignet und unscheinbar hielt. Ein Irrtum! Ein
schafehütender braungebrannter Jüngling von guter Gestalt mit schwarzen Augen - nämlich David (Vers 12).
Die zentrale Aussage des Eingangstextes ist, daß Gott nicht auf das sieht, worauf ein Mensch sieht! Ist unsere
Wahrnehmung denn immer verkehrt und oberflächlich wenn es um Gottes Willen geht? Das ist die Frage die ich
mir gestellt habe.
Vor Gott gibt es nun kein Ansehen der Person (Römer 2,4). Das heißt im Klartext, daß weder Herkunft,
Umstände, Aussehen, Alter, Beruf, Einfluß und Einschätzung anderer Menschen noch Traditionen für Gott
maßgebend sein müssen für seinen Willen. Gott sieht ins Herz, was ist damit gemeint? Das Herz ist das Zentrum
meiner Persönlichkeit - unser eigentliches Sein und unsere Identifikation vor Gott. Der Ursprung meines
Handelns und Glaubens. Nur Gott sieht unser Herz wie es ist (1. Könige 8,39) und weiß immer wie wir es
meinen und wie nicht. Unser Herz verfügt über ein riesiges Spektrum an Gefühlen, Gedanken, Hoffnungen,
Eigendünkel, Interessen sowohl in positiver wie negativer Hinsicht (Matthäus 15,19). Es ist ein trotziges und
verzagtes Ding (Jeremia 17,9) und für einen Menschen im Gegensatz zu Gott unerforschlich. Um Gottes Willen
für einen Menschen also zu erfahren, müssen wir geistlich an die Hand genommen werden. Wir brauchen Gott
um uns selbst und andere Menschen zu verstehen und richtig einzuschätzen. Wo wohnt der heilige Geist in
einem Menschen? In seinem Herzen (2. Korinther 1,22). Nur so schafft es Gott unser verzagtes und unruhiges
Herz zur Ruhe und Festigkeit zu bringen (Hebräer 13,9). Das ist die Voraussetzung um Gottes Stimme zu hören.
Wir dürfen uns darum bemühen und auch Fragen stellen (so wie Samuel). Gott sieht das Herz an, lassen wir es
zu...! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1318:
Schadensregulierungen
03. May 2006
''Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt
gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?
Oder was kann der Mensch geben, womit er seine
Seele auslöse?''
Matthäus 16,26
Wir Menschen sind überaus auf das Äußerliche fixiert (1. Samuel 16,17) und werden oftmals auch entsprechend
erzogen und von der Gesellschaft fremdgesteuert. In so einer Welt sich in erster Linie auf innere Belange und
unsichtbare Realitäten zu konzentrieren und einzulassen, kann sehr schwer sein. Und trotzdem ist es der einzige
gangbare Weg um zu Gott und seiner Bestimmung zu finden. Wir kommen nackt und hilflos auf die Welt. Im
Laufe unseres Lebens tun wir (und unsere Eltern) dann täglich alles um diesen unangenehmen Zustand (den
''Schaden'') vergessen zu machen und zu korrigieren. Wenn wir älter werden spielt Besitz und Eigentum und
Ansehen hierbei eine wichtige Rolle. Weltlicher Besitz ist nicht unbedingt etwas schlechtes und falsches, aber
der Vers macht eben sehr deutlich, daß Besitz in der falschen Einstellung betrachtet, unserer Seele schadet und
uns nicht frei machen kann. Von welcher Art Schaden spricht der Evangelist Matthäus hier? Unsere Seele
besteht auch nach unserem Tod weiter (Hebräer 9,27). Als Christen stehen wir dann vor dem Preisgerichtsthron
und als Ungläubige vor dem Richterstuhl Gottes. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern, also auch direkt zu uns. Es
geht um Nachfolge. Also etwas, was die Christen betrifft! Wir müssen daher wissen, was wir uns und auch
Außenstehenden zum Thema Besitz, Geld, Güter und Macht sagen sollten. Es gilt: Besitz ist nicht unbedingt der
Gradmesser eines gesegneten Lebens! Oftmals hindert er uns sogar daran Jesus nachzufolgen (Matthäus 8,1626).
Sicherlich wissen wir als Kinder Gottes daß es unmöglich ist unsere Seele ''auszulösen''. Das kostet zuviel
(Psalm 49,8-9). Wir können vor Gott nur durch den Glauben an Jesus bestehen (Johannes 14,6). Als Christen
sprechen wir dann zurecht von Gnade mit der Gewißheit, sich den Himmel nicht erkaufen oder erdienen zu
können. Das stimmt hundertprozentig aber es geht um mehr als nur die Anerkennung der eigenen Grenzen und
Unmöglichkeiten. Es geht um Nachfolge, Ehre und gute Werke! Es geht um unsere praktische Sehnsucht nach
unvergänglichen Dingen und um die Herrlichkeit die uns erwartet (Römer 6,20). Wir sind nicht nur deshalb
Christen geworden um den Schaden (durch die Welt) an uns möglichst gering zu halten. Vielmehr darum, um in
den guten Werken zu wandeln die Gott vorbereitet hat (Epheser 2,10). Das hat einen Ewigkeitswert! Wir sind
eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen und ausgelöscht (2. Korinther 5,17). Es ist in der Nachfolge nicht
verboten auch eigene Ehre zu finden oder von anderen zu empfangen. Ein Arbeiter (im Weinberg) ist seines
Lohnes wert (Matthäus 9,38; Lukas 10,7). Ich denke Gott hat damit kein Problem solange es keine eitle Ehre ist
und nur dem Eigennutz dienen soll (Philipper 2,3). Es geht in unserem Christsein nicht darum Verpasstes
nachzuholen oder um eine teure Schadensregulierung wie bei einem Haus oder Auto nach einem Erdbeben.
Vielmehr geht es um einen himmlischen Vermögensaufbau der aus Liebe, Demut, Respekt und dienender
Dankbarkeit besteht. Und dies in der Gesinnung Jesu Christi, unserem ewigen Vorbild und Erlöser (Philipper
2,5-11). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1320: Gottesfurcht
05. May 2006
''Die Furcht des HERRN ist Zucht, die zur Weisheit
führt, und ehe man zu Ehren kommt, muß man Demut
lernen.''
Sprüche 15,33
Warum ist Demut und Gottesfurcht so wichtig? Man kann einfach antworten und nüchtern feststellen, daß eine
hochmütige Einstellung einen Menschen letztlich immer zu Fall bringen wird (Sprüche 16,18). Die Erfahrung
lehrt es, daß Hochmut stets vor dem Fall kommt. Stolz ist in der Tat eine üble Sache und auch wohl das größte
unüberwindbare Hindernis in der Beziehung zu unserem Schöpfer. Gott wird jeden, der sich selbst erhöht
erniedrigen (Lukas 18,14). Ein stolzes (hochmütiges) Herz ist dem HERRN ein Greul. Auf deutsch: Es widert
ihn an! Hochmut gab es auch im Himmel denn im Herzen des ehemals ''schönen Morgensterns'' (Satan) machte
sich Neid, Stolz und Arroganz breit. Und das obwohl der Teufel kein Mensch war sondern ein Engelwesen in
hoher Position (Jesaja 14,12-14). Er hatte schon viel Ruhm, Ehre und Macht und dazu sicherlich noch viele
Privilegien die nicht alle Engel hatten. Dennoch war er voller Bosheit und Zerstörungswut (Vers 17) und konnte
es nicht ertragen Gott untergeordnet zu sein. Sein Wille war es Gottes Platz einzunehmen. Das Verrückte daran
ist, daß sich kein Lebewesen über Gott erheben KANN, denn sonst wäre Gott nicht Gott (2. Samuel 7,22). Es
kann nicht einen allmächtigen Gott geben, wenn er Platz für einen anderen Gott oder einen Teil seiner
Schöpfung machen könnte. Gleichermaßen könnte man vom höchsten Punkt der Erde verlangen nicht der
höchste Punkt der Erde zu sein! Das geht einfach nicht. Man kann auch nicht sagen Gott hat sich entschieden der
Höchste zu sein. ER kann sich nicht größer machen weil ER bereits das A und das O in allem ist (Offenbarung
1,8). ER ist, wer ER ist bis in alle Ewigkeit (2. Mose 3,14) nämlich der Allgegenwärtige und Allmächtige!
Was der Herr aller Herren aber nun kann und wollte, ist sich zu erniedrigen und ein Mensch zu werden
(Philipper 2,7). Das müssen wir uns vorstellen, der gleiche ewige Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, der
den Satan aus dem Himmel geworfen hat, macht sich klein, begrenzt, verletztlich und sterblich. Er lässt sich von
den erschaffenen Menschen grausam am Kreuz unschuldig hinrichten um sich mit sich selbst zu versöhnen (2.
Korinther 5,19). Wenn Gott nun aus Liebe und Mitleid dazu bereit war, wie könnten wir dann auch nur im
Entferntesten daran denken Gott den Respekt und die dankbare (gläubige) Anerkennung zu verweigern? Wie
könnten wir das Evangelium ablehnen? Kannst du? Als Christen werden wir nun ebenso aus Liebe und Sorge so
manchem Druck ausgesetzt. Wir müssen manchmal wieder aufgerüttelt werden wenn wir in Gefahr stehen
lässig, respektlos und oberflächlich zu werden. Hochmut und Stolz können nicht nur schlechte Eigenschaften
ungläubiger Menschen sein. (Hebräer 12,6; Offenbarung 3,19). Durch manches Unglück hat so mancher Mensch
zu Gott gefunden und Demut gelernt. Gott meint es gut mit uns, mit dir. Aber ER kann Dummheit die sich in
Stolz, Hochmut, Lästerung und Unglauben äußert nicht unwichtig nehmen und so ein Verhalten ignorieren. Wir
sind Gott nicht egal und das äußert sich eben auf die eine oder andere Weise. Gehen wir nun auch als
Glaubensgeschwister unbedingt in Demut, Respekt, Hilfsbereitschaft und Vergebung miteinander um. Gott hat
das zum Gradmesser gemacht für unser Verhalten zu IHM (Matthäus 25,40). Wie sehr bist du Gott dankbar und
wie sehr liebst du ihn? (Römer 12,10-16). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1323: Selbstvertrauen
& Hochmut
08. May 2006
''Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist,
jedem unter euch, daß niemand mehr von sich halte,
als sich's gebührt zu halten, sondern daß er maßvoll
von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des
Glaubens ausgeteilt hat.''
Römer 12,3
Heute will ich versuchen auf eine Frage einzugehen, die mir gestellt wurde: ''Wo hört Selbstvertrauen als Christ
auf und wo fängt Hochmut an?'' Ich denke für eine Allgemeinantwort ist dieses Thema zu sensibel und zu
speziell. Aber es gibt einige richtungsweisende biblische Aussagen die uns hier weiterhelfen können. Generell
möchte ich behaupten, daß das Wort ''Selbstvertrauen'' ebenso wie ''Selbstbewußtsein'' eher ein modernes
Schlagwort ist als eine Aussage mit der man wirklich etwas anfangen könnte. Wir sollen Gott vertrauen (2.
Korinther 1,9) und dadurch Mut und innere Stärke gewinnen. Das ist möglich denn Gott verspricht, daß seine
Kraft in den Schwachen mächtig ist und nicht in denen, die sich selbst für stark und klug halten (1. Korinther
12,9). Das bedeutet nun nicht zwangsläufig, daß wir zu nichts tauglich und fähig sind. Wir sollen das, was wir
machen in einer gotteswürdigen Einstellung tun und unseren Verstand, unsere Gaben und unseren Glauben in
Demut einsetzen. Die richtige Einstellung zeigt sich unter anderem auch darin, in dem wir andere Christen nicht
geringer achten als uns selbst sondern höher (Philipper 2,3).
Ich denke Hochmut fängt dort an, wo ich es entweder nicht mehr wahrnehme daß ich negativen Anstoß gebe
oder es mir egal ist. Fragen wir uns, ob ich durch mein Verhalten und meine Reden meinen Nächsten gewinne
und erbaue oder nicht (Römer 15,2-3)? Jesus ist unser Vorbild und er hat an sich selbst auch keinen Gefallen
gehabt und war alles andere als selbstverliebt oder arrogant (1. Korinther 10,32-33). Paulus ist ein gutes Beispiel
für uns in beiderlei Hinsicht. Zuerst war es seine fromme Arroganz die ihn hochmütig, blind und schadensfroh
machte (Apostelgeschichte 7,57-60). Dann wurde er zum Vorbild (Philipper 3,17) und hat sein vorheriges
Verhalten sehr bedauert und seine damaligen Erkenntnisse als schädlich und als Dreck bezeichnet (Philipper 3,69). Wenn ich mich darum bemühe anderen Christen deren gute Taten (Früchte, die auch ihren himmlischen Lohn
haben werden) durch mein Verhalten zu ermöglichen, bin ich stark im HERRN und gleichzeitig demütig weil es
mir nicht um meine Ehre und Anerkennung geht, sondern um die meines Nächsten (Philipper 4,16-19). Wer nun
aber denkt, es wäre besser aus Angst vor Überheblichkeit und Selbstüberschätzung sein Glaubensleben passiv zu
halten, ist auch hochmütig Gott gegenüber (Lukas 19,20-23). Nur ein fahrendes Schiff kann man lenken! Habt
den Mut dazu den Hafen zu verlassen denn wenn wir anderen Menschen zum Segen werden, so sind wir
gleichzeitig auch gesegnet. :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1325:
Weisungsbefugnisse
10. May 2006
''Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um
nichts; denn der HERR war mit Josef, und was er tat,
dazu gab der HERR Glück.''
1. Mose 39,23
Die Frau des Obersten der Leibwächter des Pharao (Potifar) hatte durch Verleumdung und Lüge dafür gesorgt,
daß Josef ins Gefängnis eingesperrt wurde. Sie hatte ein Auge auf ihn geworfen und ist sozusagen abgeblitzt und
war sehr in ihrem Stolz gekränkt. Was mich an diesem eher traurig und wütend machenden Bericht erstaunt und
ermutigt hat, sind die Geschehnisse im Gefängnis (Vers 21). Der Chef des Gefängnisses empfand Zuneigung und
Symphatie für Josef und vergaß darüber seine Pflichten - er kümmerte sich um nichts! Herrlich, oder? Gott war
mit Josef! Und das sah der Amtmann und vergaß alles um sich herum. Können wir also nicht freudig feststellen,
daß in welchen Umständen wir auch immer sind, und wer anscheinend Macht über uns ausüben kann (sei er wer
er wolle), sich letztlich der Autorität Gottes unterordnen muß? So ist es. Ob der Machtmensch das nun registriert
daß er Gottes Willen ausführt oder nicht spielt hierbei keine Rolle. Wir sollen nun durchaus der weltlichen
Obrigkeit untertan sein (Römer 13.1) aber es ist im Zweifelsfall wichtiger und besser Gott mehr zu gehorchen als
den Menschen (Apostelgeschichte 5,29).
Wir sollen sicherlich nicht gegen alles und jeden in dieser Welt demonstrieren und uns allem verweigern was die
Obrigkeit verordnet. Daß es in dieser Welt oft keine Gerechtigkeit gibt und viele gottlose Gesetze vorhanden
sind, wissen wir. Aber es ist manchmal tatsächlich besser sich übervorteilen zu lassen als auf sein Recht zu
pochen. Das Beispiel Josef macht es deutlich. Als Christen leben wir nicht von Zufällen auch wenn es uns
vielleicht in manchen Situationen so vorkommen mag. Aus der Begebenheit um Josef (den seine Brüder ja als
Sklaven nach Ägypten verkauft hatten) erfahren wir, daß Gott Unrecht zu seiner Zeit oder auch sofort dazu
benutzen kann um Türen zu öffnen durch die wir sonst nie gegangen wären. Geschweige denn daß wir sie
überhaupt wahrgenommen hätten. Josef legte einigen Mitgefangenen ihre Träume aus (eine Gabe Gottes) was
bis zum Pharao Wellen schlug. Dieser bediente sich ebenfalls der Fähigkeiten Josefs mit dem Ergebnis, daß der
verkaufte Sklave und Gefängnisinsasse Josef vom ägyptischen Herrscher zum obersten Amtmann über das ganze
Land ernannt wurde. Er wurde sozusagen der Landesvater (1. Mose 41,37-46) und bekam obendrein noch eine
Ehefrau, Ruhm und Ehre. Was können wir daraus lernen? Wir sollen Gott für unsere Sache streiten lassen und
nicht gleich wild um uns schlagen wenn Ungemach droht und uns Ungerechtigkeiten ereilen (2. Mose 14,14).
Warten kann sich lohnen und die Hilfe des HERRN kommt niemals zu spät! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1326: Gottes Liebe
genügt
11. May 2006
''Denn ich bin gewiß, daß weder Tod noch Leben,
weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes und
Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von
der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem
HERRN''
Römer 8,38-39
Wenn man in manchen Momenten auf sein bisheriges Leben zurückblickt, hat man wohl mehr oder weniger mit
zwiespältigen Gefühlen zu kämpfen. Wo ist man gescheitert? Wann war das Leben besonders bitter? Was waren
wirklich glückliche Zeiten? Von wem wurde man herzlich geliebt und wer hatte nur Verachtung und Kälte für
einen übrig? Leider gibt es Menschen, die sich tatsächlich ungeliebt fühlen und entsprechend ein Leben hinter
weitgehend verschlossenen Türen führen. Menschen können Menschen sehr weh tun, besonders wenn man sie
einfach alleine lässt. Aber das war von Anfang an so für den Menschen nicht vorgesehen. Es ist nicht gut, daß
der Mensch alleine ist (1. Mose 2,18). Das betrifft sicherlich nicht nur die Unverheirateten sondern auch die
Geschiedenen, Alten, Kranken, Einsamen, Bedrückten usw. Einsamkeit wünscht man niemandem und selbst
Gott der Allmächtige hatte nie etwas anderes im Sinn als Gemeinschaft in Liebe und Freude zu ermöglichen und
dafür den Weg zu bereiten (1. Mose 1,26-27). Gläubige Menschen sind nicht einsam. Sie können zwar auch
alleine sein (was ja ebenso positive Aspekte beinhaltet) aber sie sind nicht vergessen und isoliert oder werden als
Person abgelehnt. Im Gegenteil. Wenn uns andere Menschen uns unser Versagen und unsere Fehler vorhalten, so
können wir doch wissen, daß derjenige, der am allermeisten uns anklagen und verurteilen könnte uns nicht
verdammt (Römer 8,33-34).
Sicherlich sollten wir uns Kritik zu Herzen nehmen und an uns arbeiten, aber es gibt auch Verurteilungen,
Ablehnung und Kälte die jeder Grundlage entbehren. Jesus wurde völlig grundlos gehasst (Johannes 15,25) und
es kommt vor, daß es uns in unserem Leben manchmal auch so vorkommt. Liebe und Vergebung gehen Hand in
Hand und zurecht fragt Paulus in seinem Brief an die Römer: ''Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen?''
Entscheidend ist wie Gott handelt und wie er uns sieht. Das Leben hat auch seine Schattenseiten. Das klingt
vielleicht etwas abgedroschen, aber das müssen wir einfach wissen und registrieren und uns nicht von der
Traurigkeit überwinden lassen in so mancher einsamen Stunde. Gottes Liebe genügt! Wir sind schon von
Ewigkeit her gekannt und geliebt und Gott hat sich nach uns gesehnt (Jeremia 31,3). Willst Du das glauben? Von
Menschen (auch den Gläubigen) kann und wird man enttäuscht werden. Der Mann von der Frau und umgekehrt,
die Kinder von den Eltern und umgekehrt, die Freunde und Glaubensgeschwister untereinander und so weiter.
Aber egal woher das kommt und wie lange das geht und was auch passiert, die Herzenshärtigkeit der Menschen
macht Gottes Liebe und Treue nicht kleiner. Im Gegenteil. Wenden wir uns mit allen unseren Sorgen und Nöten
und unserer Enttäuschung und Traurigkeit an IHN. Jesus lässt uns nicht los und uns niemals alleine. Er wird
persönlich bei jedem Gläubigen immer gegenwärtig sein und uns nie im Stich lassen auch wenn es alle Anderen
tun sollten (Matthäus 11,28). Gottes Liebe genügt! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1331: Echte
Freundschaft
16. May 2006
''Und Jonatan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und
gab ihn David, dazu seine Rüstung, sein Schwert,
seinen Bogen und seinen Gurt.''
1. Samuel 18,4
Was ist eigentlich das wahre Wesen von Freundschaft? Am Beispiel von David und Jonatan können wir sehr gut
erkennen, worauf es letztlich ankommt und was ein freundschaftliches Miteinander kennzeichnet. Früher war
alles anders! In mancherlei Hinsicht stimmt das tatsächlich, so auch in der Kleiderordnung. In entsprechender
Position hatte man eine Art Rock an (Waffenrock oder Tunika) an dem man unter anderem erkennen konnte, mit
wem man es zu tun hatte (im Mittelalter sagte man auch Wappenrock). Er wurde über den zivilen Kleidern
getragen. Dazu den Gurt in dem man früher alle seine Wertsachen und persönlichen Dinge verstaut hatte. Das
Schwert für den Nahkampf, den Bogen für den Kampf in einer gewissen Entfernung und die Rüstung für den
Schutz des Leibes und des Herzens. Was machte Jonatan? Er zog vor David seinen ''Rock'' aus, was
symbolisiert, daß er sich zu erkennen gab als derjenige, der er war. Er legte seine Rüstung dazu und machte sich
dadurch offen und verletztlich. Er gab ihm seinen Gurt und machte damit auch vor seinen persönlichen Dingen
keinen Halt und behielt nichts Wichtiges zurück. Die Abgabe des Schwertes bedeutete, er verzichtete darauf vor
ihm und gegen ihn zu kämpfen. Sein abgelegter Bogen bedeutete, Jonatan hatte auch kein Interesse daran auf
Distanz Pfeile gegen David abzuschießen und quasi hinter seinem Rücken und in sicherem Abstand gegen ihn
vorzugehen und David zu schaden - im Gegenteil. Zudem redete Jonatan in Abwesenheit von David nur das
Beste über seinen Freund (1. Samuel 19,4-5) und verteidigte ihn. ER zeigte keine zwei Gesichter oder war
wetterwendisch. David und Jonatan befestigten ihre Freundschaft. Das bedeutet, sie sagten es sich auch immer
wieder gegenseitig daß sie Freunde sind. Was man nicht ausspricht kann man nicht wahrnehmen und wissen.
Unabhängig von Umständen und Situationen liebten sie sich tief und aufrichtig (1. Samuel 20,17).
Es war eine ganz besondere Form der brüderlichen Liebe, nicht unbedingt vergleichbar mit der Liebe zu einer
Frau (2. Samuel 1,26) die wieder ganz andere Qualitäten beinhaltet. Echte Freundschaft würde im Extremfall
sogar so weit gehen für den Anderen sein Leben zu lassen (1. Johannes 3,16). Wir sollen als Christen freundlich
und zuvorkommend miteinander umgehen (Römer 12,10) und das ist immer möglich, aber es ist auch klar, daß
nicht jeder Glaubensbruder/schwester automatisch ein echter Freund sein kann. Eine Freundschaft braucht auch
folgendes: Ernsthaftigkeit, Interesse, Anerkennung und Bestätigung, Annahme, Geduld, Kritikfähigkeit und
Belastbarkeit sowie Anwesenheit und Zeit. Das kostet mich etwas. Von daher kann man nicht Freunde in
zweistelliger Höhe haben, da wären wir überfordert. Gott ist nicht überfordert und will unser Freund sein und das
sollten wir unbedingt in Demut und Respekt anerkennen und anstreben (Psalm 25,14). Martin Luther hat einmal
gesagt: ''Gott schütze mich vor meinen Freunden, gegen meine Feinde wehre ich mich selbst!'' Ich denke das war
liebevoll gemeint mit einem Augenzwinkern, aber ich kann mir sicherlich auch vorstellen, daß ein berühmter
Mann wie Luther damals von vielen Symphatisanten über jedes Maß hinaus vereinnahmt wurde, was dann zu
dieser Aussage führte. Echte Freundschaft meint immer den Menschen und nicht den Bekanntheitsgrad oder den
Geldbeutel nach dem Motto: ''Ich bin dein Freund solange du mich irgendwie bezahlst...!'' Das wäre
heuchlerisch, billig und durchtrieben. Wenn du einen echten Freund hast und für einen anderen Menschen so ein
Freund bist, dann darfst du dich glücklich schätzen (Sprüche 17,17). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1332: Haß und
Verfolgung
17. May 2006
''Wenn euch die Welt haßt, so wißt, daß sie mich vor
euch gehaßt hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die
Welt das Ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt
seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe,
darum haßt euch die Welt. Gedenket an das Wort, das
ich euch gesagt habe: Der Knecht ist nicht größer als
sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch
auch verfolgen; haben sie mein Wort gehalten, so
werden sie eures auch halten.''
Johannes 15,18-20
Auch auf die Gefahr hin, daß diese Botschaft vielleicht eher ernüchternd anstatt aufbauend ist, will ich mich
dennoch ein wenig damit beschäftigen. Möglicherweise ist ja das Annehmen geistlicher Wahrheiten, auch wenn
es zuerst keine Freude verursacht, hinterher dann doch ein Segen und letztlich eine wichtige und hilfreiche
Angelegenheit. Davon bin ich sogar sehr überzeugt. Dürfen ja müssen wir uns hier als Christen konkret
angesprochen fühlen? Ich denke ja. Ich fragte mich von was kann man alles verfolgt werden und was bedeutet es
gehaßt zu werden? Was ist mit ''Welt'' gemeint? Was man nicht versteht und nachvollziehen kann, bewirkt
meistens bei den Außenstehenden Unbehagen und manchmal auch Haß auf diejenigen, die scheinbar etwas
wissen und glauben was gegen jede Vernunft spricht (1. Johannes 4,4-5). Jesus war viel mehr als nur ein
Mensch, er war sündlos und hatte die Fülle des Heiligen Geistes in sich (Kolosser 1,19) sowie einen klaren
Auftrag (Johannes 14,6). Entsprechend war er im Vergleich zu allen anderen Menschen ein großer Außenseiter.
Wer an ihn glaubte liebte ihn und wer ihn ablehnte hasste ihn. Es gibt nur das Eine oder das Andere. Wer Jesus
nun als Gottes Sohn erkannte und an ihn glaubte, der war nicht von der Welt. Und im tiefsten Punkt unseres
Herzens, wissen wir, daß wir eigentlich nicht hierher gehören und wie Paulus Lust haben die Erde zu verlassen
um in unser eigentliches, himmlisches Zuhause zu gehen (2. Korinther 4,8). Auf Erden herrscht viel
Oberflächlichkeit und Bosheit. Es gibt viel Sorgen, Leid und Kummer. Da quält es einen manchmal sich in
dieser täglichen Tretmühle zu bewegen, besonders wenn man Ablehnung, Spott, Verachtung und übler Nachrede
ausgesetzt ist.
Selbst Jesus war genervt auf Erden und fragte laut, wie lange er die Ungläubigen und Kleingläubigen noch
ertragen müsse (Markus 9,19)? Wenn man die Wahrheit hat und kennt und die Kraft der Liebe erlebt und im
Herzen hat, dann ist es schwer Lieblosigkeit, Unwissenheit, Unglauben und Haß zu ertragen. Man leidet. Haß
äußert sich nicht unbedingt nur in bösen Worten und Taten sondern auch in Gleichgültigkeit und
Selbstgefälligkeit. Jesus wurde darum gehasst weil er der Welt sagte, daß ihre Werke böse sind (Johannes 7,7).
Und wenn wir das bestätigen ergeht es uns nicht anders. Es wird oft vom ''guten Kern'' des Menschen geredet
und an die ''Vernunft'' appelliert. Aber der Mensch ist weder vernünftig noch hat er einen guten Kern. Wer das
behauptet wird als arrogant, fanatisch, kontraproduktiv und rebellisch angesehen und bekämpft. Es gibt eine
unsichtbare Wirklichkeit die Zeit und Raum überwindet. Darum konnte Jesus sagen, daß die wiedergeborenen
Menschen nicht von dieser Welt sind. Und je näher und tiefer wir durch Gottes Geist mit dieser zeitlosen
Ewigkeit in Berührung kommen, desto klarer wird uns das auch. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt (Johannes
14,30) und er hat ein Interesse daran Christen zu verfolgen und zu hassen denn Jesus, und alle die an ihn
glauben, sind seine erklärten Feinde. Wer sich nun ernsthaft für die Sache des Evangeliums einsetzt, wird
Verfolgung erleiden und Enttäuschungen erleben - das geht in dieser Welt garnicht anders. Aber wir sind nicht

alleine und sollten uns tatsächlich geehrt fühlen für unseren HERRN und Erlöser auch zu leiden (2. Korinther
4,7-11). Es wird niemals vergeblich sein! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1336: Alltagschrist
21. May 2006
''Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt
Ende.''
Matthäus 28,20
Nach der Auferstehung sprach Jesus diese Worte zu seinen Jüngern. Es waren seine letzten übermittelten Worte
auf Erden. Der Alltag (''alle Tage'') prägt uns. Die Sorgen um das eigene Wohlbefinden und das Nichtwissen was
die Zukunft bringt, die beruflichen Anforderungen und die Frage nach dem Geld, dem Ansehen, dem Besitz, den
persönlichen Bedürfnissen und der Gestaltung meiner freien Zeit usw. Alles in allem ziemlich viele Dinge die
unseren Alltag füllen können. Vielleicht gibt es auch Momente in denen man erschrocken ist wenn man daran
denkt, daß Jesus alles mitbekommt und sieht? Besonders dann, wenn man Dinge macht, die eher unwürdig,
schlecht und egoistisch sind und besser im Verborgenen sich abspielen sollten wenn überhaupt. Was ist nun das
Gegenteil von täglich ''bei euch sein''? Es ist das immerwährende ''verlassen sein'' und nicht wirklich eine
Alternative. Das wäre der Fall, wenn wir Gott nicht mehr suchen (Psalm 9,11) und es uns im Grunde egal wäre,
ob Gott nun bei uns ist oder nicht. Aber Gott sagt uns zu, daß er seine Heiligen nicht verlässt (Psalm 37,28).
Durch den Glauben an das Evangelium wurden wir Heilige und vor Gott ist es nun rechtens, wenn er seinen
Heiligen immer beisteht und bei ihnen ist. Er hat sich dieses Recht aus Liebe erkauft (Johannes 3,16). Ein
''Alltagschrist'' in diesem tiefgründigen Sinne kann daher niemals nur ein ''Sonntagschrist'' sein!
Was kann uns alles verlassen? Die Kraft kann uns abhanden kommen (Psalm 38,9-11), Vater und Mutter können
uns verlassen oder wir sie (1. Mose 2,24), andere nahestehende Menschen können uns verlassen. Manche
Zeitgenossen sagen, daß die Hoffnung zuletzt stirbt, aber wie lange könnten wir eigene Hoffnungen wirklich
aufrecht erhalten wenn alles menschliche dagegen spricht? Es kam sogar vor, daß überzeugte Nachfolger Jesu
den HERRN verlassen haben als er ihnen die Wahrheit sagte, daß nämlich die Schrift an ihm erfüllt wird
(Matthäus 26,54-56). Angst kann uns dazu bewegen Orte, Personen und Überzeugungen zu verlassen. So wie die
Jünger es damals in dieser Situation taten. Es liegt nun nicht in unserer schwachen Hand als Christen Jesus stets
bei uns zu haben und IHM uneingeschränkt nahe zu sein. ER ist treu auch wenn wir es nicht sind (2. Timotheus
2,13) und Jesus hat immer mehr Anteil an uns als wir an ihm solange wir auf Erden leben. Anwesenheit
beinhaltet viele andere logische Konsequenzen: Wärme, Licht, Frieden, Informationen, Freude, Gefühle, Liebe,
Führung, Bewahrung usw. Und über allem steht die Gnade und Vergebung die Gott uns von Herzen täglich
schenken will. Gott will bei uns sein, ganz persönlich bei dir und mir. Unser Verstand und unser Herz darf sich
täglich auf den HERRN verlassen bei allem was wir tun, so wird ER uns einen guten Weg führen (Sprüche 3,56) - Jesus wird uns niemals enttäuschen! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1338: Dein Bruder
23. May 2006
''Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei
mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du sollst aber
fröhlich und guten Mutes sein; denn dieser dein Bruder
war tot und ist wieder lebendig geworden, er war
verloren und ist wiedergefunden.''
Lukas 15,31-32
Die Geschichte vom ''verlorenen Sohn'' ist eine der bekanntesten und bewegendsten Berichte der Bibel. Ein
eigenwilliger Mensch, der Angst hatte ''das Leben'' zu verpassen kehrt nach schlimmen Erfahrungen und Leiden
zu Gott um. Hier wird nun aufgezeigt, wie anschließend die beteiligten Personen damit umgehen. Das
Hauptaugenmerk soll beim älteren Sohn liegen. Also derjenige, der auf den ersten Blick alles richtig gemacht
hat, daheim blieb, und sein Erbe nicht verprasst hatte mit Huren (Vers 30). Er war dem Vater treu und hat sich
rechtschaffend um dessen Besitz gekümmert. Zuerst hat man Verständnis für den verärgerten Bruder und
empfindet das Verhalten des Vaters als Ungerechtigkeit. Aber so ist es nicht. Wie reagiert der Vater auf den
zerknirschten älteren Sohn? Zuerst geht er zu ihm hinaus weil er nicht hinein kommen wollte da ihm nicht nach
Party zumute war (Vers 28). Der Sohn erinnert nun den Vater an seine jahrelange Treue und die Einhaltung
seiner Gebote. Wusste der Vater das nicht? Doch, es war ihm klar. Nun kommt das Entscheidende, indem ihm
gesagt wird, daß er doch allezeit bei ihm (Gott und Vater) ist und dessen Besitz auch sein Besitz ist. Doch anstatt
über den jüngeren Bruder sauer zu sein sollte er fröhlich und guten Mutes sein - das war er nicht (er war böse
und neidisch) und das wirft ihm der Vater nun auch vor (Lukas 15,32). Warum? Es war sein Bruder. So wie wir
Christen auch Brüder und Schwestern im HERRN sind. Im Gleichnis ist der Vater Gott und der Sohn sind wir entweder der Jüngere oder der Ältere. Sind wir sauer wenn ein Sünder umkehrt und sich in unserem Leben,
unserer Gemeinde und unserem sauberen Glaubensleben breitmacht? Sagen wir dann auch daß wir Gott doch
jahrelang treu sind und seine Gebote halten?
Fühlen wir uns als etwas Besseres als der ''kleine Bruder'', der nur an sein Vergnügen dachte und ein
verpfuschtes Leben hatte? Denken wir: ''Soll er doch bleiben wo er war?'' Hegen wir gar den Verdacht daß wir
betrogen werden? Der Vater sagt es sehr direkt: ''...denn dieser dein Bruder war tot...'' Tot vor Gott durch seine
Sünden und seine Abkehr vom Vaterhaus (Lukas 15,13). Der jüngere Bruder lag verlassen im Dreck und war
Schweinehüter (das Schlimmste für einen Juden da das Schwein als unrein gilt). Gott hat es zugelassen und ihn
nicht mit Vernunft, Druck oder Überredungskunst davon abgehalten ihn zu verlassen. Er war frei in seiner
Entscheidung, so wie wir auch. Dieser Sohn wurde gedemütigt und er hat es sich zu Herzen genommen und sich
nicht geschämt um Gnade und Vergebung bei seinem Vater zu bitten obwohl er sicherlich auch mit der
Verachtung und Verurteilung durch seinen Vater und seinen Bruder rechnen musste. Es wäre gerecht gewesen.
Was den Bruder betraf hatte er richtig gelegen aber der Vater lief ihm sogar entgegen und bevor er ein Wort
sagen konnte umarmte er ihn und küßte seinen schmutzigen Sohn (Vers 20). Dann kleidete er ihn an und gab
ihm alles und noch mehr was er vorher hatte. Welch eine Liebe (1. Johannes 4,16)! Bei den Engeln im Himmel
herrscht Freude über jeden Sünder der umkehrt (Lukas 15,10). Freust du dich auch? Liebe deckt alle
Übertretungen zu (Sprüche 10,12). Alle Übertretungen. Das hat den älteren Sohn nicht sonderlich interessiert.
Sein Herz war hart. Er hat nur auf sich selbst geschaut, seine scheinbar heile (fromme) Welt in Gefahr gesehen
und Betrug gewittert. Gott hatte ihn nicht weniger lieb als den ''verlorenen Sohn'' aber er musste ihm seinen
Egoismus vorwerfen und seine falsche Einstellung. Wer von den beiden hatte im Endeffekt wirklich etwas
verloren und wer hat etwas (alles) gewonnen? ;-)
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv1338.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 1339: Vollmacht zur
Erbauung
24. May 2006
''Deshalb schreibe ich auch dies aus der Ferne, damit
ich nicht, wenn ich anwesend bin, Strenge gebrauchen
muß, nach der Vollmacht, die mir der HERR gegeben
hat, zu erbauen, nicht zu zerstören.''
2. Korinther 13,10
Es beeindruckt mich immer wieder, wie sehr sich Paulus der Kraft und Vollmacht in Christus, seinem HERRN,
bewusst und sicher war. Und dann, wie direkt und entwaffnend er mit den Gläubigen und den Gemeinden ansich
in großem Freimut und in Kompetenz umgegangen ist. Manche halten Paulus vielleicht für einen Angeber und
hochmütigen Spinner und es gibt sogar Menschen, die ihm Frauenfeindlichkeit vorwerfen nur weil er ledig war
und wünschte, andere Christen täten es ihm gleich (1. Korinther 7,7). Das war er sicherlich nicht. Aber er war so
sehr ergriffen von Jesus Christus und der Gnade und Liebe die er persönlich erfahren durfte, daß er ''Erleuchtete
Augen des Herzens'' hatte voller Hoffnung und innerlichem Reichtum (Epheser 1,18-19). Es ging ihm nur noch
um Jesus und sonst um nichts mehr. Paulus hat von sich selbst nicht sonderlich viel gehalten und sogar Worte
wie ''Abschaum'' und ''Narr'' benutzt um sich selbst zu beschreiben und einzuschätzen (1. Korinther 4,10+13).
Wovon er aber seit seiner Begegnung mit Jesus (auf dem Weg nach Damaskus) total überzeugt war, war die tiefe
Erkenntnis nun für die ewige Wahrheit zu arbeiten und auch zu leiden (2. Korinther 13,8). Er konnte garnicht
anders. Ihm war klar, daß das Evangelium das er predigte nicht menschlichen Ursprungs war (Galater 1,11-12).
Bei ihm persönlich bewirkte das eine hundertprozentige Kehrtwendung (vom Saulus zum Paulus) und die
Christen, die sich früher vor ihm fürchteten weil er sie bis aufs Blut verfolgte, lobten nun Gott für ihn (Galater
1,23-24). Paulus brauchte auch keine Empfehlungsschreiben oder ein Diplom oder Bekannte in wichtigen
Positionen sondern allein was er sagte und was er tat sprach für sich selbst. Wo er nun Strömungen
wahrgenommen hatte in den Gemeinden, die das Evangelium verfälschten oder wo Eitelkeiten und Streit Einzug
hielten war er brieflich und/oder persönlich vor Ort und ermahnte die Christen eindringlich. Dies tat er in Liebe
aber auch in aller Deutlichkeit und in Vollmacht. Wie sehr könnten wir heutzutage einen Mann Gottes wie
Paulus gebrauchen! Was würde er zu deiner Gemeinde sagen? Was würde er zu deinem Glaubensleben sagen?
Nicht daß Paulus immer nur kritisierte und ermahnte, er lobte und ermutigte auch die Glaubensgeschwister und
setzte gläubige Männer ein um in seinem und Gottes Sinne das Evangelium praktisch in den Gemeinden
lebendig zu halten (Apostelgeschichte 14,23). Er wusste aber aus eigener Erfahrung, daß es nötig war die
Christen wachzuhalten und sie vor faulen Kompromissen zu warnen und Menschen, die nur an sich selbst
denken und anderen mehr schaden als nützen (Philipper 3,2-3 und 17-19). Es ist die Mühe wert sich ermahnen
und somit gleichzeitig erbauen zu lassen (2. Petrus 1,10-15). Petrus wusste das auch, und du? :-)
Jörg Bauer
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26. May 2006
''Mein Herz hält dir vor dein Wort: Ihr sollt mein
Antlitz suchen. Darum suche ich auch HERR, dein
Antlitz.''
Psalm 27,8
Wir müssen Gott sicherlich nicht an seine Worte und Versprechungen erinnern. Viel eher muß Gott uns daran
erinnern. Aber wir dürfen uns gewiß darum bemühen, den HERRN aufrichtig zu suchen. Und zwar in der
inneren Gewißheit, daß er sich auch finden läßt (5. Mose 4,29). Wir leben in einer gottesfeindlichen Welt und
sind tatsächlich wie Schafe unter die Wölfe geworfen (Matthäus 10,16). Da wäre es ziemlich fahrlässig und
dumm anstatt den guten Hirten Jesus Christus, uns selbst oder den Nervenkitzel zu suchen. Ich staune über den
König David und über seine, ich nenne es einmal ''liebevolle Dreistigkeit'' Gott gegenüber. Im Psalm 30 schildert
er, wie er in Todesnot erschrocken ist als er merkte, daß Gott sein Antlitz verborgen hatte (8) um dann flehend
Gott zu fragen, wer ihm den danken und seine Treue verkünden soll, falls er nun in die Grube fährt? Hinzu fügte
er dann noch die mutige ''Frage'', ob so etwas vielleicht der Staub vollbringen könnte (10)? David ließ nicht
locker und machte sich eigenständig viele Gedanken über Gott und sein Wort und war mit ganzem Herzen beim
HERRN. Er wusste daß ihm in dieser Gesinnung auch von Gott immer geholfen wurde (Psalm 28,7). Ist Gott
nun möglicherweise verärgert über so eine gezielte und herausfordernde Vertraulichkeit? Nein, Gott will uns
begegnen und nahe sein im Gegensatz zu manchen höhergestellten Menschen und Amtsträgern, die in so einem
Fall sich dann auch schnell auf den Schlips getreten fühlen wenn man sie zu sehr an ihre Versprechen erinnert.
Gott hat sich sogar für seine Zusagen und seinen ewigen Ratschluß verbürgt (Hebräer 6,16-17). Das musste er
nicht, aber aus Liebe und Verbundenheit und wohl auch weil Menschen vergeßlich sind, hat er sich dazu
entschlossen. Die Seele Davids suchte Gott. Er suchte nicht in erster Linie seinen Altar oder das Gesetzbuch oder
das Gefühl von Gott sondern die lebendige Person die dahinter stand. David hatte Sehnsucht hinter den Vorhang
ins Allerheiligste zu schauen (Hebräer 6,19). Er gab sich nicht mit einer oberflächlichen Beziehung oder einigen
rituellen Handlungen zufrieden - er wollte dem Herzen des allmächtigen Gottes nahe sein. Darum, weil er das
Antlitz des HERRN suchte, war er auch ein Mann nach dem Herzen Gottes. Mit weniger wollte er sich nicht
zufrieden geben. David machte im Laufe seines Lebens bestimmt nicht weniger Fehler als andere Kinder Gottes.
Aber er wollte sich vor Gott und seinem Antlitz nicht verstecken und litt sogar darunter, wenn der HERR sich
einmal kurzfristig verborgen hatte. Er öffnete dem Reden und Wirken Gottes die Tür seines Herzens. Dadurch
bekam er erhebende Einblicke in Gottes Wesen denn der Geist erforscht alle Dinge, selbst die Tiefen der
Gottheit (1. Korinther 2,10). Was er dort erkennen durfte, drückte er in seinen großartigen Psalmen nach
menschlicher Weise aus (z.B. Psalm 19) wo er Gott überschwenglich lobt und preist für seine Macht und Größe
und Weisheit. Wenn wir Gott so kennenlernen, freut sich unser Herz so sehr, daß unsere Augen leuchten.
Nehmen wir den HERRN beim Wort, so wird es geschehen. :-)
Jörg Bauer
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28. May 2006
''Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet
nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles
essen; wer aber schwach ist, der ißt kein Fleisch. Wer
ißt, der verachte den nicht, der nicht ißt; wer nicht ißt,
der richte den nicht, der ißt; denn Gott hat ihn
angenommen.''
Römer 14,1-3
Ein schlechtes Gewissen kann man tatsächlich von außen ''machen'' also bei anderen Christen verursachen,
provozieren und suggerieren. Bevor wir unseren Mitchristen derartiges zumuten, sollten wir uns zuerst selbst
prüfen. Geht es nur um Meinungen die eben immer subjektiv sind, oder ist es eitle Ehre die wir suchen (Galater
5,26)? Den Schwachen im Glauben annehmen bedeutet eben auch, seine persönlichen Ansichten und
Gepflogenheiten nicht rücksichtlos auszuleben und als Maßstab für andere Christen zu proklamieren. Es gibt
Bereiche im Glaubensleben die sind nicht heilsentscheidend. Ob wir zum Beispiel die Hände beim singen und
beten nach oben strecken oder nicht, ist nicht wichtig. Ob wir nur Geige und Klavier in den Versammlungen
spielen oder auch andere Instrumente benutzt werden, das ist Geschmackssache usw. Als Maß für unser
Verhalten untereinander sollte immer die geschwisterliche Liebe gelten (Johannes 13,34-35). Woran merkt man
das ein Bruder/Schwester einen schwachen Glauben hat? Das ist wohl jemand, der lieber einen Schritt zurück als
einen Schritt nach vorne macht. Es geht zunächst auch nicht unbedingt darum was sich eventuell irgendwann als
richtig oder falsch erweist (manche Dinge erfährt man nie) sondern darum, sich nicht übereinander zu erheben
und auf die Gefühle meiner Glaubensgeschwister Rücksicht zu nehmen. Ich kann das Maß des Glaubens und
meinen Charakter (es gibt auch einen Charakter des Glaubens) nicht einfach auf andere gläubige Menschen
übertragen (Römer 12,3). Sicherlich ist eine Einmütigkeit möglich und erstrebenswert, aber nicht durch äußeren
Druck den man verursacht, sondern durch Liebe, Rücksicht und Annahme.
Grundsätzlich sind Menschen natürliche Wesen. Das hat zur Folge, daß sie dem Glauben an Gott nicht wirklich
etwas abgewinnen können und die Wahrheit nicht sehen (1. Korinther 2,14). Den Sinn und sozusagen ''die
Antenne'' für die geistliche Welt und Realität bekommen wir durch die Erwählung und Neugeburt. Nicht wir
haben Gott gesucht, gefunden und erwählt sondern genau umgekehrt (Johannes 15,16). Von daher hat Gott sich
jeden Gläubigen einzeln aus seinem ewigen Ratschluß heraus erwählt. Und zwar in dem geistlichen Zustand und
mit den Gaben, Talenten und dem Maß des Glaubens die seinem Willen entsprachen. Das sollten wir anerkennen
und uns so verhalten, daß es dem Anderen dient, ihn aufbaut und fördert und eben nicht überfordert, provoziert
und verärgert (Philipper 2,3-4). Allerdings dürfen wir hierbei nicht außer acht lassen, daß gläubige Menschen
eine Entwicklung durchmachen und wachsen (stark werden). Hierbei können wir uns helfen aber auch schaden
(schwach machen). Es gibt Christen, die haben viel innere Freiheit und leben das auch aus und teilen sich mit.
Sie wollen etwas bewegen. Das ist in Ordnung. Andere sind eher zurückhaltend und stille Beobachter was auch
seine Berechtigung haben kann. Jeder prüfe sich selbst und diene Gott wie es ihm möglich ist. Wer ''stark'' ist, ist
nicht verkehrt ebenso wie der, der ''schwach'' ist. Stärke im Glauben sollte kein Anlaß für Kritik sein oder gar
von den Schwachen verurteilt werden. Im Gegenteil. Reife, Weisheit, Festigkeit, Kraft, Freiheit und Mut
kommen letztlich nur von Gott und durch seinen Heiligen Geist. :-)
Jörg Bauer
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29. May 2006
''Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und bittet für
die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures
Vaters im Himmel. Denn er läßt seine Sonne aufgehen
über Böse und Gute und läßt regnen über Gerechte und
Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was
werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch
die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern
freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht
dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr
vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel
vollkommen ist.''
Matthäus 5,44-48
Gott ist kein Mensch (4. Mose 23,19)! Das bedeutet unter anderem auch, daß er nicht etwas sagt und dann nicht
tut oder überhaupt in der Lage wäre zu lügen. Gott ist Geist (Johannes 4,24) und Gott ist Liebe (1. Johannes
4,16). Eine weitere Eigenschaft Gottes ist seine große Barmherzigkeit (das bedeutet, der HERR kümmert sich
geduldig um unsere menschliche Not). ER sieht unsere Probleme und ebenso auch die Nöte und Fehler, die wir
an uns oftmals überhaupt nicht wahrnehmen. Jesus Christus ist Gott (Johannes 10,30) und er hat unsere Sünde zu
seiner Sünde gemacht, damit wir nicht verloren gehen (Johannes 3,16). Ohne diese Barmherzigkeit (4. Mose
4,16) kann man seine Feinde nicht lieben und für sie beten. Würde Gott nur diejenigen Menschen lieben und
erlösen die IHM von sich aus wohlwollend und offenherzig begegnen, würde kein Mensch in den Himmel
kommen. Gott definiert Vollkommenheit (sich selbst) durch die praktische Tat der Feindesliebe und fordert die
Christen dazu auf es ebenso zu halten. Warum? Weil Gott hinter die Kulissen unserer Feindschaft sieht - unsere
Einsamkeit, Angst und Verlorenheit erkennt. Wir sollen es untereinander auch so machen. Gott versöhnte sich
durch das Evangelium mit seinen Feinden (Römer 5,10) und zu denen hast du auch einmal gehört! Kein
natürlicher Mensch fragt nach Gott (Römer 3,11) und dennoch ließ er sich suchen von Menschen, die nicht nach
ihm fragten und ließ sich von denen finden, die ihn nicht suchten (Jesaja 65,1).
Bevor wir Gott lieben lernten, hat er zuerst uns geliebt (1. Johannes 4,19). ER hat an unsere Tür geklopft und uns
gesucht. Das war schon so im Paradies als Gott nach dem Sündenfall im Garten Eden umherging und Adam
fragte: ''Wo bist du?'' (1. Mose 3,9). Sicherlich wusste Gott wo Adam ist und er weiß auch wo du bist. Gottes
Frage sollte vielmehr ausdrücken: ''ICH bin hier, aber wo bist DU? Du solltest dich nicht verstecken sondern bei
mir sein, gerade jetzt, nachdem du gefallen bist!'' Für uns, ein paar Jahrtausende später, gilt nun: Laßt uns lieben!
Das mache ich dadurch, daß ich andere Menschen, die sich immer noch vor Gott verstecken, suche und ihrer
Feindschaft Gott und mir gegenüber mit Barmherzigkeit begegne. Das ist etwas Besonderes und wenn du es tust,
bist du auch etwas Besonderes. Gerade dann, wenn du trotzdem weiterhin Ablehnung erfahren solltest. Es ist
nicht vergeblich und du wirst ''feurige Kohlen'' auf Häuptern sammeln (Römer 12,20) wenn du deinen Feinden
hilfst. Schlechte Erfahrungen hat Jesus auch gemacht aber er hat sich davon nicht beirren lassen. Er hat das Böse
mit Gutem überwunden und nie das Ziel aus den Augen verloren bis es vollbracht war (Johannes 19,13). Gottes
Charakter ist Sanftmut und Demut (Matthäus 11,29) und wir sind seine Kinder! Die Feindesliebe ist eine Tat der
Vollkommenheit und unterscheidet uns als Kinder Gottes von den Ungläubigen. Es lohnt sich anders zu sein und
nichts was wir aus Liebe, Dankbarkeit und Mitleid anderen Menschen zuteil werden lassen, entgeht unserem
HERRN. Gelobt sei Gott! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1347: Vorher ist
nachher
01. Jun 2006
''Da fragten sie ihn: Was sollen wir tun, daß wir Gottes
Werke wirken? Jesus antwortete und sprach: Das ist
Gottes Werk, daß ihr an den glaubt, den er gesandt
hat.''
Johannes 6,28-29
Wer glaubt, der wirkt! Er geht sozusagen im doppelten Sinne seiner Bestimmung nach. Erstens, dadurch daß er
in Jesus Christus Gottes Sohn sieht und zweitens erkennt, daß er erwählt ist um dem HERRN nachzufolgen durch den Glauben. Da gab es früher bei den Jüngern (es waren ja mehr als nur die zwölf) durchaus
Unterschiede. Was Jesus über das ''Brot des Lebens'' (Johannes 6,48) sagte, verärgerte manche von ihnen und sie
kehrten ihm den Rücken zu (Verse 60-65). Sie empfanden es als eine ''harte Rede'' die man kaum verdauen
konnte. Jesus sprach von seinem Tod am Kreuz. So richtig verstanden es die übriggebliebenen zwölf Jünger
auch erst nachdem Jesus von den Toten auferstand, wie er gesagt hatte. Aber sie hatten Jesus trotz ihres
Nichtverstehens nicht verlassen und stellvertretend fragte Petrus: ''HERR, wohin sollen wir gehen? Du hast
Worte des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes.'' (Johannes 6,68-69).
Petrus hatte Jesus lieb, das war besser als alles Wissen und Verstehen. Jesus war nicht böse darüber, daß die
Jünger ihm in mancher Hinsicht nicht folgen konnten denn er wusste, daß die folgenden Ereignisse Licht ins
Dunkel bringen würden.
Jesus wusch den Jüngern die Füße (Johannes 13,3-10) und Petrus war das offensichtlich zuerst unangenehm und
peinlich. Nachdem, was er mit Jesus erlebte und erkannt hatte, war das für ihn zuviel des Guten. Jesus machte
ihm klar, daß er diese Handlung jetzt nicht verstehen würde aber hinterher umso mehr. Wie wirkt man also
Gottes Werke? Durch den Glauben an Jesus Christus! Wir Christen sind das lebendig gewordene Werk Gottes
und werden durch Gottes Macht also durch den Glauben selig (1. Petrus 1,3-5). Hier auf Erden werden wir vor
allem bewahrt und bewährt. Warum? Weil sonst kein gläubiger Mensch im Herrschaftsbereich des Teufels
existieren könnte ohne Gottes Schutz und weil unsere Persönlichkeit (unser Glaube) echt werden muß (Verse 67). Das geschieht durch ''mancherlei Anfechtungen'' (2. Korinther 4,17) mit dem Ergebnis kostbarer und ewiger
Bewährung und Seligkeit. Der Teufel will nur zerstören aber letztlich dient er mit seinen Angriffen sogar den
Gläubigen. Und wenn wir fallen, dann stehen wir eben wieder auf (Sprüche 24,16, Psalm 37,24). Wer fällt, stürzt
nicht! Der Teufel ist dem ewigen Willen des Allmächtigen untergeordnet - wir Christen sind der Beweis! Echt
wahr! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1349: Im Schmelztiegel
Gottes
03. Jun 2006
''Der Satan antwortete dem HERRN und sprach:
Meinst du, daß Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du
doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher
beschützt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet,
und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber
strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat:
Was gilt's, er wird dir ins Angesicht absagen!''
Hiob 1,9-11
Ist der Glaube an Gott von Äußerlichkeiten abhängig? Der Teufel hat das behauptet. Hat er recht? Es ist doch so,
daß Leid und Verlust in unserem Leben uns traurig und verzagt machen. Ich glaube das Prinzip, das der Teufel
hier anwendet, zieht sich mehr oder weniger durch das Leben von allen Christen. Es ist der Wunsch des
Gegenspielers Gottes uns Christen kräftig durchzuschütteln (wie den Weizen zu sieben) und zu versuchen und zu
bedrängen. Vor allem die Christen, die besonders engagiert und Gott ergeben sind wie zum Beispiel die Jünger
um Petrus (Lukas 22,31). Und auch Jesus selbst wurde vom Satan versucht und auf die Probe gestellt (Matthäus
4,1). Er will beweisen, daß der Glaube an Gott nur Einbildung und blinder Zweckoptimismus ist ohne
Fundament und Wahrhaftigkeit. Der Teufel behauptet: Jeder ist sich selbst der Nächste und die Anständigen und
Frommen gehen als Letzter durchs Ziel. Es lohnt sich nicht an Gott zu glauben, stattdessen sollten wir uns selbst
zum Gott machen und dem Schöpfer ins Angesicht absagen! Hiob tat nichts Törichtes (Dummes) vor Gott als er
alles verlor was er hatte (Hiob 1,22). Was wäre in diesem Fall denn dumm gewesen? Seinen Glauben an Gott
von seinem Reichtum und seiner Gesundheit abhängig zu machen oder auch auf seine Frau zu hören die das alles
nicht mehr ertragen konnte und hier zur Gehilfin des Teufels wurde: ''Hälst du noch fest an deiner Frömmigkeit?
Sage Gott ab und stirb!'' (Hiob 2,9).
Gott hat sich auf Satans Herausforderungen eingelassen und dem Teufel erlaubt Hand an Hiob zu legen. Aber
der HERR hat es kontrolliert und klare Grenzen gesetzt. Der Teufel kann nie mehr tun als Gott erlaubt! Ich
denke menschlich betrachtet sollte klar sein, daß der Glaube an Gott ewigen Ursprungs sein muß und nichts
Irdisches ist (Matthäus 16,17). Aus uns selbst heraus kommt nichts Gutes (Römer 3,12). Der Glaube an Gott ist
aber etwas Gutes (Micha 6,8). Wie schnell würden wir alles Mögliche und Unmögliche glauben wenn es nur von
uns abhängen würde? Wenn wir aus dieser Geschichte etwas lernen, dann vor allem, daß ein von Gott
wiedergeborener (1. Petrus 1,3) Mensch durch Leid und Verlust nicht von Gott abgebracht werden kann.
Vielmehr wird er durch den Kampf des Glaubens ''geläutert'' und durch mancherlei Anfechtungen in seinem
Glauben als kostbar befunden zur Ehre Gottes (1. Petrus 1,3-7). Wie Gold, das durch Feuer gereinigt wird. Und
wenn es weich ist, kann man es auch formen was sonst nicht möglich wäre. Der Glaube und die Bewahrung
darin entsteht allein durch Gottes Macht. Das ist so bei Hiob gewesen und auch bei uns. Das wird selbst der
Teufel einsehen müssen, nämlich daß Gott auch der Schöpfer des Glaubens ist. Nichts kann uns scheiden von der
Liebe Gottes. Weder Gewalten noch Mächte, weder Tod noch Leben, weder Hohes noch Tiefes (Römer 8,3839). Gelobt sei Gott in Jesus Christus! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1350: Eigene Mühe
04. Jun 2006
''Der Segen des HERRN allein macht reich, und nichts
tut eigene Mühe hinzu''
Sprüche 10,22
Sich um etwas oder jemanden aufrichtig zu bemühen ist nichts Verkehrtes. Das ist damit nicht gemeint wenn es
heißt, daß ''eigene Mühe'' vor Gott zu nichts führt. Was also ist wirklich damit gemeint? Für uns als Christen
stellt sich generell die Frage, was wir vor Gott tun sollen, und wie wir es tun sollen? Die Feststellung, daß der
HERR es den Seinen im Schlaf gibt (Psalm 127,1-2) bedeutet sicherlich nicht, daß wir unser Leben verschlafen
sollen - im Gegenteil, wir sollen die Zeit auskaufen (Epheser 5,16). Dazu müssen wir wach sein! Es entspricht
der göttlichen Natur alles in großer Macht und im Überfluß zu haben. Was nun den Glauben betrifft, so haben
wir dadurch Zugang zu allen Segnungen und Verheissungen und nichts wird uns vorenthalten, was uns in
unserem Glaubensleben hilft (segnet), bewahrt und voranbringt (2. Petrus 1,3-4). Wäre das nicht so, würden wir
ein überaus beschwerliches Leben mit viel vergeblicher Mühe führen. Wir würden blind in der Dunkelheit
umher tappen und wären geistlich arm und elend ((2. Petrus 1,9). Im Grunde wären wir dann ein Spielball des
Bösen. Eigene Mühe kann also in dem, was Gott uns schenken will, zu nichts nützlich sein. Wir sind nicht die
Geschäftspartner Gottes sondern gläubige Menschen die allein durch Bitten und Danksagung im Glauben ein
sorgloses Leben führen sollen (Philipper 4,6).
Unsere Sorgen dürfen wir auf IHN werfen, denn ER sorgt für uns und kümmert sich um unsere Probleme. Wir
sollen nüchtern und wach sein und uns nicht zu blindem Aktionismus verführen lassen durch eigenes, dem
Glauben übergeordnetes Mühen. Stattdessen werden wir aufgefordert fest zu stehen - worin? Feststehen in aller
Mühe? Nein, im Glauben! (1. Petrus 5,7-9). Was beinhaltet dieser Glaube? Wodurch wird er lebendig? Durch
Tugend (Anstand), Erkenntnis, Mäßigkeit, Geduld, Frömmigkeit, brüderliche Liebe und Liebe zu allen
Menschen (2. Petrus 1,5-7). Es sind Früchte des Geistes um die wir uns auch bemühen sollen (1. Korinther 14,1).
Aber wir sollen uns nicht um die Mühe bemühen sondern um den Geist Gottes. Und das geht nur mittels des
Glaubens. Damit schließt sich der Kreis. Was wir nun tun sollen ist, unsere Sorgfaltspflicht wahrnehmen - darum
geht es (Epheser 5,15). Fragen wir uns selbst, ob wir sorgsam sind mit dem Glauben der uns geschenkt wurde?
Also dem ''Schatz in irdenen Gefäßen'' (2. Korinther 4,7). Kümmern wir uns mehr um das irdische Gefäß oder
mehr um den Schatz? Es macht Sinn daß es sich so verhält. Eben weil wir schwach sind im Fleisch, und so die
''überschwengliche Kraft'' des Glaubens erkennen müssen. Eigene Mühe tut darum nichts hinzu, weil es bedeutet,
daß wir uns auf uns selbst verlassen würden (bewusst oder unbewusst). Aber: Den Seinen gibt's der HERR im
Schlaf! ;-)
Jörg Bauer
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Nr. 1352: Salzige
Freundlichkeit
06. Jun 2006
''Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen
sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit
freundlich und mit Salz gewürzt, daß ihr wißt, wie ihr
jedem antworten sollt.''
Kolosser 4,5-6
Jemandem ''Honig um den Bart schmieren'' ist im Sinne Gottes wohl längst nicht so effektiv wie Freundlichkeit
verbunden mit gesalzener Rede. Das klingt auf den ersten Blick etwas befremdlich ist aber im positiven Sinne
eine höchst explosive Mischung. Eine salzige Rede ist nicht gleichbedeutend mit aggressiver und schlechter
Laune. Was andere aufhorchen lässt wenn wir so reden, ist unser ehrbares Leben was wir suchen sollen (1.
Thessalonicher 4,11-12). Warum? Weil wir nicht anderen predigen sollen und selbst verwerflich werden in dem
was wir tun (1. Korinther 9,27). Dennoch haben Christen in Schwachheit immer noch mehr zu sagen als
Ungläubige, die sich stark und klug fühlen. Christen sind das ''Salz der Erde'' und das ''Licht der Welt'' (Matthäus
5,13-14). Wir sollen uns daher nicht verstecken sondern sollen gesehen und gehört werden. Das Evangelium ist
die wunderbarste Botschaft aller Zeiten. Sie (Jesus) verändert Menschen und Einstellungen von Grund auf und
macht uns selig.
Das sollen wir verkünden durch unser Leben und unsere Rede und uns deswegen nicht schämen (Römer 1,16).
Wenn wir unseren Glauben an Jesus Christus vor anderen Menschen bekennen, so wird uns Jesus auch vor dem
himmlischen Vater bekennen (Matthäus 10,32). Wir sind zum Zeugnis berufen. Dazu müssen wir keine großen
Redner sein. Muß man denn ein ''komischer Kauz'' sein um freundlich und gleichzeitig salzig zu sein? Nicht
unbedingt, auch wenn es schon passieren kann, daß man so von manchen Zeitgenossen wahrgenommen wird.
Schlimm ist das aber nicht, denn man fällt meistens irgendwie auf wenn man die Wahrheit sucht und auch findet.
Man kann auch in sein Gebet, dem ''Opfer des Mundes'' (Psalm 119,108) eine gewisse ''Würze'' hineinbringen
um damit Außenstehende und auch Glaubensgeschwister anzusprechen und aufzubauen. Das funktioniert auch in
einem Brief, einer E-Mail, einem Telefonat oder einer schriftlichen Andacht. Um Weisheit und gelegene Zeiten
dürfen wir Gott bitten, der gerne gibt und uns nicht böse ist wenn wir hierin Mangel haben (Jakobus 1,5). :-)

Jörg Bauer
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Nr. 1354: Echtes
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08. Jun 2006
''HERR, du erforschst mich und kennest mich. Ich sitze
oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst meine
Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um
mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist
kein Wort auf meiner Zunge, das du, HERR, nicht
schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und
hälst deine Hand über mir.''
Psalm 139,1-5
Nicht selten werden wir mißverstanden oder wir können das, was wir fühlen und denken nicht oder nur
unzureichend ausdrücken und vermitteln. Das kann manchmal sehr frustrierend sein. Man fühlt sich dann
unverstanden und entsprechend einsam. Besonders in jenen Momenten, in denen wir innerlich verletzt sind und
den ''Meeresboden abtasten'' in unserer Traurigkeit. Auch als Christen untereinander, wenn wir befreundet sind,
können wir über einen bestimmten Punkt in uns drin nicht hinaus gehen. Da sind wir dann trotz aller aufrichtigen
Liebe und Anteilnahme überfordert. Aber wir können unbedingt auf den hinweisen, der unser Herz bis in den
letzten Winkel hinein ergründen kann (Jeremia 17,9-10). Selbst wenn es einen Grund für gläubige Menschen
geben würde, sich zu verbergen und niemanden an sich heran kommen zu lassen, so ist der lebendige Gott über
alles menschliche Maß hinaus und in allem Verständnis uns Kindern Gottes äußerst nahe und von Herzen
zugeneigt.
Gott kennt und versteht uns besser als wir uns selbst. Deshalb kann ER auch überschwenglich Gutes an uns tun
über das hinaus, was wir bitten und verstehen (Epheser 3,20). Und selbst wenn wir einmal sprachlos sind und
uns vielleicht selbst nicht mehr verstehen oder ertragen können, vertritt uns der Heilige Geist vor Gott mit
unaussprechlichem Seufzen (Römer 8,26). Dieser Geist erforscht nicht nur die Tiefen der Gottheit (1. Korinther
2,10) und erlaubt uns dadurch auch in Gottes Wesen hinein zu sehen, sondern er erkennt auch alles was im
Menschen ist (11). Ein Christ kann mit Worten, die der Geist lehrt geistliche Dinge für geistliche Menschen
deuten und somit auch Verständnis über sich selbst erlangen und anderen dabei helfen. Gott benutzt uns auch
untereinander uns Mut zu machen und Gottes herzliche Anteilnahme aufzuzeigen. Wenn wir dann über das
Gehörte in aller Stille und Hoffnung nachdenken (Jesaja 30,15) werden wir durchatmen können und
Geborgenheit erleben die uns am tiefsten Punkt unsere Seele berührt. :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1356: Tiefenforschung
10. Jun 2006
''Erforscht euch selbst. ob ihr im Glauben steht; prüft
euch selbst! Oder erkennt ihr euch selbst nicht, daß
Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann wärt ihr ja
untüchtig. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, daß wir
nicht untüchtig sind.''
2. Korinther 13,5-6
Manche Menschen behaupten, daß der Glaube an Gott immer mit einem Nichtwissen verbunden ist. Was man
nicht weiß muß man glauben damit es für einen wahr wird. Aber das stimmt so nicht. Gott lebt ob man nun daran
glaubt oder nicht. Meine Einbildung oder Vorstellungskraft ist nicht maßgebend für die Wahrheit und wer
behauptet, man muß sich nur lange genug Gottes Existenz einreden und einbilden um es zu glauben, der irrt sich.
Ich will nicht behaupten, daß Menschen nicht dazu fähig wären sich so sehr auf etwas zu fixieren, daß sie von
deren Realität überzeugt sind obwohl es nur Einbildung und Wunschdenken ist. Aber dieser ''Glaube'' wird von
ihnen selbst produziert und gefördert im Gegensatz dazu, ist Gott es selbst, der die Herzen reinigt und durch den
Heiligen Geist, den Glauben bei Menschen bewirkt (Apostelgeschichte 15,8). Nicht wir haben durch unseren
Glauben Gott zu dem gemacht was er ist, sondern Gott hat durch seine Gnade uns zu dem gemacht was wir sein
sollen. Für uns Christen findet der Glaube nun auf einer anderen Ebene statt. Wir wissen daß Gott uns sieht und
der Schöpfer aller Dinge ist.
Wenn wir jetzt noch zweifeln, dann wenn es um die Frage geht, ob einer den Geist Christi hat oder nicht. Paulus
fordert die Gläubigen in Korinth auf sich in dieser Hinsicht selbst zu erforschen. Sie sollen erkennnen, daß Jesus
Christus in ihnen ist. Offensichtlich gab es in dieser Gemeinde Gläubige, die sich der Stärke und Wahrheit Jesu
durchaus bewusst waren (2. Korinther 13,9) aber die Vollmacht von Paulus dennoch nicht erkannten. Das gibt es
also auch. Manchmal ist es nötig Christen etwas besser kennenzulernen um zu erkennen wessen Geistes Kind sie
sind und was sie zu sagen haben. Paulus wusste gleich mit wem er es zu tun hat! Wer ist tüchtig? Nicht
diejenigen, die sich selbst empfehlen und sich etwas darauf einbilden wenn sie leiden müssen (2. Korinther 10,18
und 11,19-20). Wir sollen nicht vor der Zeit richten sondern alles Trachten des Herzens Gottes Offenbarung
überlassen (1. Korinther 4,5). Das heißt Gott wird sich selbst und sein Wort bestätigen und alle Unklarheiten
beseitigen. Auch die Dinge die manchmal zwischen Christen stehen. Einem jedem wird vor Gott dann sein Lob
zuteil werden und wir werden es einander dankbar anerkennen können (1. Korinther 3,8). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1359: Das
vollkommene
Erlösungswerk
13. Jun 2006
''Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm
gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils
geworden...''
Hebräer 5,9
Gleich vorneweg möchte ich sagen, daß es nicht anmaßend ist, sich seines ewigen Heils in Gott sicher und
bewusst zu sein (Römer 8,16). Es gibt tatsächlich Menschen, die vorgeben Christen zu sein, und dies als
hochmütige und realitätsfremde Aussage anprangern. Meistens sind dies religiöse Menschen, die an eine Art
Werkgerechtigkeit glauben. Jesus Christus hat mit seinem Opfertod am Kreuz und seiner Auferstehung das von
Gott Vorherbestimmte vollendet. Wenn nun etwas vollendet ist, dann ist es sicher und unumkehrbar. Menschen,
die von Gott ewiglich geheiligt wurden sind Menschen, die vor Grundlegung der Welt erwählt sind (Epheser 1,47). Sie glauben in Person Jesu Christi an den ''Reichtum der herrlichen Gnade'' (Verse 6-7) nach Gottes
Wohlgefallen. Die Erlösung fand (rückwärts betrachtet) also bereits vor der Schöpfung statt. Und darum können
wir auch durchaus feststellen, daß die Schöpfung mit der Erschaffung des Menschen nach Gottes Bild (1. Mose
1,27) ein aus Liebe geborenes göttliches Mittel zum Zweck war und ist. Gott gründet sich seine Familie dadurch,
daß er die in vollkommener Gerechtigkeit erwählten Menschen tadellos, gerecht, heilig, vollkommen und
gläubig im Sinne des Schöpfers macht.
Dafür wurde, als die Zeit erfüllt war (Lukas 9,51), Gott Mensch und versöhnte sich mit sich selbst durch Tod
und Auferstehung Jesu (2. Korinther 5,19). Christus ist des Gesetzes Ende (Römer 10,4) und wenn etwas ein
Ende gefunden hat, dann wäre es töricht und hochmütig wieder zum Anfang (den Gesetzen und der eigenen
Mühe) zurückzukehren. Das offene Geheimnis eines fruchtbaren Glaubenslebens sind dreierlei: 1.) Wir sollen
und dürfen die Quelle unseres ewigen Heils ausschließlich in der Person Jesu Christi sehen und suchen. 2.) Wie
die Luft zum atmen brauchen wir um als Christen zu existieren und zu funktionieren den inneren Zugang zu
Jesus Christus durch den Heiligen Geist und 3.) Allein davon hängen die Früchte unseres Glaubenslebens ab vom Weinstock, denn ohne Jesus können wir nichts tun (Johannes 15,5). Die Früchte kommen dann automatisch
- es kann garnicht anders sein. Unsere Tüchtigkeit (wo, wie und wann) kommt daher nicht aus uns sondern aus
Gott (2. Korinther 3,5-6). Durch diesen Glauben an die ewige Erwählung (einmalige Vergebung der Sünden)
sind wir im Herzen Gottes in vollkommener Liebe eingewurzelt und ewiglich gegründet (Epheser 3,17).
Niemand kann uns scheiden von dieser Liebe oder uns verdammen. Wen Gott nun gerecht macht, der ist gerecht
(Römer 8,31-39). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1360: Das Joch zum
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14. Jun 2006
''Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich
bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr
Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft,
und meine Last ist leicht.''
Matthäus 11,29-30
Der Begriff ''Joch'' suggeriert uns zunächst das Bild von Sklaverei, Unterdrückung und Fremdherrschaft.
Praktisch gesehen war es ein Querholz das den Zugtieren quer über den Nacken gelegt wurde und mit Stricken
am Hals befestigt war. Auf diese Weise konnten die Tiere den Pflug oder einen Wagen ziehen und voranbringen.
In dieser Welt haben wir Menschen meist viele Lasten zu tragen und hinter uns herzuziehen. Manche sind die
Folgen der Sünde (1. Mose 3,17) und andere sollen wir als Christen meiden (an einem Joch mit den Ungläubigen
ziehen wie es in 2. Korinther 6,14 gesagt wird). Es kommt leider auch vor, daß manche frommen Menschen
(Schriftgelehrte o.ä.) anderen Gläubigen aus Heuchelei und Hochmut heraus diverse Lasten (Pflichten)
zusätzlich auferlegen (Lukas 11,46). Jesus hat das verurteilt weil dies nicht sein Joch ist und nicht der Wahrheit
des Evangeliums entspricht die er als Person ausmacht (Johannes 8,36). Wir sollen uns nicht erneut das ''Joch der
Knechtschaft'' (Galater 5,1) auferlegen lassen. Ein Christ ein kein Packesel! Ein Joch im Sinne Gottes ist etwas
Positives. Warum? Es bewahrt uns vor Schaden und falschen Wegen.
Ohne das Joch würde das Zugtier überall hinlaufen nur nicht auf dem vorherbestimmten Weg. Vermutlich würde
es sich sogar an den befestigten Seilen strangulieren wenn das Joch die Last nicht gleichmäßig auf beide
Schultern verteilen würde. Es würde dann entweder nach links oder rechts kippen und über seine eigenen Füße
stolpern. Das Joch des Glaubens sind die Gebote und Ratschläge Gottes in der Bibel. Es ist der Umstand, daß wir
als Geheiligte noch im Unheiligen leben, nämlich der gottlosen Welt. Im Vergleich zu den Regeln und
Vorschriften und Gesetzen die ein gottloses Leben mit sich führt, sind es überaus leichte und sanfte Gebote. Und
zwar aus dem Grund, weil derjenige, der dahinter steht unser Gott ist. Und ER sagt von sich selbst, daß er
sanftmütig und von Herzen demütig ist! Gott ist sanftmütig und demütig - und zwar von Herzen - können wir es
fassen? Wenn jemand ''von Herzen'' etwas macht und ist, dann ist das nicht aufgesetzt oder antrainiert sondern
entspricht seinem Wesen und seiner Einstellung. Wir brauchen als Christen diese Führung und Bewahrung denn
diese Welt in der wir leben ist böse und gefährlich (Johannes 16,33). Sie macht uns nicht selten Angst. Was Gott
uns nun auferlegt dient unserem Selbstschutz und geistlichem Wachstum und steht in keinem Verhältnis zu
seiner Liebe, Treue und Gnade und dem, was uns in der Ewigkeit erwartet (1. Korinther 2,9). Alles wird gut! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1365: Gewinner &
Verlierer
19. Jun 2006
''Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den,
der sich genügen läßt. Denn wir haben nichts in die
Welt gebracht; darum werden wir auch nichts
hinausbringen.''
1. Timotheus 6,6-7
Wir leben in einer Gesellschaft die oftmals sehr in Schwarz-Weiß-Malerei abdriftet. Sowohl im Kleinen als auch
im Großen. Da macht ein Kaufhaus Reklame mit dem Spruch: ''Gut ist uns nicht gut genug'' oder ''Ich bin doch
nicht blöd''. Jetzt während der Fußball-WM zählt auch nur das nackte Ergebnis und weniger wie es dazu
gekommen ist. Nicht jeder wird für das was er tut gerecht belohnt oder bestraft (reguläre oder irreguläre Tore,
gelbe und rote Karten). Nicht immer gewinnen die Besseren. Wir unterteilen ständig in falsch und richtig, in gut
und schlecht und in erfolgreich und nicht erfolgreich. Ebenso in gut und böse, klug und einfältig, reich und arm
usw. Und nicht selten sind wir hierbei unser eigener Maßstab. Gott gefällt es überhaupt nicht wenn man Gutes
schlecht macht und Schlechtes gut (Jesaja 5,20). Daß wir nicht selten so sind und handeln liegt auch daran, daß
wir eben nicht sehen und erkennen, was wirklich hinter einer Sache steht. Der Mensch sieht nur was vor Augen
ist, aber Gott sieht unser Herz an (1. Samuel 16,17). Es geht nicht gerecht zu auf Erden - das ist eine Tatsache!
Es gibt Gerechte (durch die Gnade der Erlösung) die leiden viel und gehen in ihrer Gerechtigkeit vielleicht sogar
unter und es gibt Gottlose, die leben lange und erfolgreich in ihrer Bosheit (Prediger 7,14-15). Was rät uns der
Prediger? Wir sollen nicht allzu gerecht sein und zu sehr den Maßstab von Gut und Böse anlegen (Vers 16).
Warum? Wir könnten daran kaputt gehen - eine ernste Warnung wie ich finde. Es hat nichts mit
''Jenseitsvertröstung'' zu tun wenn wir als Christen auf Gottes Gerechtigkeit hoffen. Wir sollten aber nicht
erwarten daß Gott jedes Unrecht, jede Oberflächlichkeit und jede Fehleinschätzung sofort und ''stehenden Fußes''
korrigiert. Nicht nur in der Welt sondern auch untereinander unter Christen wenn es um Meinungen, Ansichten
und Auslegungen geht um die wir uns nicht streiten sollen (Römer 14,1). Es ist tatsächlich so, daß ''das letze
Hemd keine Taschen hat'' wie man umgangssprachlich sagt. Was vor Gott zählt ist unsere Einstellung zu Jesus
Christus, unserem HERRN und Erlöser. ER ist die letzte, gültige und ewige Instanz in allen Fragen des Lebens
und Glaubens. Was soll unsere erste Priorität sein - ganz praktisch? Gottes Wort halten und Liebe üben und
demütig sein vor Gott (Micha 6,8). Übung macht den Meister. Der wahre Gewinner ist derjenige, der sein Heil
und seinen Segen allein in der Person Jesus Christus finden durfte. Ganz egal ob er in seinem Leben äußerlich zu
den Verlierern oder Gewinnern zählt. Vor Gott sind andere Dinge wichtiger. Wir Christen sind letztlich
keineswegs von Menschen abhängig, auch wenn es uns zwischendurch so vorkommt. Gott will auch das wir uns
in einigen Dingen anpassen und manches auf Erden annehmen (1 Petrus 2,13). Aber innerlich (geistlich) sind wir
frei. Nichts geschieht umsonst und wir haben die Freiheit zur Unterordnung weil wir die Wahrheit in uns tragen
(Johannes 8,32). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1368: Der Gott aller
Gnade
22. Jun 2006
''Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu
seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird
euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken,
kräftigen, gründen.''
1. Petrus 5,10
Gott ist gut. Je länger ich Christ sein darf, desto bewusster wird mir, wie allumfassend, liebevoll und gewaltig
Gottes Wesen und Absichten doch sind. Dadurch, daß man manchmal etwas leidet und traurig ist durch diverse
Anfechtungen (1. Petrus 1,6) wird diese tiefe Erkenntnis nicht gemindert. Im Gegenteil. Man lernt zu verstehen,
daß diese Welt, wie sie sich uns darstellt, eine feindliche Umgebung ist, in der man als gläubiger und geheiligter
Mensch auch leiden kann und manchmal muß. Was wir hier erleben und erleiden hat in der Ewigkeit ein
Gewicht (2. Korinther 4,17) oder wie es bei Paulus heißt eine ''gewichtige Herrlichkeit''. Es stimmt wirklich: Alle
unsere Haare sind gezählt (Matthäus 10,30) und Gott achtet unseren Wert sehr hoch auch wenn wir uns nicht
immer entsprechend verhalten. Die Gnade ist größer. Gott will uns aufrichten. Wie könnten wir das am Besten
feststellen als wenn wir am Boden sind? ER will uns stärken, wir erfahren es nur dann, wenn wir schwach sind
(2. Korinther 2,9) oder? Gott will uns kräftigen, wie erleben wir das besser als dadurch, daß uns eine schwere
Arbeit oder ein segensreicher Dienst gelingt den wir uns selbst nie zugetraut hätten? Und den uns andere
Christen manchmal auch nicht zutrauen!?
Und das Beste ist, Gott hat uns gegründet! ER hat Wohnung in uns genommen durch den Heiligen Geist
(Johannes 14,23). Wenn ER uns nun so nahe ist, wen wundert es dann noch, daß selbst unsere Haare gezählt
sind? Und überdies hinaus jeder Tag, den wir leben, in einem Buch aufgeschrieben ist (Psalm 139,16). Alles was
mit uns geschieht muß zuvor an Jesus vorbei - das ist wahr, denn ER wohnt ja in uns. Gott ist also nicht nur ein
Gott von einer scharf kalkulierten Gnade sondern tatsächlich aller Gnade. Es geht nicht nur um die ewige
Tilgung unserer Sünden sondern auch um unser gegenwärtiges Leben und das, was uns in der Ewigkeit noch
erwartet. Kein Auge hat es je gesehen und kein Ohr gehört was Gott denen bereitet hat, die ihn lieb haben (Jesaja
64,3). Auch das ist Gnade. Gott erlöst uns nicht ''auf die Schnelle'' und lässt uns dann im Regen stehen und
unsere neue Freiheit ausleben ohne sich weiterhin darum zu kümmern. Ganz im Gegenteil. Alles ist bereitet
(Kolosser 1,3-5) vom Gott aller Gnade - auch für Dich, der du zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen bist
(Offenbarung 19,9). Sei gesegnet! :-)
Jörg Bauer
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25. Jun 2006
„ Leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu.“
2. Timotheus 2,3
Ein Christ, dem es scheinbar immer gut zu gehen scheint ist nach dieser Aussage ein schlechter Streiter Christi.
Man könnte sogar noch weiter gehen und behaupten, das ein leidensscheuer Christ eher schlecht als recht Jesus
nachfolgt. Das Kreuz, welches wir auf uns nehmen sollen zeichnet uns als Nachfolger Jesu aus (Matthäus 10,38).
Sich selbst zu verleugnen bedeutet nicht, sich kindlich-naiv und tollkühn in Gefahr zu bringen und seinen
Verstand dabei auszuschalten. Das Kreuz sind wir auch selbst. Das Wort ''Selbstverleugnung'' drückt etwas aus,
was uns Menschen nicht unbedingt gefällt: Von sich selbst wegsehen, von seinen eigenen Bedürfnissen und
seinen eigenen Wünschen, das liegt nicht in unserer Natur. Dazu braucht es eine neue Geburt (Johannes 3,3).
Wenn wir das erfahren durften, ist Leid für uns auch nicht gleich Leid. Durch Anfechtungen leiden wir oder es
wird dadurch ausgelöst. Anfechtungen können gefährlich sein und wir sollten nicht fahrlässig damit umgehen.
Aber sie sind auch Glaubensprüfungen und Reifeprozesse denen wir uns stellen sollten. Jakobus ermutigte die
Gläubigen die in der Zerstreuung lebten, es als einen Grund zur Freude anzunehmen wenn sie in Schwierigkeiten
und Nöten stecken (Jakobus 1,2).
Warum? Es gibt für Gott gute Gründe warum Menschen die von neuem geboren wurden (also Christen) auf
Erden ihren Lauf vollenden müssen. Jeder geht da einen eigenen Weg der unterschiedlich lang und intensiv ist
und eben auch so manche Lasten mit sich bringen kann. Es heißt in der Bibel in Bezug auf „ Anfechtungen“
meist nur „ mancherlei“ oder eine „ kleine Zeit“ (1. Petrus 1,6) was bedeutet, wir stehen hier nicht unter
Dauerbeschuss. Wer könnte das auch dauerhaft aushalten und verkraften? Sicherlich leiden nicht alle gleich und
gleich schwer (gleich leicht) aber Gott steht immer dahinter und weiß, was er jedem wie und wann zumuten kann
und auch was nicht. Selbst wenn es uns nicht immer einleuchtet: Es dient uns alles zum Besten (Römer 8,28)
bzw. es wird uns alles zum Besten mitwirken. Gott ist geduldig und die Geduld wird ihr Werk bis zum Ende tun.
Dieses Ende wird bei uns zur Vollkommenheit, Unversehrtheit und zur Mangellosigkeit führen (Jakobus 1,4).
Das ist der beste Grund zur Freude im Leid. Nur so können wir alles ertragen und annnehmen. Die Traurigkeit
dieser Welt ist definitiv traurig weil sie keine Hoffnung beinhaltet und in sich tot ist. Im Gegensatz dazu ist unser
Leid sehr lebendig in doppelter Hinsicht. Jesus lebt und er lebt mit uns. Das macht uns (was auch immer
passiert) zu dankbaren und erfahrenen Christen. Das führt zu nichts anderem, als zur ewigen Seligkeit (2.
Korinther 6,10). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1374: Um deiner Worte
willen
28. Jun 2006
„ Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht Daniel;
denn von dem ersten Tag an, als du von Herzen
begehrtest zu verstehen und anfingst, dich zu
demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte
erhört, und ich wollte kommen um deiner Worte
willen.“
Daniel 10,12
Kann es sein, daß Gott unsere Worte nicht selten ernster nimmt als wir sie manchmal selbst? Ich will es mal so
sagen, es ist unser Glück daß es so ist. Wer könnte besser und tiefer verstehen was wir ausdrücken wollen und
auch oftmals können? Wo wir keine Worte mehr haben vertritt uns der Heilige Geist mit „ unaussprechlichem
Seufzen“ (Römer 8,26). Schlimm finde ich allerdings, wenn man im Grunde „ mit seinem Latein am Ende ist“
und trotzdem sich und andere mit frommen Phrasen zuschüttet. Die Pharisäer waren solche Leute, die meinten
wenn sie viele Worte machen (Matthäus 23,14) und so ihre Frömmigkeit und eingebildete hohe Erkenntnis zur
Schau stellten, würde Gott sie segnen. Wie anders nun der Prophet Daniel dem nicht die eigene Klugheit wichtig
war, sondern der sich vor Gott demütigte und von Herzen den Wunsch hatte Gottes Offenbarungen zu verstehen.
Er ließ es sich etwas kosten und aß zur gegebenen Zeit ''keine leckere Speise“ (Daniel 10,3) und auch kein
Fleisch und trank keinen Wein. Niemand hatte ihm das geboten, er tat es weil es ihm wichtig war und er sich in
besonderer Weise auf Gott konzentrieren wollte. Er aß und trank drei Wochen lang nur das Nötigste und
bereitete sich so auf das vor, was ihm offenbart werden sollte.
War Dir schon einmal etwas so sehr wichtig, daß Du dich ähnlich wie Daniel verhalten hast? Hast du schon
einmal richtig darum ''gerungen'' Gott nahe zu sein? Menschen sagen oft unnütze Worte und Gott registriert alles
was aus unserem Mund kommt. Und für jedes nichtsnutzige Wort (Matthäus 12,36) müssen sie Rechenschaft
ablegen. Aber es gibt auch bedeutsame Worte die wir aussprechen können, die alles Andere als nichtsnutzig
sind. Sie können wertvoll, herzlich, hilfreich und sinnvoll sein. Als Christen sind wir dazu berufen geistliche
Wahrheiten auszusprechen und geistliche Dinge für geistliche Menschen zu deuten (1. Korinther 2,13). Nicht mit
klugen Worten oder weltlichen Weisheiten sondern in Demut und Dankbarkeit. Gott achtet auf unsere Worte und
er nimmt sie ernst. So ernst, daß er auch um unserer Worte willen handelt und Dinge in Bewegung setzt.
Sicherlich ist es letztlich immer Gott der uns hier Wollen und Vollbringen schenkt (Philipper 2,13). Aber es ist
unser Leben und wir wissen nicht, was Gott uns alles offenbaren will und kann, wenn wir uns nicht (so Gott es
uns aufs Herz legt) danach ausstrecken und wie Daniel von Herzen und in Demut echtes Verständnis begehren.
:-)
Jörg Bauer
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''Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du
sollst dir kein Bildnis noch irgendein Abbild machen,
weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem,
was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser
unter der Erde ist: Bete sie nicht an und diene ihnen
nicht! Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein
eifernder Gott...''
2. Mose 20,3-5
Ich bin ein Fußballfan! Es macht Spaß jetzt während der Weltmeisterschaft den Spielen zuzusehen und
mitzufeiern wenn die eigene Mannschaft erfolgreich ist. Für nicht wenige Menschen aber hängt tatsächlich ihr
inneres Wohlbefinden davon ab, ob ihr Team gewinnt oder verliert. Das ist schlecht. Im Fernsehen habe ich nun
einen fragwürdigen Bericht gesehen aus Argentinien wo es um die ''Maradonianische Kirche'' geht. Ein
Gründungsmitglied meinte: „ Wir sind fast alle katholisch. Der christliche Gott ist für uns der Gott des
Verstandes, Diego ist der Gott der Herzen.“ Sie beten: „ Ich glaube an Diego, den allmächtigen Fußballspieler,
Schöpfer von Magie und Passion“ . Es gibt zweitausend Anhänger! Ich glaube das ist nicht mehr lustig. Der
Verstand ist nicht der Antrieb des Glaubens sondern das Herz (Sprüche 3,5). Das Bild eines spaßresistenten
Gottes, den man nur mit dem Verstand ''ertragen'' kann ist grundweg falsch. Wer Gott aus seiner Freude
heraushalten will und sich stattdessen andere ''Götter'' sucht, der tut Gott sehr Unrecht. Das ist unseliger
Fanatismus. Gott sagt von sich selbst, daß er ein ''eifernder Gott'' ist.
Es ist Gott wichtig, daß wir uns in allen Dingen mit IHM und durch IHN freuen können (Philipper 4,4-6). Es gibt
nur einen Gott und nicht einen Gott des Verstandes und einen Gott des Herzens. Gott sieht uns Menschen auch
als etwas Ganzes und Individuelles an und nicht als persönlichkeitsgespaltene Lebewesen. Wir müssen uns, um
den Sinn und das Ziel unseres Lebens erkennen zu können, mit Gott beschäftigen und uns von ihm finden lassen
(Matthäus 7,7-8). Wer sucht, der findet! Was mir gefällt, wenn ich manche Spieler und Mannschaften sehe
während der aktuellen Weltmeisterschaft ist, wenn gebetet wird oder bei einem Torerfolg der Schütze die Hände
in die Luft streckt um Gott zu danken. Aber es ist als Christ nicht maßgebend wer gewinnt und wer verliert. Als
Erlöste gehören wir schon zu den Gewinnern. Es ist letztlich nur ein Spiel auch wenn viel Kommerz und
Aufmerksamkeit darin steckt. Wir dürfen natürlich Spaß haben und unsere Mannschaft anfeuern aber wir sollen
uns nicht anderer Menschen rühmen oder sie zum ''Abbild'' der Verehrung oder gar Anbetung machen, sondern
vielmehr uns unserer Schwachheit rühmen (2. Korinther 11.30). Denn wenn wir schwach sind, sind wir stark!
Beim Fußball ist das nicht so. Gelobt sei Jesus Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens und des
wahren Sieges (Hebräer 12,2)! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1379: Der Charakter
eines Dieners
03. Jul 2006
''So zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf den
Berg Karmel. Als aber der Mann Gottes sie kommen
sah, sprach er zu seinem Diener Gehasi: Siehe, die
Schunemiterin ist da! So lauf ihr nun entgegen und
frage sie, ob es ihr und ihrem Mann und ihrem Sohn
gut gehe. Sie sprach: Gut!''
2. Könige 4,26-27
Der Prophet Elisa hatte einen Diener namens Gehasi. Um ihn soll es heute in dieser Andacht gehen. Die
Vorgeschichte: Elisa kehrte auf seinen Reisen öfters in das Haus einer vermögenden Frau und ihres betagten
Mannes ein. Dort wurde ihm eine Kammer mit Tisch, Stuhl, Bett und Lampe eingerichtet. Elisa wollte der Frau
als Dank etwas Gutes tun. Sie wünschte sich ein Kind was ihr bisher versagt blieb. Es war ihr sehr ernst damit.
Sie bekam einen Sohn und Erben aber als er groß geworden war, starb er plötzlich (2. Könige 4,8-24). Daraufhin
ging sie zu Elisa der auf dem Berg Karmel war und wurde schon von weitem von ihm gesehen. Elisa schickte
seinen Diener Gehasi der Frau entgegen (siehe Eingangstext). Ihr Sohn war gestorben und auf die Frage Gehasis
wie es ihr gehe sagte sie kurz und knapp: ''Gut!''. Eine glatte Lüge! Die Frau warf sich vor Elisa und
umklammerte seine Füße. Was macht Gehasi? Er wollte sie wegstoßen bis ihm Elisa Einhalt gebot. Was war
passiert? Die Frau wollte nur zu Elisa, dem Propheten Gottes, und Gehasi interessierte sie überhaupt nicht. Sie
flüchtete sich in Phrasen (''Wie geht's?'' oder ''alles klar?'') und nahm den Gehasi garnicht wahr. Das konnte der
nur schwerlich verkraften und fühlte sich gekränkt. Ein Diener muß akzeptieren lernen, daß er manchmal nicht
ernst genommen und übersehen wird. Weiterhin muß er sich eingestehen, daß Andere eben (in dem Fall Elisa)
kompetenter, erfahrener, begabter, gabensreicher und gefragter sind als er selbst. Das wird hier überdeutlich.
Was erwartet Gott von einem Diener in erster Linie? Bescheidenheit und Treue im Dienst (Matthäus 20,26). Wie
geht Gehasi nun mit der Situation um?
Elisa gebietet ihm seinen Stab zu nehmen und zu dem toten Sohn zu gehen um diesen Stab auf ihn zu legen. Die
Frau gibt sich damit nicht zufrieden. Sie nötigte Elisa, daß er sich persönlich darum kümmern soll (Verse 29-30).
Also macht er sich auf den Weg. Gehasi stürmt voreilig voraus und tut was ihm gesagt wurde - ohne Erfolg (31).
Als Elisa sich dem Problem nun annimmt (ohne Gehasi) wird der Sohn wieder lebendig (32-37). Eine andere
Begebenheit, die darauf folgte ist nun die Sache mit Naamann, dem aussätzigen, gottesfürchtigen
Feldhauptmann, der von seinem Aussatz befreit wird auf Anweisung Elisas (2. Könige 5). Er wollte Elisa danach
reichlich belohnen und nötigte ihn sogar - keine Chance. Elisa wollte nicht; aber Gehasi schon (Verse 22-23). Er
ging dem Hauptmann hinterher, log ihn und später Elisa an und ließ sich Silber und Kleider geben. Habgier
macht blind! Er durfte die Reichtümer zwar behalten (eine gute Existenzgrundlage) aber der Aussatz Naamans
fiel auf Gehasi nachdem Elisa ihn überführte. Es mangelte ihm an Demut und Bescheidenheit. Er dachte sich,
wenn niemand was für mich übrig hat, dann bediene ich mich eben selbst! Zumal es sich ja um Geschenke
handelte. Das ist die falsche Einstellung für einen Diener. Später lesen wir (2. Könige 8,4) daß Gehasi tatsächlich
mit dem König spricht! Er war auf einmal gefragt! Er berichtete ihm von den großen Taten Elisas und der
Totenauferweckung. In dem Moment kommt jene Frau mit ihrem auferweckten Sohn dazu und der König kann
sich alles bestätigen lassen (6). Zufall? Gehasi musste seine Lektionen lernen, aber als er sich nicht um
Anerkennung und Aufmerksamkeit bemühte, hat Gott ihm Ehre und Segen geschenkt. :-)

Jörg Bauer
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Nr. 1380:
Charaktersünden
04. Jul 2006
''Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe
mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich
auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem
Wege.''
Psalm 139,23-24
Wir kennen uns oft selbst nicht! Wir neigen dazu uns entweder zu positiv oder zu negativ zu sehen. Besonders
wenn wir gelobt oder getadelt werden. Manchmal sind wir einfach zu einseitig auf das fixiert, was uns an uns
selbst auffällt oder was andere Christen an uns wahrnehmen. Dabei kann es passieren, daß wir unsere wahren
Schwächen übersehen oder ignorieren. Oder aber unsere Stärken und Positionen überbetonen, so daß wir zum
Stolz tendieren und überheblich werden und Fehler machen. Dann wundern wir uns warum unsere
Glaubensgeschwister uns nicht verstehen und unsere Handlungen nachvollziehen können. Beispiel Mose, der mit
40 Jahren seiner israelischen Brüder gedachte, ihr Leid sah und kurzerhand einen Ägypter erschlug der Unrecht
tat. Er dachte seine Brüder würden ihm nun Beifall zollen und die Rettung nahen sehen, aber so war es nicht. Er
wurde nicht verstanden und sogar angefeindet (Apostelgeschichte 7, 23-28). Gott lässt so manche Situationen in
unserem Leben zu, die uns helfen sollen uns selbst in richtiger Weise einschätzen zu können (2. Chronik 32,31).
Gott kennt uns, aber wir uns oftmals nicht. Darum zieht sich Gott manchmal zurück um uns zu prüfen. Wir sind
auf Korrekturen angewiesen. Deshalb brauchen wir uns auch als Brüder und Schwestern im HERRN. Wir sollen
aufeinander achthaben (Hebräer 10,24).
Kennt ihr den Spruch: ''Man muß sich seiner Angst stellen und dem Feind ins Auge sehen?'' Da ist was dran.
Jede Aktion verlangt eine Gegenreaktion. Wenn Du geizig bist, fange an zu geben und zu teilen, wenn du oft und
viel kritisierst, fange an zu loben und zu danken, wenn Du Bitterkeit hast gegenüber anderen Christen, bete für
sie ernstlich um Segen, wenn du faul und träge bist, lasse dich motivieren und arbeite mit wenn du gefragt wirst
und die Gelegenheit dazu besteht etwas zu tun. Was war zum Beispiel Elias Schwäche? Er war stolz! Er dachte
er sei besser als seine Väter. Nachdem er den Baalskult vollmächtig und mit großen Worten ausgelöscht hatte,
trachtete ihm die Königin Isebel nach dem Leben. Elia musste sich in seiner Angst und auf der Flucht
eingestehen, daß er eben nicht besser war als seine Väter (1. Könige 19,4). Hiob war selbstgerecht und nachdem
Gott ihm erschien und mit ihm redete, brach sein Selbstbild zusammen und er tat Buße in Staub und Asche
(Hiob 42). Abraham (verleugnete seine Frau), Jakob (war listig und voller Tücke), Simson (hatte ein
Augenproblem auf Frauen bezogen), Petrus (war übereifrig und vorlaut) usw. An der Häufigkeit der Schwächen
erkennt man sein wahres Problem. Das Gebet des David (der seine Macht zum Unrecht nutzte) in Psalm 139
sollte daher auch unser Gebet sein. :-)
Jörg Bauer
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07. Jul 2006
''Da sprach der HERR zu Kain: Warum ergrimmst du?
Und warum senkst du den Blick? Ist's nicht also?
Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick
erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde
vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen: Du aber
herrsche über sie.''
1. Mose 4,6-7
Nichts leichter als das? Nein, das wäre nicht ehrlich so etwas zu behaupten. Ich fragte mich, ob wir manchmal
nicht auch das Gefühl kennen, daß Gott unsere Werke nicht gutheißen kann? Bei Kain war es so, daß er Taten
mit Glauben verwechselte und dachte vor Gott wäre das Jacke wie Hose. Weit gefehlt! Er war dem großen
Irrtum unterlegen zu denken, Gott im Grunde bei dem was er tut nicht nötig zu haben. Er müsste also nur
äußerlich seine Pflicht erfüllen und seine Schäfchen wären im Trockenen und alle zufrieden. Kain war eher
religiös als gläubig. Er wusste um die Existenz Gottes aber rebellierte innerlich gegen den, der über ihm stand.
Er wollte Unabhängigkeit obwohl Gott es nur gut mit ihm meinte und ihn vor Schaden (und sich selbst)
bewahren wollte. Deshalb auch seine Frage: Warum ergrimmst du? Kain hatte keinen Grund dazu und das Übel
lag allein in seiner Einstellung und Undankbarkeit (Matthäus 15,18-19). Das Leben im Geist ist vom Glauben
bestimmt (also von Gott, der Geist ist). Wer dies nicht einsieht und folgedessen ablehnt, wird vom Fleisch regiert
(Galater 5,16-18). Gott schenkt uns wirkliche Freiheit. Diese wahre Freiheit steckt in dem Wissen um die
gnädige und liebevolle Abhängigkeit von Gott, unserem Schöpfer.
Die Welt in der wir leben ist in keinster Weise dazu geeignet die Freiheit zu erfahren und zu erleben, auch wenn
das behauptet wird. Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht (Johannes 8,34). Als erlöste Kinder Gottes dürfen
wir aber aufrecht unseren Blick frei erheben. Das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Das Gegenteil ist der
gesenkte Blick wie bei Kain, der nach der Warnung Gottes (die an ihm abprallt) seinen Bruder Abel eifersüchtig
erschlägt (1. Mose 4,8). Die Erlösung ist vollkommen (Römer 6,6-7). Was kann also dann noch praktisch sein in
unserem Glaubensleben? Die fromme Routine? Glauben aus der Konserve? Nein, das Gegenteil: Aus dankbarem
Glauben heraus stets aktuelle und gute Werke tun und das sogar manchmal, um den Unwissenden und Törichten
''das Maul zu stopfen'' (1. Petrus 2,15). Es tut uns gut Gott gehorsam zu sein und mit freiem, erhobenem Blick
ein ehrbares Leben zu führen. Und dies im Wissen um die freie, ewige Gnade Jesu Christi (1. Petrus 1,13). Und
wenn wir Fehler machen, hinfallen und kein Zeugnis sind, dann sollen wir es nicht wie Kain machen, der
uneinsichtig, zynisch und unaufrichtig war (''Soll ich meines Bruders Hüter sein?'') sondern dann stehen wir eben
wieder auf, bekennen unsere Schuld, und bleiben nicht im Selbstmitleid liegen (Sprüche 24,16). Die Gnade ist
größer als jedes Versagen! :-)
Jörg Bauer
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11. Jul 2006
''Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir
nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen,
silbernen und steinernen Bildern, durch menschliche
Kunst und Gedanken gemacht.''
Apostelgeschichte 17,29
Was sind die letzten Ursachen und Prinzipien der Welt? Der Begriff ''Metaphysik'' bedeutet wörtlich ''über der
Natur'', also beinhaltet sie die Frage, was letztlich hinter der ganzen physikalischen Natur und Unendlichkeit
steht? Sozusagen das Geheimnis der ''Wirklichkeit des Seins'' und dem, was nach der Physik kommt! Ich denke
also bin ich? Als Begründer der Metaphysik gilt der griechische Philosoph Aristoteles. Ich denke nicht wenige
Menschen machen sich tatsächlich ernstlich ihre Gedanken über den Sinn, Zweck und Ziel des Lebens. Tragisch
ist es, wenn in aller Mühe und Anstrengung durch Physik, Astronomie, Prosa, Philosophie und Mathematik der
Mensch am Wesentlichen und Eigentlichen vorbeiforscht- und denkt. Die Metaphysik stellte anfangs den
universellen Anspruch auf die Letztbegründung aller Philosophie. Gewissermaßen die göttliche Lehre - nur eben
ohne die letztgültige Wahrheit Gottes! Das Wunder des Lebens steckt nicht in erster Linie im Detail sondern in
einer lebendigen Person. Hinter Geburt, Leben und Tod des Menschen steht der Schöpfer, hinter der Physik steht
und handelt Gott (Apostelgeschichte 17,26). Gott versteckt sich nicht. Die Schöpfung verkündet Gottes
Herrlichkeit (Römer 1,20). Das lässt sich vielfach sogar wissenschaftlich, physikalisch beweisen. Fürwahr, Gott
ist nicht ferne von einem jeden unter uns (Apostelgeschichte 17,27). Und ob wir IHN finden, ist nun keine Frage
meines Willens und Verstandes sondern eine Frage der Gnade Gottes und der Erwählung vor Grundlegung der
Welt.
Nicht wir haben Gott erwählt und IHN so zum Gott gemacht, sondern Gott hat uns erwählt und uns so zu
Gläubigen und Kindern Gottes gemacht (Johannes 15,16). Das nun geht ganz gewiß über die Metaphysik hinaus.
Der Zugang zur ewigen Wahrheit in Jesus Christus, der der Erstgeborene unter allen neuen Menschen ist (Römer
8,19) ist eine ''geistliche Physik'' um es einmal so auszudrücken. Das Ende der Fahnenstange in dieser Physik
kam Mitte des 19. Jahrhunderts. Wegen ihrer vermeintlich unklaren Zielsetzung, komplizierten
Begriffsbildungen und Mangel an überprüfbarem Erfahrungsbezug wurde die Metaphysik oft kritisiert. Unter
anderem warf man ihr immer wieder vor, dass sie ihre (sprachlichen) Grundlagen nicht reflektiere und nur als
Theorien ausgebe, was lediglich ''Gefühle'' seien. Metaphysiker seien Musiker ohne musikalische Fähigkeiten.
Das ist dann quasi so wie ein Prediger ohne Glauben an Gott. Aber ohne Glauben ist es unmöglich Gott zu
gefallen (Hebräer 11,6) und auf unseren Verstand sollen wir uns auch nicht verlassen. Erfolge in der
Naturwissenschaft (Darwin) ließen quasi mit der Zeit die Metaphysik uninteressant werden. Der Affe löste
sozusagen den denkenden Menschen ab! Der Kreis schien sich zu schließen. Das Problem dabei ist, wer ständig
sich im Kreis bewegt trifft immer nur wieder sich selbst, aber niemals Gott. Die weltliche Weisheit ist letztlich
im entscheidenen Moment blind. Also hat es Gott gefallen durch ''törichte Predigt'' die selig zu machen, die
daran glauben (1. Korinther 1,21). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1390:
Missionsgeheimnisse
14. Jul 2006
''Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel wie auf
Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle
Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des
Sohnes und des heiligen Geistes und lehret sie halten
alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin
bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.''
Matthäus 28,18-20
Werden Menschen tatsächlich durch die Verbreitung des Evangeliums zu Christen und somit Kindern Gottes?
Liegt es auch an uns Gläubigen ob jemand Erlösung findet? Zunächst ist es für mich klar, daß wir aufgefordert
sind die ''gute Nachricht'' durch Wort, Schrift und Tat weiterzugeben. Gott will uns an der Ernte teilhaben lassen
(Matthäus 9,37-38). Er will, daß wir ihn darum bitten mehr Arbeiter in diese Ernte auf Erden zu senden da das
Verhältnis von Arbeit und Arbeitern unausgeglichen ist. Der Acker ist diese Welt (Matthäus 13,38). Die Bibel
spricht deutlich davon, daß man zu Gott nur beten kann (und um Vergebung bitten) wenn man etwas von ihm
gehört und erfahren hat (Römer 10,14-17). Der Glaube kommt aus der Predigt (nicht nur von der Kanzel) und
das Predigen durch das Wort Christi (nicht nur in der Bibel). Wie verträgt sich das nun mit der Erwählung vor
Grundlegung der Welt (Epheser 1,4)? Wie kann man etwas hören und daran glauben wenn man noch garnicht
existiert? Vor Gott waren wir schon lebendig und geliebt bevor alles begann - unfassbar aber wahr (Lies Jeremia
31,3)! Nun gibt es Menschen (ich hoffe noch sehr viele) die wissen noch nicht, daß sie erwählt sind! Es ist leider
so, daß nicht jeder, der das Evangelium Jesu Christi hört auch sofort (oder überhaupt) daran glaubt und es
annimmt.
Der Geist streitet gegen das Fleisch und umgekehrt (Galater 5,17) und es kommt wohl vor, daß das Fleisch eine
zeitlang bei erwählten Menschen die Oberhand gewonnen hat (warum auch immer). Fest steht aber, wer erwählt
ist, der wird auch früher oder später ''nach Hause finden'' - und wenn es auf dem Sterbebett ist. Macht denn dann
das Gebet und die Fürbitte überhaupt noch Sinn, wenn nur diejenigen selig werden, die Gott zum ewigen Leben
im Himmel bestimmt hat (Apostelgeschichte 13,48)? Ja, es macht unbedingt Sinn! Es ist Gottes Wille, daß wir
als Gemeinde mit unseren Bitten, Gebeten, Fürbitten und mit Danksagung zu IHM kommen sollen (1. Timotheus
2,1). Unser Gebet (in Gemeinschaft oder alleine) ist für Gott bedeutend (Matthäus 21,22 oder Maleachi 3,10).
Für ihn ist das, was wir ernstlich bitten nicht von der Zeit abhängig in der wir leben. Darüber denke nach. Was
uns tatsächlich sehr am Herzen liegt hat Gott schon erkannt bevor wir es ausgesprochen haben und sogar bevor
wir lebten. Wer weiß, ob für deine Bekehrung nicht auch ein gläubiger Mensch ernstlich und beständig gebetet
hat? Dazu werden wir aufgefordert und ermutigt (Jakobus 5,16). Wage den Glauben - auch gerade in deinen
Gebeten und in der Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus, unserem HERRN und Erlöser! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1391: Gnadenfleiß
15. Jul 2006
''Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure
Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn
ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln, und so wird
euch reichlich gewährt werden der Eingang in das
ewige Reich unseres Herrn und Heilands Jesus
Christus.''
2. Petrus 1,10-11
Ist der Glaube an das Evangelium Jesu Christi ohne Gewähr? Wenn man auf den ersten Blick diesen Bibeltext
liest, könnte man fast so denken, oder? Ich denke und glaube, wir können beruhigt sein. Jesus Christus ist der
Ausdruck Gottes ewiger Liebe (1. Johannes 4,9-10). Und dies ist zunächst einmal eine einseitige Angelegenheit
gewesen. Und zwar weil Gott uns zuerst geliebt hat (1. Johannes 4,19). Die Bedenken, daß ein ''straucheln''
unsererseits uns sozusagen die Tür der Himmelspforte vor der Nase zuschlagen lässt ist unbegründet. Furcht und
Liebe passen nicht zusammen und wer mit Strafe rechnet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Welche Liebe?
Unsere Liebe? Keineswegs, sondern allein die ungeteilte Liebe Gottes deren Inhalt uns Gläubigen gilt. Also
dürfen wir uneingeschränkt Zuversicht haben am Tag des Gerichts (1. Johannes 4,17). Gottes Treue ist nicht von
unseren Bemühungen abhängig, was aber nicht heißt, daß wir uns nicht bemühen sollen. ER ist jedenfalls treu
auch wenn wir es nicht sind (2. Timotheus 2,13). Was widerum nicht heißt, daß wir uns um Treue zu Gott nicht
bemühen dürfen. Wieviel Freiheit und Sicherheit kann Gott uns noch geben? Die Bemühungen zu denen wir von
Petrus nun aufgefordert werden, sollen einfach eine dankbare Bestätigung und stetige Erinnerung sein, daß wir
erwählt und berufen sind. Gott brauchen wir das nicht mehr zu beweisen, er weiß es. Bei uns selbst geht das aber
manchmal im Alltagstrubel unter. Ein zeugnishaftes und ''rechtschaffendes Leben'' um das wir uns bemühen
sollen hilft uns dabei (1. Petrus 2,12).
Zum Beispiel auch um niemandem einen Grund zu geben schlecht über uns oder Gott zu reden. Wir sollen in der
Tat positiven Anstoß geben und für manche Zeitgenossen auch die passende Antwort für ihre Verleumdungen.
Sicherlich zeigt die Praxis manche Unterschiede zwischen Christen in ihrem Glaubensleben. Letztlich beurteilt
uns Gott und wird jedem, seiner Arbeit gemäß, seinen Lohn geben (1. Korinther 3,8). Ein Christ muß kein
''ewiges Talent'' bleiben, sondern sollte sich bewähren und somit auch seine Bestimmung für dieses Leben
finden. Mit der Erfahrung kommt die Reife und auch die charakterliche Sicherheit und Stabilität im Leben und in
den Dingen des Glaubens. Wir lernen aus unseren Niederlagen und Enttäuschungen aber auch durch gute Taten so sollte es sein. Hast Du Motivation dich für Gott gebrauchen zu lassen? Willst du gute Tagen sehen? Wir
sollen beispielsweise lernen unsere Zunge vor dem Bösen zu bewahren, keinen Lug und Trug über unsere
Lippen kommen lassen. Vom Bösen ablassen und Gutes tun sowie den Frieden suchen und ihm nachjagen
(Psalm 34,13-15). Wir lernen damit dann zwangsläufig auch unsere Berufung und Erwählung festzumachen.
Nicht, wie gesagt, weil es daran vor Gott Zweifel gäbe, sondern weil wir uns dann umso mehr auf Gottes ewiges
Reich im Himmel freuen. So setzen wir ganz praktisch die richtigen Prioritäten (Matthäus 6,33). Dann wird
sozusagen das Himmelstor vor unserem geistlichen Auge für uns immer (reichlich) größer weil die Liebe zu Gott
wächst und uns unbeschreiblichen (reichlichen) Frieden im Herzen schenkt. Da ist dann kein Platz mehr für
Furcht oder Zweifel - da ist nur noch Liebe, Wahrheit und Licht (Johannes 3,21). Und nur darum, sei fleißig in
der Gnade :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1394: Selbstbetrug
18. Jul 2006
''Deine Propheten haben dir trügerische und törichte
Gesichte verkündet und dir deine Schuld nicht
offenbart, wodurch sie dein Geschick abgewandt
hätten, sondern sie haben dich Worte hören lassen, die
Trug waren und dich verführten.''
Klagelieder 2,14
Wir Menschen wollen es wissen! Und wenn wir uns dabei lächerlich machen und auf Scharlatane und
Wichtigtuer treffen, egal - sogar das nehmen wir in Kauf. Wir wollen einfach wissen wer wir sind, wohin wir
gehen und was wir tun sollen! Manche falschen Propheten (Organisationen) nutzen das aus und sehen in einem
ungeahnte Kräfte und Möglichkeiten die man ''wecken'' muß - natürlich gegen Gebühr. Jeder der uns erzählt was
wir gut hören können ist uns angenehm und willkommen. Wir sind innerlich allzu oft bereit Abkürzungen zu
suchen die uns schneller und besser zum Ziel bringen und uns besser dastehen lassen. Aber es läuft immer genau
andersherum. Ist das übertrieben wie ich hier viele Menschen beschreibe? Vielleicht denken auch manche
Christen in diese Richtung? Es gibt falsche Propheten, die lehnen Gott und die Bibel nicht ab, aber sie höhlen sie
aus und nehmen sie kaum ernst. Gibt es auch solche Christen? Jerusalem mit seinen Menschen handelte zur Zeit
Jeremias in solchen Gepflogenheiten so daß Gott ihnen quasi wie ein Feind geworden ist (Klagelieder 3,5-6).
Gott ließ es daraufhin zu, daß die Feinde Israels die Stadt zerstörten und über die Israeliten herrschten und sie zu
Knechten machten. Das ist ein Bild dafür, daß uns die Sünde, die wir tun, zu Knechten macht (Johannes 8,34).
Freiheit ist dann nur eine Illusion, weil man garnicht weiß, was das eigentlich ist. Wenn wir uns in der gottlosen
Gesellschaft umsehen und uns die Dinge, die zur sogenannten Selbstfindung, zum Glück und Erfolg und zur
Freiheit verhelfen sollen ansehen, dann ist das ebenso als wenn uns falsche Propheten nur Lug und Trug
verkaufen wollen.
Und dabei sind diese Verkaufsmethoden sehr geschickt. Mit gesprochenen und aufgeschriebenen Worten lässt
sich so manches ''krumme Geschäft'' machen. Das Schlimme daran ist vielleicht nicht einmal die vergeudete Zeit
und das verlorene Geld, sondern daß man über seinen wahren Zustand vor Gott völlig im Unklaren bleibt. Man
steht im Nebel und meint man steht auf einem Gipfel und hat einen wunderbaren und übersichtlichen Blick über
sein Leben und sich selbst. Aber das ist Lug und Trug. Es gibt keine Wahrheit außerhalb Gottes und der Teufel
ist der Vater der Lüge - da er auch außerhalb der Wahrheit und Gottes sich aufhält (Johannes 8,44). Was wir
nicht sehen, ist unsere Schuld vor Gott! Sie wird uns durch die falschen Propheten nicht offenbart sondern das
Gegenteil wird behauptet. Sollen wir mehr von uns halten als es sich gebührt? Nein, ganz im Gegenteil (Römer
12,3). Sich selbst auf die Schulter zu klopfen (oder klopfen zu lassen) kann nur im Selbstbetrug enden.
Stellvertretend für das Leid der Israeliten spricht Jeremia nun vor Gott das aus, was wirklich nötig ist: ''Was
murren denn die Leute im Leben? Ein jeder murre wider seine Sünde! Laß uns erforschen und prüfen unseren
Wandel und uns zum HERRN bekehren! Lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel!''
(Klagelieder 3,39-41).
Jörg Bauer
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22. Jul 2006
''Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine
große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit
ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene
empfangt.''
Hebräer 10,35-36
Manches in der Bibel erkennt man ja nicht immer auf den ersten Blick, aber was Paulus hier ausspricht, sind wie
ich finde, klare Aussagen die uns weiterhelfen. Es geht konkret um Vertrauen, Belohnung, Geduld, Gottes Wille
und die Verheißungen. Alles steht in einem klaren Zusammenhang. Der rote Faden ist hier die starke Betonung
auf die Geduld - quasi der Geduldsfaden, der bei uns manchmal sehr dünn ist. Darum haben wir sie auch nötig.
Es ist aber eine andere Geduld als diejenige, die im weltlichen Sinne oftmals von uns gefordert wird - vielmehr
eine Art Standhaftigkeit der Seele (Lukas 21,19). Wie oft fragen wir als Christen nach dem Willen Gottes? Wir
suchen ihn, erbeten ihn und werden aktiv und führen Gespräche und versuchen überaus eifrig Gottes
Wegweisungen zu erfahren. Der Text sagt nun eindeutig aus, daß wir durch Geduld den Willen Gottes erfahren nicht unbedingt durch Aktivismus oder charakterliche Stärke. Wenn einer selbstbewusst auftritt bedeutet das
nicht automatisch, daß er Gottes Willen kennt! Möglicherweise ist mit dem Begriff ''Geduld'' auch nicht nur der
Faktor Zeit gemeint? Ich kann mir vorstellen, daß dies auch einfach eine Frage der persönlichen Einstellung ist.
Wenn wir bei allem was wir tun und organisieren und erbeten immer gleich Resultate, Wegweisungen und
weiterführende Informationen erwarten, beweist das eher Ungeduld und Nervosität anstatt Gottvertrauen und
innere Ruhe.
Ein Geduldiger ist besser als einer der stark ist und Städte gewinnt (Sprüche 16,32). In der Welt wird man für so
einen ''Spruch'' ausgelacht, aber vor Gott ist er Realität und das allein zählt. Es ist gut auf Gott zu vertrauen aber
unser Vertrauen sollte nicht davon abhängig sein daß die Dinge für uns immer sofort passen und funktionieren
(Psalm 118,8). Das tun sie nämlich meistens nicht. Unser aller Wunsch und Glaubensziel ist die Wiederkunft
Jesu - auch gerade hier werden wir erneut zur Geduld aufgefordert (Hebräer 10,37). Geduld kann (muß) man
lernen! Dazu werden wir als Kinder Gottes erzogen (Hebräer 12,7). Da sind wir in guter Gesellschaft, denn in
welcher Zeit die Christen auch lebten und egal wie sie auch hießen und was sie taten - alle mussten Geduld
lernen (Hebräer 12,1). Das Verheißene ist aller Geduld wert und viel besser als alles, was wir uns vorstellen
können (Hebräer 11,39-40). Gott verzögert die Verheißungen nicht, auch wenn manche das vielleicht meinen,
sondern alles hat seine festen Zeiten (2. Petrus 3,9). Es geht sicherlich um unser persönliches Leben, aber es gibt
auch ein großes Ganzes - nämlich daß jedermann zur Buße findet! Darum dürfen wir nun als Botschafter an
Christi statt auch ''jedermann'' bitten sich mit Gott zu versöhnen (2. Korinther 5,20). Eines ist sicher: Gott
beweist täglich mit uns viel Geduld denn er hat uns lieb! :-)
Jörg Bauer
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25. Jul 2006
''Denn der HERR, dein Gott ist ein verzehrendes Feuer
und ein eifernder Gott.''
5. Mose 4,24
Ich gebe zu, daß es mir nicht einfach fällt mir vorzustellen, daß mein Gott ein ''eifernder Gott'' ist. Können wir
als Gläubige Gott tatsächlich zu so einer Reaktion verleiten? Stellt sich diese Frage überhaupt? Im Grunde weiß
man doch als Christ, daß man Gott mit nichts überraschen kann. Zudem verändert sich Gott nicht. ER bleibt der,
der er war und ist auf ewig (Jakobus 1,17). Dann fragt man sich doch, wie kann jemand eifernd sein, der doch
alles ist und alles hat und alles weiß? Für uns Menschen steht das Wort ''Eifer'' oftmals im Zusammenhang mit
Dingen wie Eifersucht, Übereifer, blindem Eifer (z.B. überfromme Gesetzlichkeit) und ähnlichen negativen
Merkmalen. Aber das ist hier nicht gemeint. Gottes Gesinnung und sein Wesen und seine Absichten sind
durchweg gut. Also auch sein Eifer im Gegensatz zu unserem Eifer der manchmal mehr kaputt macht als
weiterhilft. Wann hilft uns unser Eifer als Christen nicht weiter? Oder anders gefragt, kann man etwas oder
jemanden zu sehr lieben und zuviel investieren wenn man doch gläubig ist? Ich glaube das geht. Könnte Gott
damit nicht einverstanden sein? Wenn mein Glaubensleben darunter leidet, weil meine Liebe zu Gott nachlässt
und einstaubt, ist das aus Gottes Sicht nicht akzeptabel. Gott wacht mit Eifer (!) über den Geist den er uns gab
(Jakobus 4,5) und wir gehören uns nicht mehr selbst (1. Korinther 6,19). Wenn ein Christ zum Beispiel ein
besonderes Potenzial an Gaben (Pfunden) erhalten hat und sich garnicht oder maximal an zweiter oder dritter
Stelle darum kümmert, dann wird Gott eingreifen müssen (Lukas 19,11-27). Das kann ziemlich wehtun.
Besonders wenn das vorrangige Objekt meiner Liebe aufeinmal nicht mehr da ist.
Die Liebe zu Gott ist etwas ganz Besonderes. ER hat uns zuerst geliebt (1. Johannes 4,19) mit seiner Liebe, die
die Liebe ist! Es ist die göttliche Liebe (Maranatha) und die ist Gottes Eigentum, die will zu IHM zurück und
sucht IHN. Sicherlich sollen wir nun andere Menschen oder Angehörige nicht mit Liebesentzug kurz halten, aber
zumindest sollten wir wissen, was Gott gehört und was den Menschen. In dieser Gesinnung können wir dann
auch den Text in Matthäus 10,37 verstehen wo es einerseits um die Liebe zu Jesus und andererseits um die Liebe
zur Familie geht. Was Gott gehört und zusteht sollen wir ihm auch von Herzen geben. Jesus macht in der
Begebenheit um das Geldstück (als man ihn versuchte) mit dem Bild des Kaisers klar, was Gottes ist und was
nicht: ''So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!'' (Matthäus 22,21). Was ist das, was
Gottes ist? Das sind wir, die Gläubigen, die Kinder Gottes, die Erwählten und Erlösten, die Geliebten und
Geheiligten mitsamt unserem geschenkten Glauben und unserer verliehenen Liebe inclusive ihren Werken. Und
auch die, kommen letztlich nur durch Gott zustande. Mir ist alles erlaubt (auch einen Menschen sehr zu lieben,
oder ein Hobby zu pflegen) aber es soll mich nichts gefangennehmen (1. Korinther 6,12). Hier prüfe sich jeder
selbst. Was mich gefangennimmt, blockiert mich und nimmt mir die Freiheit, die Gott mir verliehen hat um vor
allem IHM zu dienen. Was wir brauchen weiß Gott. In erster Linie ist das ER selbst.
Jörg Bauer
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Nr. 1402: Die
Unvermögenden
26. Jul 2006
''Er gibt den Müden Kraft und Stärke dem
Unvermögenden , Männer werden müde und matt, und
Jünglinge straucheln und fallen, aber die auf den
HERRN harren, kriegen neue Kraft, daß sie auffahren
mit Flügeln wie Adler, daß sie laufen und nicht mehr
matt werden, daß sie wandeln und nicht müde werden.''
Jesaja 40,29-31
Ich glaube manche Aussagen der Bibel kann man zu bestimmten Jahreszeiten und an manchen Tagen besonders
gut nachvollziehen und nur bestätigen. Bei 35 Grad plus im Schatten fehlt es einem in der Tat an Kraft und man
fühlt sich matt und erschlagen. Und bei so manchen Aufgaben während der Hitze erkennen wir deutlich die
körperlichen Grenzen und unser Unvermögen zur Konzentration. Der Denkapparat funktioniert nicht mehr so
richtig und man möchte am liebsten aus seiner Haut heraus - irgendwie. Vor einiger Zeit gab es einen lustigen
Kinofilm namens ''Die Unglaublichen'' - so etwas kommt an und man hätte selbst auch gerne Superkräfte!
Niemand würde auf die Idee kommen einen Film zu drehen der ''Die Unvermögenden'' heißt - noch nicht einmal
einen Trickfilm. Warum eigentlich? Wir wollen keine Schwachheiten sehen die auch schwach bleiben. Wir
akzeptieren Helden mit Schwächen aber Versager mit Schwächen? Das geht nun wirklich nicht. Darum reden
wir auch manchmal Schwaches stark damit es zumindest den Schein von Stärke hat. Wer den Ansprüchen nicht
genügt wird eher früher als später einfach ausgetauscht, beiseite geschoben oder weggelobt. Mit Ehrlichkeit hat
das nichts zu tun. Wie anders ist das nun bei Gott. Vor IHM ist es nicht verboten schwach zu sein, müde zu
werden und manchmal eher wie ein Faultier an einem Ast zu hängen als wie ein Adler in den Lüften zu
schweben.
Das Geheimnis ist, daß wir als gläubige Menschen vor Gott ehrlich sein dürfen und zu unserer Schwachheit auch
stehen können. Und das in allen Lebenslagen. Es ist keine Sünde schwach zu sein. Ein Gerechter (der auf Gott
harrt) fällt siebenmal und steht wieder auf (Sprüche 24,16). Es geht nicht nur um körperliche Schwächen oder
um jahreszeitbedingte Strapazen sondern um innere Stärke, die uns über jedes irdische Maß hinaus gegeben wird
wenn wir sie brauchen. Und dies hat auch Einfluß auf unseren äußeren Menschen. Die Hilfe des HERRN kommt
niemals zu spät (Hebräer 4,16). Gott kehrt vieles in der Welt einfach um. ER beweist damit seine Stärke und
Souveränität und daß selbst die göttliche Schwachheit (wenn es das gäbe) stärker ist als jede menschliche Stärke
(1. Korinther 1,25). Es gibt soviele Bibelstellen die von der Schwachheit handeln und uns Mut machen sollen. So
wie Paulus guten Mutes war trotz aller Ängste, Schwachheit und Not in allerlei Verfolgung. Er wusste, daß wenn
er schwach ist vor Gott, dann ist er stark (2. Korinther 12,10). In der Welt herrscht das Leistungsprinzip des
Geldes und der Macht und bei Gott herrscht das Glaubensprinzip aus Gnade und durch die Liebe. Vor Gott sind
diejenigen ''Superhelden'', die sich in allen Dingen erwartungsvoll im Glauben allein auf IHN verlassen wollen.
:-)
Jörg Bauer
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Nr. 1408: Psalm 51 (Teil 1)
01. Aug 2006
Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine
Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit! Wasche
mich wohl von meiner Missetat und reinige mich von
meiner Sünde! Denn ich erkenne meine Missetat, und
meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich
gesündigt und übel vor dir getan, auf daß du recht
behaltest in deinen Worten und rein bleibest, wenn du
gerichtet wirst. Siehe, ich bin aus sündlichem Samen
gezeuget, und meine Mutter hat mich in Sünden
empfangen.
Psalm 51,1-7
Psalm 51
(Der vierte Bußpsalm von David mit Kommentaren)
„ Als der Prophet Nathan zu ihm kam, als er zu Batseba eingegangen war.“
GOTT SEI MIR GNÄDIG NACH DEINER GÜTE, UND TILGE MEINE SÜNDEN NACH DEINER
GROSSEN BARMHERZIGKEIT.
Das steht ganz oben, am Anfang. Gefragt sind in diesem Moment keine Ausreden und Meinungen. Lange
Erklärungen Gott gegenüber sind völlig überflüssig. In so einem Augenblick ist die ungeschminkte Tatsache das
einzig Wahre was ausgesprochen werden sollte. Die Schuld erkennen und bekennen, mit Gottes Hilfe darüber
betrübt zu sein, das ist ein gutes Begehren. Buße tun durch die Barmherzigkeit Gottes, der allein fruchtbare
Betrübnis geben kann wenn wir aufrichtig danach trachten.
WASCHE MICH REIN VON MEINER MISSETAT, UND REINIGE MICH VON MEINER SÜNDE, DENN
ICH ERKENNE MEINE MISSETAT, UND MEINE SÜNDE IST IMMER VOR MIR.
Nach der Betrübnis darf ich als gläubiger Mensch Jesus bitten mich durch sein vergossenes Blut zu reinigen. Der
wiedergeborene Mensch macht die Erfahrung, dass seine Schuld immer so lange vor ihm ist, bis er damit zu
Christus ans Kreuz kommt. Das Blut Jesu wirkt dreifach, nämlich zu Gott, zu unserem Gewissen und auch zum
Verkläger der Brüder, dem Teufel.
AN DIR ALLEIN HABE ICH GESÜNDIGT UND ÜBEL VOR DIR GETAN, AUF DASS DU RECHT
BEHALTEST IN DEINEN WORTEN UND REIN DASTEHST, WENN DU RICHTEST.
Das ist auch wichtig, dass wir wissen, dass ich meine Eigenverantwortung als Christ nie ohne Gott sehen darf.
Was mich betrifft, betrifft auch Gott den er hat uns erkauft und wir sind sein Eigentum. Unser Leib ist der
Tempel des Heiligen Geistes. Ich kann nicht nur für mich allein leben und mir selbst Schaden zufügen ohne mein
Gewissen zu belasten. Wir gehören uns nicht mehr selbst. Gottes Wort gilt mir ganz persönlich. Ich lebe nicht
alleine und alles was ich tue ist offenbar vor Gott. Darum auch die Erkenntnis: „ Vor Dir alleine habe ich
gesündigt“ . Gott ist der Maßstab.
SIEHE, ICH BIN ALS SÜNDER GEBOREN, UND MEINE MUTTER HAT MICH IN SÜNDEN
EMPFANGEN.
Das ist eine Tatsache. Ich bin sozusagen mit der Sünde in mir groß geworden und aufgewachsen. Und je größer
ich wurde, umso mehr nahm die Sünde auch Gestalt an, sie wuchs einfach mit. Die Gottlosigkeit machte sich
breit. Sie ist zu meiner eigenen gottesfernen Natur geworden. Gott nicht ernstnehmen, seine Existenz ablehnen,

sein Gewissen ignorieren, Lieblosigkeit vorziehen, sein eigener egoistischer Maßstab sein zu wollen, sinnlose
Lebensziele zu verfolgen, niemals kann Gott damit einverstanden sein!
Jörg Bauer
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Siehe, du hast Lust zur Wahrheit, die im Verborgenen
liegt; du lässest mich wissen die heimliche Weisheit.
Entsündige mich mit Ysop, daß ich rein werde; wasche
mich, daß ich schneeweiß werde. Laß mich hören
Freude und Wonne, daß die Gebeine fröhlich werden,
die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz von
meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe
in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen,
beständigen Geist.
Psalm 51, 8-12
SIEHE, DIR GEFÄLLT WAHRHEIT, DIE IM VERBORGENEN LIEGT, UND IM GEHEIMEN TUST DU
MIR WEISHEIT KUND.
Schulderkenntnis ist keine öffentliche Veranstaltung. Sie beginnt in der Stille, im Verborgenen, in einem drin.
Gott schenkt Einsicht und Reue auch im Geheimen und Verborgenen. Meine Sünden sind nichts für die
Allgemeinheit. Wer sich vor Gott beugen kann, handelt weise. Wahrheit macht immer frei! Wir müssen sie nur
suchen und sehen und annehmen – im Glauben, im Geheimen, in Liebe und Zuversicht.
ENTSÜNDIGE MICH MIT YSOP, DASS ICH REIN WERDE, WASCHE MICH, DASS ICH SCHNEEWEISS
WERDE.
Ysop ist ein Strauch (Majoran) dessen Büschel bei der kultischen Reinigung zur Besprengung gebraucht wurden
(alttestamentlich). Es wurde vermutlich auch beim Passafest benutzt. Gott kann aus blutrot schneeweiß machen
(Jesaja 1,18). Und Gott will das auch. So groß kann unsere Schuld nicht sein, als dass sie nicht von Gott
vergeben werden könnte. Gott ruft uns auf sich mit ihm einzulassen den er will und kann vergeben.
LASS MICH HÖREN FREUDE UND WONNE, DASS DIE GEBEINE FRÖHLICH WERDEN, DIE DU
ZERSCHLAGEN HAST.
Gott zerbricht, Gott heilt! Das ist ein Prinzip des Allerhöchsten. Um etwas Neues entstehen zu lassen muss erst
das Alte verschwinden. Gott baut uns nicht auf unseren eigenen Trümmern auf. Wir werden nicht recycelt
sondern erneuert. Unser alter Mensch ist nicht wiederverwertbar. Mit der Wahrheit konfrontiert zu werden ist
oftmals unangenehm und schmerzlich für uns. Sich selbst im Licht Gottes zu sehen betrübt uns. Menschen ohne
Glauben meiden dieses Licht. Hochmut kommt vor dem Fall aber den Demütigen schenkt Gott Gnade und
Aufmerksamkeit. Und es gehört mehr Mut und Charakter dazu sich mit seinem Fehlverhalten vor Gott ehrlich
auseinander zu setzen als es zu verheimlichen und zu ignorieren.
VERBIRG DEIN ANTLITZ VOR MEINEN SÜNDEN, UND TILGE ALLE MEINE MISSETAT.
Wir können es nicht ertragen wenn Gott sein Antlitz auf unsere Schuld erhebt. Darum hat sich Gott erbarmt und
ist für unsere Schuld gestorben und auferstanden. Damit ist der Weg frei geworden und Gottes Anwesenheit
belastet uns nicht mehr! Durch die Vergebung unserer Sünden brauchen wir keine Angst mehr vor Gott und
seinem Gericht zu haben. Und Gott muss sich in seiner Heiligkeit nicht mehr von uns abwenden. Wir sind
gerecht geworden durch seine Gnade und Liebe. Alles ist durch Jesus Christus bezahlt und wir sind Gottes
Freunde geworden.
SCHAFFE IN MIR, GOTT, EIN REINES HERZ, UND GIB MIR EINEN NEUEN, BESTÄNDIGEN GEIST.
Zwei Dinge, die wir nur von Gott bekommen können: Ein reines Herz und einen neuen, beständigen Geist. Von
Natur aus ist unser Herz („ Zentrum unserer Persönlichkeit“ ) böse und das schon von Jugend an. Und beständig

sind wir höchstens im sündigen. Beständigkeit kommt nicht von jetzt auf nachher. Das muss man lernen, sich
darin bewähren und seine Erfahrungen machen. Gott wird an uns arbeiten, und uns auf das Wesentliche
hinweisen. Wer ein reines Herz hat (Menschen die sich ihrer Erlösung gewiss sind und sich bewusst stets unter
die Gnade Gottes stellen) der kann auch nach Beständigkeit trachten und sie erreichen, der erlebt Wachstum im
Geist. Einen beständigen und willigen Geist schenkt uns Gott. Die Liebe zu Gott macht uns zu solchen
Menschen, nicht die Angst vor ihm. Martin Luther sagte: Gott ist ein Gott der neuen Anfänge!
Jörg Bauer
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Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm
deinen Heiligen Geist nicht von mir. Tröste mich
wieder mit deiner Hilfe, und der freudige Geist
enthalte mich. Denn ich will die Übertreter deine Wege
lehren, daß sich die Sünder zu dir bekehren. Errette
mich von den Blutschulden, Gott, der du mein Gott
und Heiland bist, daß meine Zunge deine Gerechtigkeit
rühme. Herr, tue meine Lippen auf, daß mein Mund
deinen Ruhm verkündige!
Psalm 51,13-17
VERWIRF MICH NICHT VOR DEINEM ANGESICHT, UND NIMM DEINEN HEILIGEN GEIST NICHT
VON MIR.
Der Heilige Geist ist der Unterpfand der Erlösung. Wir können ihn betrüben und abschwächen, zur Untätigkeit
degradieren. Manchmal kommen wir uns verworfen vor, wenn wir durch verborgene Schuld und
Unversöhnlichkeit uns selbst und anderen Mitmenschen das Leben schwer machen. Dann bemitleiden wir uns
sogar selbst. Es kann durchaus sein, dass sich Gott einmal für eine bestimmte Zeit von uns abwendet um uns
klarzumachen, dass er nicht einverstanden ist mit unserem Verhalten. Sind wir sensibel genug um das zu
merken? Sind wir Täter der Wahrheit und der Liebe oder nur seine müden Verwalter?
ERFREUE MICH WIEDER MIT DEINER HILFE, UND MIT EINEM WILLIGEN GEIST RÜSTE MICH
AUS.
Gottes Hilfe erfreut uns. Wir erkennen das zwar nicht immer, aber im Prinzip kann uns nichts Besseres passieren
als dass Gott uns hilft. Wie diese Hilfe aussieht ist eine andere Frage. Hier ist Vertrauen nötig. Gerade auch über
das Sichtbare hinaus. Das kann bedeuten, dass wir aufgefordert sind unsere eigenen Ansprüche und
Vorstellungen zurückzunehmen und innerlich still zu werden. Wenn es um Gottes Willen geht sind wir meistens
eher unwillig als willig. Das liegt in unserer sündigen Natur, die wir auch als Erlöste noch haben solange wir auf
Erden leben. Wenn wir das wissen, dürfen wir Gott immer bitten uns willig zu machen durch den Heiligen Geist,
der uns in alle Wahrheit führt, selbst in die Tiefen der Gottheit. Diesen „ willigen Geist“ in uns sieht Gott. Auch
dann wenn wir versagen und tun, was wir im Grunde nicht wollen. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder
auf. So ist es!
ICH WILL DIE ÜBERTRETER DEINE WEGE LEHREN, DASS SICH DIE SÜNDER ZU DIR BEKEHREN.
Im eigenen Versagen kann sogar ein Segen liegen. Wir können aufgrund unserer Erfahrungen mit unserer
sündigen Natur anderen Menschen mahnend und dienend zur Seite stehen und ihnen die Wahrheit erzählen. Wer
die eigene erlebte Praxis dem moralischen Zeigefinger vorzieht wird die Mitmenschen mit seinen Worten viel
eher erreichen als einer, der vielleicht meint über anderen zu stehen. Begriffe wie „ Sünde“ und „ Verführung“
erhalten dann ein Gewicht und echte Aussagekraft wenn Menschen, wie David, darin strauchelten und durch
Gottes Gnade wieder aufgestanden sind. Die Welt ist schlecht und ein Schauspiel an Inkonsequenz, Lüge,
Egoismus, Gier, Neid, Korruption, Mord und vieles mehr. Wir alle die wir hier leben oder gelebt haben müssen
Rechenschaft ablegen über unser Leben. Wer das Blut des Lammes („ Jesus“ ) nicht an den Wänden seines
Herzens hat, der kann nicht in das Reich Gottes kommen und geht ewig verloren. Das ist der Weg Gottes um
Frieden zu schaffen zwischen sich und den Menschen. Wer es glaubt, der wird selig!
ERRETTE MICH VON BLUTSCHULD, GOTT, DER DU MEIN GOTT UND HEILAND BIST, DASS
MEINE ZUNGE DEINE GERECHTIGKEIT RÜHME.

Als Christen dürfen wir die gute Nachricht („ Evangelium“ ) von der Erlösung durch unseren Gott und Heiland
(beides ist Jesus Christus) nicht verschweigen wenn wir Gelegenheit zum Zeugnis haben. Wir sind aufgerufen
das, was Gott an und mit uns getan hat, weiter zu erzählen. Gott will dass allen Menschen geholfen wird und sie
zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott hat keinen Gefallen am Tod der Menschen (sowohl körperlich wie
geistlich). Gott kennt die Seinen da er nicht an die Zeit gebunden ist wie wir. Dennoch sollen wir die Samen
ausstreuen (Das Wort Gottes) und dafür beten dass Gott Wachstum schenkt. Gott ist gerecht, das ist das was wir
erleben werden und schon erlebt haben. Glaube an Jesus macht gerecht. Das ist es, was wir sagen sollen.
HERR, TU MEINE LIPPEN AUF, DASS MEIN MUND DEINEN RUHM VERKÜNDIGE.
Aus uns heraus können wir nichts tun. Gott schenkt uns sogar ein williges und fröhliches Herz um ihn zu loben.
Der Geist der Wahrheit in uns lässt keine andere Konsequenz zu. Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über.
So auch hier. Ruhm bekommt man auf Erden schnell. Aber das ist ein fadenscheiniger, schnell verblassender
Ruhm der nur der Eitelkeit der Menschen dient. Gott aber ist des Ruhmes wert weil er der Schöpfer ist, das A
und das O, der Vater im Himmel und unser Erlöser vor dem Bösen. Der Herr ist Sieger und die Gläubigen mit
ihm!
Jörg Bauer
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Denn du hast nicht Lust zum Opfer, ich wollte dir's
sonst wohl geben; und Brandopfer gefallen dir nicht.
Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter
Geist; ein geängstet und zerschlagen Herz wirst du,
Gott, nicht verachten. Tue wohl an Zion nach deiner
Gnade; baue die Mauern zu Jerusalem! Dann werden
dir gefallen die Opfer der Gerechtigkeit, die
Brandopfer und ganzen Opfer; dann wird man Stiere
auf deinem Altar opfern.
Psalm 51,18-21
DENN SCHLACHTOPFER WILLST DU NICHT, ICH WOLLTE SIE DIR SONST GEBEN, UND
BRANDOPFER GEFALLEN DIR NICHT.
Durch das Blut von Böcken und Schafen wird kein Mensch gerecht. Gott ist nicht blutdürstig. Der Gesetzesbund
des Alten Testament existiert nicht mehr. Das Wort wurde Fleisch und Gott selbst wurde zum einmaligen
Opferlamm. Und das ein für allemal und unwiederholbar. Jesus ist stellvertretend unser aller Opfer geworden.
Nun können wir durch Glauben an diese Tat Gott geben was er wirklich will. Uns selbst!
DIE OPFER, DIE GOTT GEFALLEN SIND EIN GEÄNGSTETER GEIST, EIN GEÄNGSTETES,
ZERSCHLAGENES HERZ WIRST DU, GOTT, NICHT VERACHTEN.
Innerliche Unruhe ist wertvoll wenn sie durch Gott verursacht ist. Wer sich demütigen kann, also sein ureigenes
Anspruchsdenken bedauert und sein hochmütiges Handeln als betrüblich erkennt, der kann auch offen sein für
Gottes Reden. Die göttliche Traurigkeit bewirkt eine Reue die selig macht und letztlich niemanden mehr
belastet. Die weltliche Traurigkeit aber führt ins unendliche Nichts und belastet die Seele unaufhörlich. Sie endet
nur im Tod und der Gottesferne. Darum ist es wertvoll über sich selbst betrübt zu sein denn dann kann Gott
handeln und Trost schenken. Trost der hilft und nicht nur vertröstet! Wir sollen und dürfen in der Not die
Hoffnung nie aus den Augen verlieren und beharrlich sein im Gebet. Dann werden wir gestärkt aus jeder
schwierigen Lebensphase herauskommen und reife und weise Menschen werden, die im Frieden leben. So wie
David, der trotz seiner Fehlgriffe ein Mann nach dem Herzen Gottes war!
TU WOHL AN ZION NACH DEINER GNADE, BAUE DIE MAUERN ZU JERUSALEM.
Gott ist der Baumeister. Er baut nicht nur an unserem Leben und an der himmlischen Gemeinde, die im Buch des
Lebens steht, sondern auch das himmlische Jerusalem. Er bereitet Wohnungen für seine Kinder (schon jetzt) und
ist ein perfekter Hausvater für die Seinen. Gottes Gnade ist im wahrsten Sinne des Wortes aufbauend. Sobald wir
Gott unsere Sünden bekennen und um die Vergebung bitten durch das Blut Jesu beginnt schon der Bau in uns
und auch unsere himmlische Wohnung beginnt sich zu entwickeln. Und Gott sagt uns zu, dass er das Werk das
er in uns angefangen hat auch vollenden wird. ER ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Alles ist
bereitet. Jesus kommt wieder!
DANN WERDEN DIR GEFALLEN RECHTE OPFER, BRANDOPFER UND GANZOPFER, DANN WIRD
MAN STIERE AUF DEINEM ALTAR OPFERN.
Keine Sündenopfer wird es mehr geben. Was wir dem Herrn opfern sollen ist Dank und unsere Liebe. Das sind
rechte Opfer denn die Liebe ist die größte Macht im Himmel und auf Erden. Wenn wir vom Glauben zum
Schauen kommen, wird unser Lob und Dank niemals aufhören. Dafür lohnt es sich auszuharren und die Leiden
dieser Zeit mutig zu ertragen. Das ewige Leben ist ewig sinnvoll. Und unser liebevoller Dank wird für Gott ein

lieblicher Geruch sein für alle Ewigkeit.

Jörg Bauer
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''Es ist dir gesagt Mensch, was gut ist und was der
HERR von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und
Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.''
Micha 6,8
Dreierlei wird hier genannt: Das Wort, die Liebe und die Demut! Das Eine ohne das Andere macht wenig oder
überhaupt keinen Sinn. Gottes Wort halten ohne Liebe und Demut führt zur Gesetzlichkeit, Hartherzigkeit und
zum Hochmut (Beispiel die Pharisäer wie sie in Matthäus 23 beschrieben werden). Liebe ohne das Wort und
ohne Demut wiederum ist orientierungslos und mitunter naiv und aufdringlich. So eine Liebe macht dann
tatsächlich nicht selten blind. Demütig sein und auch das Wort zu halten aber keine Liebe zu haben, macht
einsam und führt zum Selbstmitleid. Liebe und Demut zu haben ohne das Wort Gottes, macht uns manchmal zu
allzu toleranten Traumtänzern die man leicht hinters Licht führen kann. Liebe braucht eine Anleitung und ein
Ziel. Nur tätige Liebe ist Liebe. Ebenso wie das Brot auch nur dann satt macht, wenn man es ißt und nicht wenn
man es betrachtet oder an die Wand nagelt. Liebe wie wir sie brauchen und weitergeben benötigt auch das
Wissen um die Gnade. Und Wissen um die Gnade ist Demut. Ganz praktisch ist Liebe der aufrichtige und
herzliche Wunsch, dem Anderen zu dienen um ihm zu helfen und glücklich zu machen. Liebe ist nicht egoistisch
(1. Korinther 13,5). Vermutlich haben wir alle schon mehr oder weniger solche Phasen und Momente erlebt, in
denen wir hartherzig, orientierungslos, lieblos, gesetzlich, einsam, blind oder selbstbemitleidend waren? Im
Grunde ist dieses Dreigestirn aus Wort Gottes, Liebe und Demut die Basis für alles was unser Glaubensleben
betrifft. Es schlägt Wellen und kommt nicht leer zurück.
Das Wort hilft uns im Glauben, die Liebe lebt die Hoffnung und die Demut ist sozusagen der Unterpfand der
Liebe. Glaube, Hoffnung und Liebe (1.Korinther 13,13). Kann man Liebe üben? Manche sagen vielleicht,
entweder man liebt jemanden oder eben nicht. Würde man es trotzdem versuchen wäre das reine Schauspielerei
oder unehrliche Verkrampfung. Lieber offene Ablehnung als heuchlerische Ergebenheit. Da ist was dran. Aber
woran liegt das, wenn man manchmal nicht lieben kann? Klar ist, im Idealfall wird Liebe erwidert. Niemand
kann auf Dauer immer nur der Gebende sein ohne auch einmal der Empfangende sein zu dürfen. Allerdings
müssen wir dann auch sensibel genug sein - sowohl der Gebende als auch der Empfangende - die Sprache der
Liebe des Anderen zu verstehen. Die Sprache der Liebe Gott gegenüber ist der Glaube und das Halten seiner
Gebote (Johannes 14,15). Gottes Liebe ist vollkommen - unsere nicht. Darum sollen wir auch Liebe üben und
uns Jesus Christus zum Vorbild nehmen. Die Liebe die Gott schenkt kann in einem Menschen sogar so weit
führen, daß er seine Feinde lieben lernt (Matthäus 5,44). Dann ist Barmherzigkeit stärker als Recht und
Vergebung höher einzuschätzen als Verachtung und Rache. Kinder Gottes handeln so. Es ist vollkommen darin
Liebe zu üben und der Wunsch Gottes für unser Handeln (Matthäus 5,48). Um zu lieben müssen wir auch etwas
mehr erfahren als nur das, was man äußerlich sieht. Die Spitze des Eisbergs bei einem Menschen ist nicht
aussagefähig. Wie viele Menschen kennst du wirklich? Wie viele Menschen müssen ohne deine Liebe
auskommen?
Jörg Bauer
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''So spricht der HERR: Der Himmel ist mein Thron
und die Erde der Schemel meiner Füße! Was ist denn
das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet, oder
welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte? Meine Hand
hat alles gemacht, was da ist, spricht der HERR. Ich
sehe aber auf den Elenden und auf den, der
zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem
Wort. ''
Jesaja 66,1-2
Wir Christen wollen durchaus und auch mit Überzeugung und Begeisterung etwas für Gott tun. Das ist auch gut
so. Es ist eine menschliche Eigenart, das woran sie glauben, auch deutlich und sichtbar zu machen. Das betrifft
nicht nur die Christen, die sicherlich auch in der Lage sind sich manchmal mehr zu verstecken als sich zu zeigen.
Da sind die Weltmenschen nicht selten sogar aktiver und kreativer. Manche haben sogar den Anspruch etwas für
die Ewigkeit zu bauen. Wenn ich an manche Wolkenkratzer und gewaltige Firmentempel denke wird mir schnell
klar, daß die Ewigkeit tatsächlich in uns Menschen hinein gelegt wurde. Das ist mitunter sehr beeindruckend,
aber was verbinden wir Menschen damit? Wir wollen zeigen, daß hier jemand wohnt der große Macht hat! So
manchem Firmenchef steigt dann auch einmal diese Macht zu Kopfe und er hält sich fast für allmächtig. Schon
einmal gab es Menschen, die wollten einen Turm bis an den Himmel bauen (1. Mose 11,4). Gott hat es damals
zur Zeit Babels verhindert. Auch gläubige Menschen neigen manchmal zum Größenwahn. Selbst Engel (Jesaja
14,12)! Gott muß sich nicht selbst beweisen, daß er ist, der er ist. Vieles spricht für sich ohne daß er besonderen
Wert darauf legt. Jesus sagte von sich selbst, daß er sanftmütig und von Herzen demütig ist (Matthäus 11,29).
Alles Andere als eine Position der Unterdrückung des Menschen oder der ''Zur-Schau-Stellung'' der eigenen
Macht.
Die Welt ist nicht Gottes Heimat! Und der HERR will sich gewiß auch nicht auf Erden häuslich einrichten.
Vielmehr ist Gott unterwegs, auf Reisen und in Bewegung. Zum Beispiel bei der 40jährigen Wüstenwanderung
der Israeliten, dem Volk Gottes. Aber auch in Missionseinsätzen in aller Welt oder in deinem eigenen, kleinen
(aber für Gott bedeutenden) Leben. Der Heilige Geist ist dynamisch. Er zementiert nichts und niemanden
sondern ist frei und erforscht alle Dinge (1. Korinther 2,10). Es ist für einen Christen besser einen großen
Glauben in einem kleinen Gebäude zu haben als einen kleinen Glauben in einem großen Gebäude.
Interessanterweise hat sich Gott als es um seine Wohnstätte ging zur Zeit des Alten Testamentes für ein Zelt
entschieden - die Stiftshütte (2. Mose 33,7) um den Gläubigen ein sichtbares Zeichen seiner Anwesenheit zu
geben. Ein Zelt baut man auf und wieder ab. Auch der Tempel in Jerusalem war nicht für die Ewigkeit bestimmt
- jetzt steht nur noch die Klagemauer. Warum heißt die nur so? Die Israelis klagen und hängen noch am Alten dabei ist Jesus der lebendige Tempel und die Gläubigen mit ihm (1. Korinther 6,19). Unsere Gebäude, unsere
Kirchen oder unsere Wolkenkratzer, ja selbst unsere Städte und Raumstationen, der ganze Planet bleiben nicht
(Hebräer 13,14). Und auch wir selbst werden unsere sterbliche Hülle verlassen und einen ewigen Leib
bekommen. Gott ist denen nahe die dieser elenden Welt abspenstig geworden sind und an sein Wort in Ehrfurcht
glauben. Der HERR wohnt ins uns, egal wo wir sind und unsere Heimat ist in der Ewigkeit bei Gott! Halleluja!
:-)
Jörg Bauer
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''Oder verachtest du den Reichtum seiner Gnade,
Geduld und Langmut? Weißt du nicht, daß dich Gottes
Güte zur Buße leitet? Du aber mit deinem verstockten
und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf
den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten
Gerichtes Gottes.''
Römer 2,4-5
Buße ist die von Gott bewirkte Umkehr des Menschen zu Gott, von dem er sich durch die Sünde entfernt hat.
Buße führt über die Erkenntnis der eigenen Schuld (Hiob 42,6) zu den rechtschaffenen Werken des neuen
Lebens (Apostelgeschichte 26,20). Das griechische Wort, das im Neuen Testament mit Buße übersetzt wird, ist
''metanoia'', also etwa: Umdenken, Sinnesänderung, Umkehr des Denkens. Wie passt nun die Buße ansich mit
der Erwählung vor Gundlegung der Welt zusammen? Ist das ein Widerspruch? Wir wissen, daß Gottes Güte
einen Menschen zur Buße führt. Wie kann Paulus nun manchen Menschen vorwerfen daß sie unbußfertige
Herzen haben, wenn sie dieses Umdenken aus sich selbst heraus garnicht vermögen? WAS hat Gott
vorherbestimmt? Es ist DER WEG zur Errettung (Johannes 14,6). Jesus ist unser Mittler beim Vater und wir
kommen zum Vater durch Buße und Glauben. Gott zieht also diejenigen die Buße tun. Wer kann Buße tun?
Diejenigen die es wollen aber gleichzeitig auch einsehen, daß sie es aus sich selbst heraus nicht vermögen! Das
ist mitunter mit einer Entwicklung verbunden: Psalm 119,67: ''Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich; nun aber
halte ich dein Wort.'' Es ist also keineswegs so, daß Gott willkürlich bestimmt wer in den Himmel kommt und
wer für das ewige Verderben bestimmt ist. ER weiß es wohl, aber der HERR bestimmt nicht ''wer'' errettet wird,
sondern ''wie'' wir errettet werden! Niemand wird zwangserlöst.
Wenn es unbußfertige Herzen gibt dann gibt es auch bußfertige Herzen. Buße ist sicherlich zuerst einmal keine
angenehme Sache. Man sollte das ernst nehmen denn Gott ist heilig, gerecht und vollkommen. Auch Christen
sollten Buße tun (1. Johannes 1,8-10) und den HERRN darum bitten. Es geht hier aber dann um unseren Wandel
und unser Zeugnis. Gott kennt uns also allein durch die Beziehung zu Jesus Christus. ''Gläubige'' Menschen die
so nicht erkannt werden, zu denen muß Gott dann sagen: Ich habe euch noch nie gekannt; weicht von mir ihr
Übeltäter (Matthäus 7-22-23)! Man kann also sagen, daß wir eine Verantwortung zur Ehrlichkeit und Einsicht
haben. Es ist alles Gnade und das Evangelium ist Gottes Werk. Jeder kann Buße tun. Gott schenkt jedem
Bußfertigen das Licht zum Glauben. Wenn Du erst einmal errettet bist, dann erfährst du auch, das dich Gott, der
Vater, von Ewigkeit her schon in einer engen Beziehung zu seinem Sohn gesehen und dich für sich selbst
erwählt hat. Wie könnte der heilige Gott einen Sünder auch nur ansehen, geschweige denn zur ewigen
Gemeinschaft mit sich selbst erwählen? Gott erwählt keine Sünder sondern Menschen in Christus! Im
hohepriesterlichen Gebet (Johannes 17,24) sagt Jesus: ''Vater, ich will, daß, wo ich bin, auch die bei mir seien,
die du mir gegeben hast; denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war.'' :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1423: Gute Predigt
16. Aug 2006
''Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Denn
Jesaja spricht: HERR wer glaubt unserem Predigen?
So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen
aber durch das Wort Christi.''
Römer 10,17
Wann ist eine evangelistische Predigt eine gute Predigt? Ich vermute stark, nicht indem man in erster Linie den
Zuhörern den Himmel schmackhaft macht. Also eine Art ''bunte Werbeveranstaltung'' für Gottes Reich. Wohl
vielmehr, wenn man zur Buße aufgefordert wird und erklärt, warum das nötig ist. Das Predigen kommt durch
das Wort Christi, also mittels inspirierter Worte durch den Heiligen Geist. Letztlich ist es dann Jesus persönlich
der zur Umkehr aufruft. Als Beispiel so einer Umkehr wird uns die Stadt Ninive mit ihren Einwohnern genannt
(Jona 3,4-5). Jona bekam den Auftrag das zu predigen, was Gott ihm gesagt hat, nämlich: ''Noch vierzig Tage, so
wird Ninive untergehen!'' Ich bin einigermaßen erstaunt, daß die Menschen dieser Stadt, die bisher ihr Leben in
Bosheit verbracht hatten (Jona 1,2) aufgrund dieser Ankündigung des Propheten tatsächlich Buße taten. Selbst
der König dieser Stadt hüllte sich in Sack und Asche und ließ öffentlich ausrufen, daß jedermann sich von
seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände bekehren sollte (Jona 3,6-8). Sie nahmen das sehr ernst und
waren sich absolut nicht sicher, ob Gott hier Gnade vor Recht ergehen ließ? Der König sagte, daß dies
''vielleicht'' geschieht. Sie glaubten nicht an ''billige Gnade'', sondern waren ernstlich um sich besorgt und
fürchteten Gott. Der HERR sah nun ihre Aufrichtigkeit und ihre Kehrtwende und ließ ab von seiner
Ankündigung.
Was setzt nun so eine Reaktion der Menschen in Ninive und auch anderswo voraus? 1.) Sie waren sich ihrer
Bosheit, ihres Frevels und ihres gottesfeindlichen Lebens bewusst 2.) Sie erkannten die Autorität des Jona, dem
Propheten Gottes an 3.) Sie waren bereit ihren Worten auch Taten folgen zu lassen (aßen und tranken nichts,
trugen Bußkleidung) 4.) Sie riefen (jeder für sich) ''mit Macht'' zu Gott 5.) Sie hofften bittend auf Gottes Gnade.
Wie ist das heute in den Kirchen und Gemeinden? Wir wollen einen Gott der Liebe und Sanftmut verkünden,
was der HERR ohne Zweifel auch ist. Aber ebenso ist Gott deutlich und konsequent. Wir wollen einen Gott der
Gerechtigkeit verkünden, was ebenfalls auf den HERRN zutrifft. Aber Gottes Gerechtigkeit können wir ohne
Buße, Glaube und Erlösung nicht ertragen und geistlich überleben. Verdient hätten wir den ewigen Tod. Wir
verkünden auch einen Gott der Toleranz. Das kann aber Gottes Willen und Anspruch nicht gerecht werden.
Gottes Wort trennt die Spreu vom Weizen (Matthäus 3,12) und Toleranz versucht oft etwas zu verbinden, was
nicht zusammen gehört. Gott ist nicht tolerant sondern heilig. Wir sollten Sünde beim Namen nennen (auch
wenn uns das nicht unbedingt beliebt macht) und ermahnen, lehren, beten, hoffen und mit gutem Beispiel voran
gehen. Wer Ohren hat zum hören, der hört dann auch zu und ändert sein Leben. So wie die Menschen in Ninive.
Jörg Bauer
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Nr. 1429: Maßlose Liebe
22. Aug 2006
''Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn
nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet
werden; und mit welchem Maß ihr meßt, wird euch
zugemessen werden.''
Matthäus 7,1-2
Manchmal bekommt man von anderen Christen dieses: ''Richtet nicht!'' mahnend an den Kopf geworfen.
Besonders dann, wenn sie meinen, man lehnt sich zu weit aus dem Fenster heraus. Und nicht selten ist das auch
tatsächlich angebracht einander daran zu erinnern, daß man quasi selbst im Glashaus sitzt, und nicht mit Steinen
werfen sollte. Dadurch soll aber auf der anderen Seite keine ''billige Vergebung'' verkündet werden nach dem
Motto: ''Ist ja sowieso alles erlaubt und vergeben!'' Das wäre unwürdig und lieblos. Wir sollen keine Fehler
ignorieren oder schönreden, aber im Umgang damit ''maßlose'' Liebe walten lassen. Entscheidend ist (wie so oft)
meine Einstellung und Herzenshaltung. Durch welche Brille oder welchen Filter sehe ich meinen Gegenüber und
mich selbst? Menschen (auch Fromme) machen Fehler. Was wir nun anderen Christen vorwerfen, ist immer
auch die Frage wert, ob wir nicht selbst ebenso gehandelt haben oder handeln könnten (Römer 2,1)? Wonach
wird Gott uns einmal beurteilen? In erster Linie nicht an unseren guten Taten sondern an unserer Barmherzigkeit
anderen, fehlerhaften Menschen gegenüber. Und hier seien besonders unsere Glaubensgeschwister genannt
(Matthäus 25,40).
Es ist damit nun sicherlich nicht gemeint, daß man über alles und jeden stets den ''Mantel des Schweigens''
werfen sollte. Wir dürfen und sollen die Dinge durchaus auch beim Namen nennen die uns unangenehm
auffallen. Eine barmherzige Einstellung ist keine blinde Einstellung sondern eine bewusste, gottgefällige Sicht
der Dinge. Wir können einander nicht wirklich ins Herz schauen, deshalb bedarf es schon einer gewissen
Feinfühligkeit wenn wir Motive und Hintergründe mancher Ereignisse richtig bewerten wollen (1. Korinther
4,5). Das ist nicht verboten. In dem Zusammenhang ist auch das Zuhören wichtig - ''sehen'' wir, was wir hören?
Gott ist barmherzig und wir sollen ihm hierin nacheifern (Lukas 6,36). Was wir anderen Menschen tun, kommt
auf mich selbst zurück - im Guten wie im Bösen. Sind wir hartherzig und unversöhnlich, dann können wir nicht
erwarten daß man uns anders behandelt. Vergeben wir nicht, worauf hoffen wir dann (Lukas 6,37)? Wer Fehler
macht, leidet nicht selten selbst am meisten darunter. Sollten wir dann zusätzlich noch draufhauen und blind
Kritik üben (''Wie kann man nur?'', ''selbst schuld'' oder ''wer nicht hören will, muß fühlen'')? Nein, im Gegenteil.
Umso mehr sollten wir dann liebevoll miteinander umgehen sowie Trost und Vergebung zusprechen und Hilfen
anbieten (2. Korinther 2,5-11).
Jörg Bauer
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Nr. 1430: Fremder Christ
23. Aug 2006
''Johannes aber antwortete und sprach: Meister, wir
sahen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen,
und wir wehrten ihm, weil er dir nicht mit uns
nachfolgt. Und Jesus sprach zu ihm: Wehrt nicht!
Denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch.''
Lukas 9,49-50
Der Name Jesus Christus hat eine Wirkung bei den Menschen. Der Eingangstext macht nun deutlich, daß
gläubige Menschen, die außerhalb der Gemeinschaft der Jünger unterwegs waren, dies mit Gottes Einverständnis
taten. Wir Christen sind manchmal ziemlich eigentümlich darin uns vorzustellen, daß der Rahmen, in dem wir
unseren eigenen Glauben leben, von anderen Gläubigen gesprengt werden kann. Das ist uns mitunter
unheimlich. Das Heil in Jesus Christus durch das Evangelium ist unabhängig von Formen, Ritualen, Traditionen
oder bestimmten Gepflogenheiten bei der Verkündigung. Selbst wenn man den Namen Jesu Christi nur zum
Vorwand nehmen würde, wäre das bei dem Hörenden nicht vergeblich oder umsonst (Philipper 1,18). Wie ein
Mensch zum Glauben findet ist eher zweitrangig. Hauptsache ist, daß es echt ist! Wir müssen davon
wegkommen hier ausschließlich in engen Vorstellungen zu denken. Der Geist ist wie der Wind, und der weht wo
er will (Johannes 3,8). Es kann sicherlich auch jemand in festen, organisierten und allgemein anerkannten
Ordnungen glauben und denken. Aber das muß nicht das einzige Kriterium sein auch wirklich dazuzugehören.
Ebenso wie einer, der hier durch sein Verhalten ausbricht, nicht automatisch auf verlorenem Posten steht.
Wer nicht mit Jesus ist, der ist gegen ihn (Lukas 11,23) egal in welcher Funktion und Position und in welcher
Kirche und Gemeinde jemand sich aufhält. Nicht allein die äußere (angepasste) Form zeigt ob einer mit Jesus
sammelt oder ohne Jesus nur zerstreut. War Johannes der Täufer angepasst? Viele hielten ihn für einen
Verrückten. Gut möglich ist auch, daß man menschlich manchmal einfach nicht zueinander findet obwohl man
an Jesus glaubt. Möglicherweise war dieser Mann der böse Geister im Namen Jesu austrieb und kein Jünger war,
so ein unangepasster Einzelgänger? Das sollte man nicht überbewerten. Paulus sagte dazu: ''Was tut's aber?''
Auch die Jünger Jesu untereinander waren sich nicht ständig grün und stritten manchmal miteinander (Johannes
2,24). Oder sie waren sich hochmütigerweise ''theologisch'' uneins (Lukas 22,24). Wo Übereinkunft und Friede
sowie geschwisterliche Liebe möglich ist, sollte dies auch stets in unser aller Interesse sein. Wo wir uns damit
schwertun und so manches uns fremdartig vorkommt, sollen wir nicht streitlustig werden (2. Timotheus 2,24)
sondern dürfen trotzdem Frieden halten und uns einander in Liebe ertragen. Nicht sollte es heißen: ''Wehret den
Anfängen'' sondern in diesem Fall eben: ''Wehret nicht!''
Jörg Bauer
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Nr. 1431: Eine neue
Kreatur
24. Aug 2006
''Sünde ist nicht die Wildheit des Fleisches sondern die
Zustimmung des Geistes dazu''
Sören Kierkegaard (1813 - 1855)
Manchmal steht die Begrifflichkeit der Begreifbarkeit im Wege. Wenn wir über den Begriff ''Sünde(n)''
nachdenken, fallen uns viele Assoziationen (Verknüpfungen) ein: Zielverfehlung, Unrecht, böse Taten und
Gedanken, falsche Entscheidungen, Zügellosigkeit, Hochmut usw. Die Sünde resultiert im christlichen
Verständnis aus einer aktiv erstrebten oder zumindest in voller Erkenntnis billigend in Kauf genommenen
Abkehr von Gottes Heilsplan. Kierkegaard bezeichnete die Sünde als eine ''qualifizierte Verzweiflung'' und als
eine ''Potenzierung von Verzweiflung''. In dem Sinne ist Verzweiflung das Gegenteil von Glauben! Man hält
quasi mit Gewalt an sich selbst fest und ignoriert dadurch seine Bestimmung. So etwas wie eine stille
Einvernehmlichkeit mit sich selbst (und seiner Sünde) ist hier äußerst unangebracht. Eine Trennung ist
unumgänglich: Passivität ist hierbei reine Ablehnung und führt letztlich zur Selbstgerechtigkeit. Der Gemeinde
in Laodizea wurde genau das vorgeworfen, nämlich weder warm noch kalt sondern lauwarm zu sein
(Offenbarung 3,14-16). Wenn wir der Sünde gegenüber tolerant werden stimmen wir ihr quasi zu und versuchen
uns mit ihr zu arrangieren.
Wir sind als erlöste Menschen dem Fleisch gegenüber aber nichts mehr schuldig und ''wollen'' demnach auch
nicht mehr nach dem Fleisch leben (Römer 8,12-13). Das bedeutet, daß wir im Geiste dem Streben des Fleisches
eben nicht mehr vorbehaltlos zustimmen wollen, ja können (1. Johannes 3,9). Gott hat diejenigen Menschen
erwählt (ewiglich gezeugt), die in Christus sind (1. Korinther 1,9) und die sind der Sünde gestorben (Römer 6,7).
Wenn wir als Christen nun stolpern und hinfallen, Fehler machen, dann kann uns das auf Dauer nicht
gleichgültig sein, sondern wir werden es bewusst im Geiste ablehnen und verurteilen. Der Geist und das Wort
Gottes trennt zwischen dem was himmlisch und irdisch ist. Der Geist ist nicht liberal sondern ein Richter der
Gedanken und Sinne des Herzens (Hebräer 4,12). Das ist seine Aufgabe. Unser ''Ja'' für Gott ist ein ''Nein'' zur
Sünde und allem was damit zusammenhängt. Wir sollen uns nicht erneut durch ''betrügerische Begierden''
zugrunde richten (menschlich gesehen) sondern uns erneuern in unserem Geist und Sinn. Und zwar indem wir
den neuen (von Gott in Ewigkeit erwählten) Menschen anziehen (Epheser 4,22-24). Der Geist Christi macht es
möglich! Wir sind eine neue Kreatur und das Alte ist vergangen, Neues ist geworden (2. Korinther 5,17). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1433: Licht im Dunkeln
26. Aug 2006
''Was ich euch sage in der Finsternis, das sprecht im
Licht; und was ihr ins Ohr höret, das predigt auf den
Dächern.''
Matthäus 10,27
Die Finsternis ist die Zeit des Schweigens. Damit ist nicht nur gemeint, daß man nachts normalerweise schläft
und nicht spricht, sondern daß man in Zeiten der inneren und äußeren Dunkelheit als Christ lernen sollte zu
schweigen. In der Not spricht Gott besonders zu uns. Nicht selten tendieren wir ja dazu bei Problemen, Leiden,
Unklarheiten und Schwierigkeiten nach dem großen ''Warum'' zu fragen? Wir suchen dann händeringend nach
einer logischen Antwort und sind unruhig und nervös. Aber so erschweren wir nur unsere Last anstatt sie uns
leichter zu machen. Es gibt wohl viele Menschen (Gläubige und Ungläubige) die gehen mit ihren Leiden
manchmal regelrecht hausieren. Sie machen das nicht in böser Absicht, aber sie versprechen sich eben Trost und
Erleichterung davon, wenn sie sich darüber auslassen können. Was uns Gott nun aber in der Finsternis sagt, ist
zuallererst (anfänglich) nicht für die Öffentlichkeit. Erst sollten wir hören und verstehen was Gott uns sagt und
zeigt - und darüber Frieden finden. Wenn wir alles an Bedrängnissen immer gleich ungefiltert und spontan
weitergeben, wird die Melodie unseres Herzens eher ein schräges Gekrächze sein was keinem weiterhilft. Das tut
einem manchmal sogar selbst und anderen in den Ohren weh. Wenn du Gottes Wort an dich verstanden hast,
wird das zuerst auch eher zwiespältige Gefühle in dir auslösen.
Einerseits Freude über den Segen des Hörens aber andererseits auch Traurigkeit und Demütigung über oftmals
nicht angenehme Hinweise und Hintergründe deines Lebens als Christ. Dazu fallen mir drei biblische Personen
ein, denen das genauso erging: Jona, der im Bauch des großen Fisches reichlich Finsternis erlebte und einiges
lernen musste (Jona 2,1-11), Paulus, auf dem Weg nach Damaskus (Apostelgeschichte 9,8-9) als Gott ihn mit
Blindheit schlug weil er die Christen verfolgte und Simson, dem sogar von den Phillistern die Augen
ausgestochen wurden (Richter 16,21) und den man verspottete. Alle erlebten ihre eigene Finsternis und sie
konnten ihre Lehren und Erkenntnisse daraus ziehen. Gott gab ihnen Gelegenheit jeder für sich in der Zeit ihrer
Dunkelheit nachzudenken und zu schweigen. Anschließend konnten sie alle in der Ruhe und Kraft des HERRN
große Taten vollbringen und ans Licht gehen. Alles hatte seine Zeit: Schweigen und Reden, in der Finsternis sein
und im Licht stehen, Fehler machen und aus Fehlern lernen. Durch die Sanftmut des Herzens die durch
Demütigungen verursacht wird lernen wir Gott zuzuhören. Aus dem eigenen Versagen heraus etwas Wichtiges
zu sagen gibt unseren Worten Gewicht und Glaubwürdigkeit.
Jörg Bauer
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Nr. 1435: Gesegnete
Armut
28. Aug 2006
''Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das
Himmelreich''
Matthäus 5,3
Wenn man ernstlich zu etwas aufgefordert wird, was man definitiv nicht kann, dann fühlt man sich sehr unwohl
und quält sich damit aussichtslos herum. Wäre Jesus nun lediglich unser Lehrer (Matthäus 23,10) mit hohen
Anforderungen für ein gottgefälliges Leben, würden wir unseres Lebens niemals froh werden. Wir wären zum
Scheitern verurteilt und würden mit fliegenden Fahnen in die Verzweiflung getrieben werden. Letztlich hätte das
Ideal des Lebens was hier verkündigt wird, für uns keine Bedeutung mehr. Wir würden resignieren und uns für
die Gegenseite entscheiden. Wenn wir Jesus nun aber als Freund und Erlöser kennen, hat seine Lehre für uns
einen ganz anderen Klang. Das Gesetz der Sünde und des Todes ist für uns nun ohne Gefahr weil Jesus für uns
deren Einhaltung perfekt vollzogen hat durch sein stellvertretendes Opfer am Kreuz (Römer 8,1-5). Wer sind
nun diese ''geistlich Armen'' die Jesus in der Bergpredigt erwähnte? Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom
Geist Gottes (1. Korinther 2,14) und in diesem Zustand sind viele, die entweder noch nicht aufgewacht sind oder
auch nie aufwachen werden. Wer nur mit dem Verstand die Bibel liest, wird mitunter von ihr ''erschlagen'' oder
rein intelektuell angesprochen oder man meint darin viele Widersprüche zu entdecken. Dann wird Jesus eher als
Sklaventreiber und Tyrann denn als barmherziger Erlöser gesehen. Man fragt sich: Wie kann Gott das Heil der
Menschen im Herzen haben und gleichzeitig solche Forderungen stellen?
''Unsere'' Entscheidung für Christus kann uns nicht retten! Der Weg zu Jesus Christus führt über die Einsicht und
Klarheit unseres Versagens und unsere ''gefühlte'' Armseligkeit. Die Vergeblichkeit unserer eigenen
Anstrengungen muss uns vor Augen stehen, damit wir das Licht des Evangeliums sehen können. Wenn wir Jesus
aufrichtig gestehen, daß wir nicht fähig sind ihm nachzufolgen, an ihn zu glauben und seine Gebote zu halten,
dann ist das gleichzeitig die Eintrittskarte in den Himmel. Denken wir in dem Zusammenhang an Petrus als er
durch die Hilfe Jesu einen großen Fischzug machte (Lukas 5,1-11). Er fiel danach vor ihm zu Boden und sprach:
''HERR, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch.'' Es wurde ihm schlagartig bewusst, daß er geistlich arm
ist und Jesus nicht! So einen wie ihn, konnte Jesus nicht gebrauchen - unmöglich! Wie reagierte Jesus? Er
sprach: ''Fürchte dich nicht! Von nun an wirst du Menschen fangen!'' Die Heiligkeit Jesu machte Petrus richtig
Angst und er verstand wie elendig er im Vergleich zu IHM aussah. Jesus hat ihm das nicht ausgeredet. Warum
nicht? Es war die Wahrheit und Petrus sprach sie aus und beugte sich vor Gott und kapitulierte aufrichtig. Das
wollte Jesus sehen und diese Reaktion öffnete Petrus den Zugang zum Heil und allen Segnungen Gottes und zum
Dienst. Gott wohnt bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind (Jesaja 57,15). Er wohnt nicht bei
denen, die sich Macht ihrer Stärke und ihres Willens für IHN entscheiden.
Jörg Bauer
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Nr. 1438: Weg, Wahrheit,
Leben
31. Aug 2006
''Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du
hingehst; wie können wir den Weg wissen? Jesus
spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch
mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch
meinen Vater erkennen.''
Johannes 14,5-6
In den Dingen des Glaubens hatte ich zuletzt das Gefühl, daß es eine gewichtige Tendenz zur unkritischen
Toleranz gibt. Eine Art Gleichmacherei mit der gleichzeitigen Ablehnung aller, die von dieser Art
Oberflächlichkeit nichts wissen wollen. Es wird zwar viel über ''Gott'' geredet und diskutiert aber Jesus Christus
oft völlig außer acht gelassen. Dabei ist ER der Mittelpunkt der Heilsgeschichte und der Eckstein, den die
Bauleute (leider) verworfen haben (Matthäus 21:40-46). Wenn man darauf hinweist wird man nicht selten als
Fanatiker, Ahnungsloser und auch als anmaßende Person verunglimpft. Manche schieben einen sogar in die
rechtsradikale Ecke. Die Bibel rät uns das Gute, Erbauliche und Notwendige zu sagen (Epheser 4,29). Dabei
dürfen wir freundlich sein aber unsere Reden auch mit Salz würzen (Kolosser 4,5-6). Das bedeutet der Inhalt
unserer Rede (mündlich oder auch schriftlich) sollte Hand und Fuß haben. Diplomatie mag manchmal nicht
verkehrt sein, aber wie schnell wird einem das Wort im Munde herumgedreht und nach faulen Kompromissen
gesucht? Gott ist nicht tolerant! Toleranz macht nur in der Wahrheit Sinn. Gott ist barmherzig, geduldig und
gnädig aber nicht kompromissbereit wenn es um die Wahrheit des Evangeliums geht. Der Heilsweg ist
vorbereitet, wahrhaftig und ewig (Johannes 3,16). Wer dies verneint, umgeht, seziert, unterwandert, aushöhlt
oder einfach ablehnt und trotzdem vorgibt an Gott zu glauben, betrügt sich selbst.
Auch König David kannte solche Momente und schämte sich nicht den Menschen, die ihn schmähten,
wahrhaftige Antworten zu geben. Darum bat er Gott (Psalm 119,41-46). Und wir dürfen das auch. Es ist gut
wenn wir manchmal in solche Situationen kommen um Zeugnisse der Hoffnung zu geben. Ein Freund sagte mir
kürzlich: ''Sich mit Nichtgläubigen oder Andersgläubigen auseinanderzusetzen ist immer eine gute Übung''.
Viele Menschen die sich mit den unsichtbaren Dingen in der Welt beschäftigen sind zumeist esoterisch,
buddhistisch, hinduistisch, moslemisch und/oder dämonisch beeinflusst und nicht selten dadurch verblendet. Als
von neuem geborene Kinder Gottes dürfen wir glaubend in Anspruch nehmen, durch den heiligen Geist gelehrt
zu werden. Dadurch wissen wir auch, was wir sagen sollen (Lukas 12,11-12). Es sollte uns grundsätzlich eine
Ehre sein Jesus durch Gedanken und Worte des Glaubens zu bekennen. Ebenso wird Jesus dann auch den Engeln
Gottes unsere Namen bekennen (Lukas 12,8). Ist es anmaßend zu wissen was Gott will und wer er ist? Jesus hat
es dem zweifelnden Thomas gesagt und gezeigt - und uns ebenso. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das
Leben! Wer an IHN glaubt, findet sein ewiges Heil. Es ist vollbracht (Johannes 19,30)! Halleluja! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1440: Heilende
Vorschriften
02. Sep 2006
''Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so
wäre ich vergangen in meinem Elend.''
Psalm 119,92
Kann ein Gesetz ein Trost sein? Ich denke das kommt immer auf meinen inneren und äußeren Standpunkt und
Zustand an. Lebe ich beispielsweise in einem anarchistischen, verarmten Land in dem nur Unterdrückung und
Bevormundung vorherrscht, würde ich ein Gesetz von außen, daß mir Ordnung, Freiheit, Arbeit und Versorgung
verheißt von Herzen annehmen und lieben. Da würde ich garantiert nicht lange überlegen und mich diesem
Gesetz gerne unterordnen bzw. dem, der es gegeben hat. Die Einsicht, daß ich dieses neue Gesetz sehr nötig
habe und im Grunde ohne Gott ein jämmerliches Dasein friste, muß von mir kommen. Es gibt Menschen, die
behaupten: ''Wo ich bin ist oben! Und wenn ich unten bin, dann ist unten oben!'' So eine selbstgefällige und
hochmütige Einstellung wäre ein Beispiel dafür, wie es ist wenn man in seiner Sünde trotzig verharrt. Nach
welchem Maßstab richte ich mich selbst? Geht es mir nur dann schlecht wenn ich das selbst erkenne? Und ist bei
mir alles in Ordnung wenn vor allem ich das so sehe? Unsere Wahrnehmung der Dinge in uns und um uns herum
ist nicht selten trügerisch und verkehrt. So passiert es schnell, daß wir von uns selbst mehr halten als es gut sein
kann (Römer 12,3). Oder wir verlassen uns in falscher Sicherheit auf unseren Einfluß, unsere Güter und
Ressourcen (Lukas 12,20.). Das kann ins Auge gehen.
Wer nun stolz ist, den tröstet kein Gesetz. Wer die Augen vor sich selbst verschließt, der sieht sein Elend nicht.
Als Christen wissen wir nur zu gut wie es in der Welt aussieht und wieviel Unrecht, Bitterkeit, Kälte, Egoismus,
Lüge und jede Menge Unheil überall zu finden ist. Wie furchtbar und trostlos wäre es dann, wenn Gott uns sein
Wort und sein Gesetz nicht hinterlassen hätte? Wenn ER uns zwar die Erlösung anbietet uns dann aber bis zum
Ableben uns selbst überlassen würde? Wir würden nur nach dem Lustprinzip leben und uns unsere eigenen
Gebote, Gesetze und Vorschriften machen. Das Chaos wäre perfekt! Jeder hätte andere Vorstellungen und
Wünsche. Wenn wir Fehler machten, hätten wir keine Orientierung und keinen Trost, wären unbarmherzig und
maßlos. Gottes Wort macht klug (Psalm 119,104). Wenn nicht vorher, dann meist hinterher: ''Ehe ich gedemütigt
wurde, irrte ich, nun aber halte ich dein Wort: Du bist gütig und freundlich, lehre mich deine Weisungen'' (Psalm
119,67-68). Vermutlich brauchen wir stets einen ''Anreiz'' zum Gehorsam. Oft geschieht das durch unser
Versagen und die Folgen. Wir werden kein perfektes Leben auf Erden leben können. Gott weiß das. Was wir
erleben und erfahren und auch erleiden wird uns nicht dauerhaft schaden oder verzweifeln lassen. Gott ist
liebevoll und sanftmütig und letztlich wird denen, die Gott lieben alles zum Besten mitwirken (Römer 8,28).
Lassen wir uns anleiten und trösten - es lohnt sich! :-)
Jörg Bauer
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03. Sep 2006
''Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun
die Liebe des Gesetzes Erfüllung.''
Römer 13,10
Gott hat etwas von sich selbst in den Menschen hineingelegt - nämlich die Fähigkeit zur Liebe. Und auch
darunter zu leiden, wenn diese Liebe nicht immer erwidert oder mißverstanden wird. Gott ist die Liebe (1.
Johannes 4,8) und wir Menschen dürfen das tun, was er ist. So wie Gott der Mittelpunkt aller Schöpfung ist, so
ist die Liebe der Mittelpunkt allen Lebens. Wenn man einen anderen Menschen von Herzen liebt, dann spürt und
erkennt man, was für eine Macht, Kraft, Dynamik und Fülle dahinter steckt. Liebe ist stark wie der Tod
(Hoheslied 8,6) und dem Tod kann man sich nicht entziehen als Mensch. Mit der Entscheidung Gottes Mensch
zu werden (sein Ebenbild) hat die Liebe ihren ultimativen Höhepunkt erreicht (Philipper 2,6-8). Das Böse (die
Gottesferne) das wir zu erwarten gehabt hätten durch unsere Sünden (ewige Verlorenheit) hat Jesus Christus für
uns überwunden. Warum? Weil die Liebe dem Nächsten nichts Böses tut. Die Strafe lag auf ihm, damit wir
Frieden hätten (Jesaja 53,5). Man kann es tatsächlich nicht oft genug sagen und aufzeigen. Das ewige Geheimnis
der Gottheit wird durch Tod und Auferstehung Jesu Christi zu einem Gegenstand der alle Dimensionen und
Vorstellungen sprengt: ''Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz
gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben'' (1. Korinther 2,9).
Die Liebe Gottes tut uns nicht nur nichts Böses, sondern soviel Gutes, daß man es nicht in Worte fassen kann.
Und das nicht erst im Himmel. Selbst die Bosheit in Gestalt (der Teufel) kommt gegen die Macht der Liebe nicht
an. Gott hat den Satan durchaus ernst genommen und wollte ihm gewiß keine ''Katze im Sack'' andrehen indem
er die Menschen erschuf die er wiederum verführen durfte. Gott ließ es zu. Durch das Gesetz wurde dem
Menschen die Sünde erst bewusst (Römer 3,20). Vorher konnte er zwischen Gut und Böse nicht unterscheiden.
Die Schuld wurde offenbar - ganz gewaltig - auch bei dir und mir. Der Unterschied zum Teufel ist, daß wir
verführt wurden. Das macht unsere Schuld nicht kleiner, aber die Gnade für den, der sie will, umso größer!
Liebe ist, nicht auf das Seine zu sehen, sondern auf das, was dem anderen dient (Philipper 2,4). Gott hat das
getan; der Teufel nicht! Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und ungefärbtem Glauben ist das
Allerwichtigste und Beste was wir als Christen tun können. Jesus sei Dank, der des Gesetzes Ende ist. Wer an
ihn glaubt, der ist gerecht (Römer 10,4)! :-)
Jörg Bauer
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''Nehmt meine Zucht an lieber als Silber und achtet
Erkenntnis höher als kostbares Gold. Denn Weisheit ist
besser als Perlen, und alles, was man wünschen mag,
kann ihr nicht gleichen. Ich, die Weisheit, wohne bei
der Klugheit und weiß, guten Rat zu geben. ''
Sprüche 8,10-12
Der Klügere gibt nach? Ich denke das ist der falsche Weg und das verkehrte Signal. Es zeugt eher von
Interessenlosigkeit als von kluger Zurückhaltung wenn man dies generell zum Maßstab für sein Verhalten macht.
Salomo war ein nachweislich weiser Mann und König. Dies war ihm selbst auch bewusst. Gott hatte ihn
beschenkt. Manche würden ihn deshalb vielleicht auf den ersten Blick als selbstverliebten, eingebildeten und
anmaßenden Menschen sehen? Aber ist das tatsächlich so, wenn man Ratschläge und Lebensweisheiten
weitergibt? Ist es nicht eher so, daß wir es manchmal verlernt haben zuzuhören? Daß wir möglicherweise ein
Problem mit kompetenten Autoritäten haben? Mit Gott? Und daß es uns nicht selten an Demut und Einsicht
mangelt? Die Weisheit und Klugheit lässt sich sehen (Sprüche 8,1-3). Weisheit nur im Verborgenen wäre wie
eine geschlossene Bibel hinter einer undurchdringbaren Glasvitine. Schön anzusehen und staubfrei aber
unbenutzt und nur als sprachlose Zierde zu gebrauchen. Salomos gottgegebene Weisheit übertraf alles und jeden
was Menschen auf Erden je hervorgebracht haben (1. Könige 5,11). Jeder Lebensbereich war ihm viele gute und
wertvolle Gedanken wert (Verse 12-13).
Salomo hatte neben seiner Weisheit auch große Macht und konnte seine Erkentnisse wunderbar umsetzen. Kluge
und weise Menschen werden leider auch verachtet, beneidet und mißverstanden. Entscheidend ist, daß die
Weisheit aus den Werken gerechtfertigt wird (Matthäus 11,19). Also nicht allein ein Theoretiker sein wollen,
sondern auch nach praktischer Weisheit sich ausstrecken. In erster Linie nach Gottes Weisheit. IHN zu lieben ist
die Krönung der Weisheit! War es eine Dummheit den Menschen zu erschaffen? Nein, es war folgerichtig und
weise und die Konsequenz der ewigen Liebe Gottes. Je tiefer wir als Christen über Gott und unsere ewige
Erlösung und Rechtfertigung nachdenken, umso besser verstehen wir, warum allein Gottes Weisheit, Liebe und
Macht dies bewirken und vollenden konnte und wollte. Wo es uns selbst an Weisheit mangelt, dürfen wir im
Glauben Gott bitten uns zu segnen (Jakobus 1,5-6). Weisheit und Klugheit sind Eigenschaften die man nicht im
Handumdrehen erwerben kann. Vielmehr durch gute Werke die in in Sanftmut und Weisheit getan werden sollen
(Jakobus 3,13). Wer seine Klugheit in die Tat umsetzt um Gutes zu tun, wird weise. Der Wunsch nach Weisheit
wird durch den Willen gefördert diese Weisheit zu erlangen (Sprüche 4,7). Erkenntnis kommt durch die Einsicht
sie nicht zu haben. Nicht dadurch daß man sich selbst für klug hält. Aufrichtigkeit und Demut öffnet uns den
Horizont und bewegt Gottes Arm (Sprüche 2,1-9).
Jörg Bauer
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09. Sep 2006
''Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich
bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem
Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich
nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und
Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet,
so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost
und mein Teil.''
Psalm 73,23-26
Ein gleichgültiger Mensch denkt gewissermaßen ''egozentrisch'', jedoch nicht aus Bosheit. Vereinfacht
ausgedrückt kann man feststellen: Der gleichgültige Mensch ''bekommt nur wenig mit'' und bemerkt nur das, was
ihn direkt interessiert. Alles andere ''geht an ihm vorbei''. In Hinsicht auf den Glauben an Jesus Christus wäre so
eine Gleichgültigkeit eine gute Eigenschaft. Man würde sich nur noch auf das konzentrieren, was wirklich zählt
und was einem hilft. Was mich besonders tröstet und ermutigt an dem Psalm ist, daß Gott uns zusagt am Ende
(also unseres irdischen Lebens) uns mit Ehren anzunehmen. Was für eine befreiende Aussage! Was steckt nicht
alles drin in so einem Menschenleben? Soviele Erlebnisse, Begegnungen, Freuden, Schmerzen, Niederlagen,
Entbehrungen, Hoffnungen, Sehnsüchte, Mühen und vieles mehr. Gott ist nicht gleichgültig in dem Sinne, daß er
alles laufen lässt und am Schluß dann mit uns knallhart abrechnet. Das wäre für uns eine fatale Gleichgültigkeit.
Wir sind es selbst die unser Leben leben, das ist klar. Aber Gott ist niemals fern von uns (Apostelgeschichte
17,27) und will uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. ER will uns erlösen! Im Grunde brauchen wir weder unsere
Vergangenheit, noch unsere Zukunft. Wenn wir nur Gott im Herzen haben, könnte (sollte?) uns alles Andere
ziemlich egal sein. Mit IHM haben wir alles und in IHM sind wir geborgen und in unserer wahren Heimat. Jetzt
und in Ewigkeit.
Gott ist in gewissen Sinne auch ''gleichgültig'' indem er konsequent das Böse vom Guten trennt und das Licht
von der Finsternis. Also auch die Sünde vom Menschen. Und weil er das macht, kann er uns auch am Ende in
Ehren annehmen, denn er kennt uns nicht mehr nach dem Fleisch (2. Korinther 5,16). Wir wurden aus der
Gewalt des Todes erlöst (Psalm 49,16) und wir werden ins Reich Gottes sichtbar aufgenommen wenn es soweit
ist. Es ist eine Tatsache daß mit zunehmendem Alter unsere Glieder ''verschmachten''. Heute heißt das eher
Athritis, Gicht und Muskelschwund. Unsere Gebrechlichkeit tritt trotz Schlankheits- und Gesundheitswahn und
Verjüngungskuren mit der Zeit deutlich zu Tage. Aber je mehr unser äußerlicher Leib zerfällt (das tut er) so wird
der Innere täglich erneuert (2. Korinther 4,16). Warum? Einerseits weil es der natürliche Weg ist, andererseits
weil es dadurch überdeutlich wird, daß Gott Geist ist und zeitlos und ewig. Und wir dann ebenso. Wir sind als
Erlöste untrennbar mit dem ewigen Schöpfer von Himmel und Erde in Liebe verbunden. Das ist, trotz aller
zeitlichen Beschwerden, unbeschreiblich viel Grund zur Freude! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1448: Fatale Begierde
10. Sep 2006
''Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche
Leidenschaften; denn ihre Frauen haben den
natürlichen Verkehr vertauscht mit dem
widernatürlichen; desgleichen haben auch die Männer
den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und
sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann
mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer
Verirrung, wie es ja sein mußte, an sich selbst
empfangen.''
Römer 1,26-27
In letzter Zeit mehren sich die Berichte und Nachrichten zum Thema ''Schwulsein''. Offensichtlich gibt es
mittlerweile eine große Bühne für Diskussionen dieser Art. Sexuelle Handlungen zwischen
gleichgeschlechtlichen Personen werden in den Paulus-Briefen erwähnt und dort strikt abgelehnt. Im
allgemeinen wird Sexualität im Neuen Testament nur im Rahmen einer Ehe akzeptiert und durchgehend strikt
verurteilt. Ich denke viele Menschen sind sich nicht im Klaren darüber was ''Sünde'' eigentlich bedeutet! Solange
man sein eigener Maßstab ist bei der Beurteilung von gut und böse, wird man auch nicht zur Buße und Einsicht
kommen. Und entsprechend wird alles verharmlost, toleriert, schöngeredet und moralisiert. In der Bibel steht
eindeutig, daß Homosexualität verkehrt ist. Es ist wörtlich eine ''Verirrung'' und eine ''Schande'' und
widernatürlich. Wer dies nicht als Sünde sieht, den hat Gott dahingegeben in den eigenen Begierden. Dann liebt
und handelt man nach eigenen Maßstäben und hat sein Urteil zu tragen, sei man wer man wolle. Wenn sich
jemand nun darüber aufregt, der sollte sich mit Gott auseinandersetzen und nicht gegen die Menschen wettern
die Gottes Wort ernst nehmen.
Es ist eindeutig: ''Du sollst nicht bei einem Mann liegen, wie bei einer Frau, es ist ein Greul'' (3. Mose 18,22).
Leider sind viele Politiker und auch kirchliche Verantwortliche immer mehr auf dem unsäglichen Toleranz-Trip.
Man fürchtet die öffentliche Reaktion mehr als Gott. Auch das ist eine Schande! Alles scheint erlaubt zu sein
solange man jemanden oder etwas meint zu lieben. Mittlerweile gibt es schwule Politiker und Pastoren und sogar
gleichgeschlechtliche Hochzeiten sind möglich. In Holland darf sogar eine Pädophilen-Partei gegründet werden
wo sexuelle Handlungen an Kindern legitimiert werden sollen. Erlaubt ist, was gefällt!? Fragen wir uns, wer
immer genau das Gegenteil von dem will, was Gott in Liebe verordnet hat? In Sodom und Gomorra kann es
nicht viel schlimmer gewesen sein. Und doch ist auch hier Gnade und Vergebung möglich. Wenn unsere Sünde
blutrot ist, so kann sie doch schneeweiß werden ((Jesaja, 1,18). Voraussetzung ist vom Bösen abzulassen vor
Gottes Augen, nach Recht zu trachten und seine Weigerungshaltung Gottes Geboten gegenüber aufzugeben
(Verse 17,19,20). Rufen wir hier zur Buße auf und nicht zur falschen Toleranz.
Jörg Bauer
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Seligkeit
17. Sep 2006
''Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die
verloren werden; uns aber, die wir selig werden, ist's
eine Gotteskraft.''
1. Korinther 1,18
Es gibt Menschen, die den Glauben an Gott und die Gemeinschaft der Gläubigen positiv, hilfreich und gut
finden. Dennoch wollen sie selbst nichts mit Jesus Christus und dem Kreuz zu tun haben. Es gibt sogar
Menschen, die nehmen am Abendmahl teil und gedenken so an Tod und Auferstehung Jesu ohne innere
Beteiligung (1. Korinther 11,28-30). Sie mißachten was da auf Golgatha geschehen ist und essen und trinken
sich zum Gericht. Es gibt Menschen, die sagen, daß es sich ''leichter stirbt'' und man irgendwie ''besser durch's
Leben findet'' wenn man an einen Gott glaubt und ''religiös veranlagt'' ist. Das sind alles Menschen, denen man
eine gewisse Anmaßung, Selbstgefälligkeit und Oberflächlichkeit absolut nicht absprechen kann. Es ist
sicherlich nicht verkehrt, daß der Glaube einem in vielfältiger Weise hilft und auch besonders in der Stunde des
Todes. Aber wenn nicht mehr dahinter steckt, wäre der Glaube an Gott nur ein erbärmlicher Zynismus und eine
lächerliche Tragikkomik ohne Happy End. Die Botschaft vom Kreuz ist keine Psychoshow oder ein
Selbstheilungsprogramm für Menschen, die im Lebenstrubel und dem ständigen Streben nach Anerkennung und
Besitz eben nicht den Sinn des Lebens sehen können. Es stimmt, Gott hat die Schwachen vor der Welt zum
Glauben erwählt (1. Korinther 1,27). Dazu kann man als Christ auch stehen.
Gott kann aber denen nicht unbedingt nahe sein, die sich selbst für klug und stark halten und meinen den Grund
aller Dinge zu kennen. Ist es schlau an Gott zu glauben ohne zu wissen warum? Ist es intelligent dem Glauben an
Gott Gutes abzugewinnen und sich selbst davon bewusst auszuschließen? Viele Menschen sagen zwar nicht
bewusst ''nein'' zu Gott, aber ihnen ist jede persönliche Konsequenz, die die eigene Notwendigkeit der Buße und
Erlösung aufzeigt, ein Dorn im Auge. Ein Gott, der Mensch wird, und sich für die Schuld anderer selbst
aufopfert (Johannes 3,16)? Ein Gott, der sich bespucken und kreuzigen lässt und durch seinen Tod und seine
Auferstehung den Weg in den Himmel freimacht? Für viele Menschen ist das eine Dummheit und sogar ein
Ärgernis! Dann gewöhnen sich viele Menschen lieber daran, daß Gott sich eventuell in allen Religionen
irgendwie offenbart hat. Jesus wäre dann eher ein Religionsstifter, vielleicht sogar ein Prophet und einfach ein
''moralisch hochstehender Mensch'' gewesen. Mehr nicht. Und was Jesus heute für viele aufrichtige
Evangeliums-Gläubige bedeutet, ist für einige Menschen lediglich das Ergebnis eines guten Managements
geschäftstüchtiger Zeitzeugen Jesu Christi. Traurig aber wahr. Das Wort der Wahrheit steckt allein im
Evangelium (Epheser 1,13) und es ist für diejenigen, die daran glauben eine Seligkeit. An Jesus Christus
scheiden sich die Geister.
Jörg Bauer
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Nr. 1457: Superstar
19. Sep 2006
''In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen
aller; dem einen wird durch den Geist gegeben, von der
Weisheit zu reden; dem andern wird gegeben, von der
Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist; einem
andern Glaube, in demselben Geist; einem andern die
Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist; einem
andern die Kraft, Wunder zu tun; einem andern
prophetische Rede; einem andern die Gabe, die Geister
zu unterscheiden; einem andern mancherlei
Zungenrede; einem andern die Gabe, sie auszulegen.
Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt
einem jeden das Seine zu, wie er will. ''
1. Korinther 12,7-11
Wer wäre nicht gerne auch bewundert und verehrt? Wer stünde nicht auch gerne öfters in der Öffentlichkeit und
hätte ein Talent was nicht jeder oder niemand hat? Ich denke, diese heimliche Sehnsucht steckt mehr oder
weniger in jedem von uns drin. In der Medienwelt in der wir heute leben, werden solche Sehnsüchte suggeriert
und dann auch künstlich ''zum Leben erweckt''. Sendungen wie ''Deutschland sucht den Superstar'' kann man hier
als Beispiel nennen. Man will jemand sein. Man sucht die Bestätigung dafür, daß man besondere Fähigkeiten
besitzt. Manche haben einfach auch nur den ''Mut zur Blamage''. Das geht außerhalb der breiten Öffentlichkeit
manchmal sogar ins Extreme und endet auch schon mal in einer Identitätskrise oder sogar in Gewalt oder
selbstgefälliger Anmaßung. Wer meint immer übersehen zu werden, der leidet manchmal an so etwas wie
Minderwertigkeit. Als Christen sollten wir damit eigentlich keine Probleme haben. Und dennoch ist es
manchmal so, daß auch wir unter Ablehnung, Einsamkeit und Minderwertigkeitsgefühlen leiden. Nicht selten
mangelt es uns hier als Glaubensgeschwister untereinander an Aufmerksamkeit und Wahrnehmung. Wir fühlen
uns vielleicht unbegabt, zu normal und zu unscheinbar. Aber das ist nicht so. Manchmal brauchen wir auch nur
etwas Unterstützung und Mutmachung anderer Christen um unser Potenzial zu erkennen. Aus Gottes Sicht ist
jeder einzelne Gläubige etwas ganz Besonderes. Und das ist nicht nur ein Spruch sondern die ewige Meinung
Gottes. Du bist geliebt und begabt! Das zählt!
Über die Christen sagt Paulus nun, daß sie (jeder für sich) Gaben und Talente haben. Manche sind offensichtlich,
andere weniger. Manche sind in voller Blüte, andere entwickeln sich noch oder sind gar verborgen. Kein Christ
ist ohne eine oder mehrere Gabe(n). Gaben sind zum Nutzen aller (Vers 7) und nicht nur für einen selbst. Es ist
auch nicht unbedingt stets etwas für's Scheinwerferlicht. Manchmal allerdings schon (Matthäus 5,15-16). Gaben
sind für den Dienst. Aber man muß auch keine falsche Bescheidenheit aufkommen lassen aus Angst davor
hochmütig zu werden. Ein Paulus trat in seinem Dienst sehr bewusst und sicher auf und wusste was er hat und
konnte. Er wusste ebenso wie viele andere an wen er glaubte und was er anbetete (Johannes 4,22). Und auch
Jesus selbst war nie im Zweifel darüber wer er war und was er tun wollte (Johannes 14,6). In dem Wort ''Gaben''
steckt auch das Wort ''geben'' drin. Wer etwas hat, der darf es weitergeben - nicht nur Materielles sondern auch
Geistliches. Und da sollen wir durchaus reichlich austeilen und barmherzig und großzügig sein (Lukas 6,38). Es
wird nicht umsonst sein. Mit dem Maß mit dem wir messen, wird auch uns gemessen werden - also sei
verschwenderisch und schaue nicht nur auf das Deine sondern auf das, was dem Nächsten gut tut (Markus 4,24).
Wir werden es vielfach zurückbekommen. :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1459: Religiosität
21. Sep 2006
''Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche
Lehren, die nichts sind als Menschengebote. Ihr
verlasst Gottes Gebot und haltet der Menschen
Satzungen. Und er sprach zu ihnen: Wie fein hebt ihr
Gottes Gebot auf, damit ihr eure Satzungen aufrichtet!''
Markus 7,7-9
Momentan wird in den Medien wieder viel und eifrig über Religionen und Toleranz gesprochen und
geschrieben. Besonders weil man nach den jüngsten medienwirksamen Ereignissen, die Befürchtung hat, es
könnte wieder eine Art ''Religionskrieg'' geben. Nun wird einmal mehr über friedliche Toleranz gesprochen und
ein sogenannter ''interreligiöser Dialog'' gesucht. Fromme Politik sozusagen. Ich glaube den Teufel amüsiert das.
Ein religiöser ''Glaubenskrieg'' würde ihm sehr in den Kram passen. Dann würde das Wesentliche und
Eigentliche noch mehr von der Bildfläche verschwinden als ohnehin schon: Religion ist vergebliche Mühe! Der
Begriff sagt aus, daß es sich um eine ''Rückführung'' handelt. Der religiöse Mensch versucht also durch allerlei
vorgegebene Verhaltensweisen, Vorschriften, Taten, Traditionen und Satzungen zurück zu Gott zu kommen.
Fühlen sie sich denn verlassen? Die geistliche Realität macht dem einen dicken Strich durch die Rechnung. Die
besagt nämlich, daß kein Mensch vor Gott etwas Gutes tut (Römer 3,12). Auch nichts religiöses wenn man das
als ''gut'' bezeichnen wollte. Viele Religionen legen besonderen Wert darauf durch ihr Mitwirken ihrer Kirche,
ihrer Religion und ihrem Gott nahe zu sein. Doch wie weit werden sie kommen?
Das Evangelium ist kein Geschäft. Wer vor Gott nicht vollständig kapituliert, wird religiös werden! Der
Gedanke und der Versuch an und durch ein Mitwirken an der ewigen Erlösung macht sie letztlich zunichte. Die
gute Nachricht lautet: Gott kommt zu mir! Wir sind elend und jämmerlich sowie arm, blind und bloß
(Offenbarung 3,17) - und Gott kommt zu mir. Das Evangelium Jesu Christi ist genau für solche Menschen. Gott
versöhnt sich durch Jesus Christus mit sich selbst (2. Korinther 5,19) und nicht wir versöhnen Gott mit unserer
Religiosität! Es gibt nur einen Weg, eine Wahrheit und ein wahres Leben (Johannes 14,6). Eine große Frage
habe ich kürzlich gelesen: ''Welche Religion hat Gott''? Die Antwort lautet: ''Keine Religion hat Gott''! Auf die
religiösen Gefühle anderer Menschen Rücksicht zu nehmen mag ein netter Zug sein und eine humanitäre,
tolerante und überaus beklatschte ''Selbstverständlichkeit''. Aber es zählt nichts und es ist nicht der Weg in den
Himmel. Gott ist nicht tolerant, er ist heilig, ewig und überaus unreligiös. Nicht alle die Gott anrufen und als
ihren HERRN bezeichnen, werden in das Himmelreich kommen. Sondern nur diejenigen, die den Willen Gottes
tun (Matthäus 7,21). Gottes Wille ist sein Gesetz (Römer 2,13). Durch das Gesetz wiederum kommt die
Erkenntnis der Sünde (Römer 3,21) und Christus ist das Ende und somit die Erfüllung jedes Gesetzes vor Gott
(Römer 10,4). Wer nun an Jesus Christus glaubt ist gerechtfertigt - ohne zuschanden zu werden, ohne eigene
Leistungen und daher auch ganz ohne Religion (Jesaja 28,16). Das ist Gottes Wille! Halleluja! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1460: Blinder Ärger
22. Sep 2006
''Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet gilt nirgends
weniger als in seinem Vaterland und bei seinen
Verwandten und in seinem Hause. Und er konnte dort
nicht eine einzige Tat tun, außer daß er wenigen
Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er
wunderte sich über ihren Unglauben. Und er ging rings
umher in die Dörfer und lehrte. ''
Markus 6,4-6
Wir Menschen stecken oft so sehr in Vorurteilen fest, daß wir die Dinge um uns herum nicht erkennen, obwohl
sie manchmal direkt vor uns stehen. Es ist eine schlechte menschliche Eigenschaft die guten Dinge nicht selten
zu übersehen oder einfach nicht für relevant und wichtig zu nehmen. Stattdessen arrangieren wir uns immer
wieder gerne mit fragwürdigen Angeboten die uns meist mehr schaden als helfen. Die biblische Geschichte vom
reichen Mann und dem armen Lazarus (Lukas, Kapitel 16) zeigt auf, daß sogar ein verstorbener Mensch
lebendig auf die Erde zurückkommen könnte, ohne bei seinen Angehörigen eine Umkehr zu bewirken. Sie
würden sich vermutlich erschrecken und erstaunt die Augen reiben sowie nach logischen Erklärungen suchen,
aber sich nicht verändern in ihrer Einstellung. So ist der Mensch! Das Argument was viele Zeitgenossen
vorbringen, um ihren Nichtglauben zu verteidigen, daß wenn ein Engel käme oder ein Wunder geschehen würde,
sie glauben könnten, ist eine bewusste oder unbewusste Lüge. Es ist manchen Menschen einfach zuwider an Gott
zu glauben oder sich von deren Existenz und aufrichtiger Liebe überzeugen zu lassen. Sie wollen nicht glauben
und können es auch nicht. Es ist so, wie es geschrieben steht: ''Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom
Geist Gottes'' (1. Korinther 2,14).
Es ist für ihn reine Dummheit und realitätsfremdes Verhalten was lediglich für besonders labile Menschen einen
inhaltslosen, therapeutischen Nutzen hat. Wie ist das nun untereinander als Christen? Können wir unseren
Glaubensgeschwistern noch zuhören und sie ernstnehmen? Sind wir noch neugierig im positiven Sinne? Sagt uns
die Predigt oder die Andacht noch etwas oder sind das alles nur noch ''alte Kamellen''? Ich denke da sollten wir
uns alle stets hinterfragen. Auch unter Christen gibt es manchmal Wahrnehmungsstörungen. Der Feind schläft
nicht. Wenn der Teufel uns schon nicht vom Glauben abhalten kann, dann will er uns zumindest im Umgang
miteinander zu lässigen, stolzen, gleichgültigen, blinden und gelangweilten Christen umfunktionieren. Seien wir
wachsam! Lassen wir uns keine oberflächlichen und überheblichen Gefühle unterjubeln. Wir können füreinander
sehr wertvoll sein und uns durch Gottes Geist führen lassen in unseren Worten und Taten. Dadurch können wir
einander segensreich dienen. Und zwar jeder mit der Gabe, die er empfangen hat (1. Petrus 4,10-11). Wo jemand
herkommt ist hierbei nicht entscheidend und auch nicht ob jemand beliebter ist als ein anderer oder im Leben
erfolgreich ist oder eher nicht. Auch in den Familien sollten wir uns nicht übersehen und dadurch übereinander
ärgern. Respekt, Gebet, Glaube und liebevolle Aufmerksamkeit schützen uns vor schädlichem Einfluß und
lassen uns vor anderen dann auch zum Vorbild und Zeugnis werden. :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1462: Planungsfreiheit
24. Sep 2006
''Und nun ihr, die ihr sagt: Heute oder morgen wollen
wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr
dort zubringen und Handel treiben und Gewinn
machen -, und wißt nicht, was morgen sein wird. Was
ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit
bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr
sagen: Wenn der Herr will, werden wir leben und dies
oder das tun.''
Jakobus 4,13-15
Planungsfreiheit? Ist damit gemeint, daß man die Freiheit hat sein Leben nach seinen eigenen Vorstellungen im
voraus vorzubereiten? Ja, aber funktioniert das auch? Nicht wenige Menschen lassen auch die Weichen für ihre
Zukunft stellen. Zumindest versuchen sie es. Natürlich nur beim Planer ihres Vertrauens. Das können die Eltern,
der Steuerberater, der Manager (wenn ich so bekannt bin, daß ich das brauche) oder ein geschäftstüchtiger
Astrologe sein. Gut geplant ist halb gewonnen? Was braucht man? Planungssicherheit und dafür einen
Planungsausschuß der dann mein Planungsziel definiert. Oder eben einen Sternenkundler der meine Wünsche in
die korrekten Umlaufbahnen bringt. Was will ich? Das ist sozusagen die Frage die einen umhertreibt. Manche
Menschen planen sich auch zu Tode oder drehen sich nur im Kreis und versuchen sich selbst ein Denkmal zu
setzen. Leider gibt es viele fragwürdige Einflüsterer die mit verlockenden und schön klingenden Angeboten
einen auf ihre Seite ziehen wollen. Natürlich geht es vielen nur um Profit und Einfluß. Darüber definieren sie
sich. Der Erfolgreiche bekommt alles und der Verlierer geht leer aus. Gott rechnet anders. Der Teufel bot Jesus
seinerzeit alle Reichtümer der Erde an wenn er niederfällt und ihn anbetet (Matthäus 4,8). Vor wem beugen wir
unsere Knie?
Unsere eigenen Pläne machen uns oft müde und kosten uns viele Nerven (Jesaja 47,13). Wenn etwas nicht nach
Wunsch funktioniert werden wir schnell aus der Bahn geworfen und sind dann oft nur noch ein ''Häufchen
Elend''. Erfolg um jeden Preis? Keineswegs. Die Bibel rät uns zunächst einmal nicht zu weit voraus zu planen
weil jeder Tag zuerst einmal seine eigene Plage hat (Matthäus 6,34). Das Wichtigste ist aber, daß wir unser
Leben bewusst Gott geben. Und zwar in allem. Das ist ein Lernprozess der auch Niederlagen beinhaltet. Über
was bestimmen wir wirklich? Daß wir leben war nicht unsere eigene Idee. Der König Salomo sagte, daß
Gerechte und Weise und ihre Taten in Gottes Hand sind. Und daß sogar Liebe und Haß nichts ist, was der
Mensch bestimmt sondern Gott. Alles ist vor ihm festgelegt (Prediger 9,1). Daß bedeutet sicherlich nicht, daß
wir nichts entscheiden dürfen und uns nun in lässigem Müßiggang ergeben sollen. Wir sollen fleißig und aktiv
sein, aber immer auch ein offenes (gläubiges) Ohr dafür haben, was Gott will. Wer zweifelt und trotzdem nicht
stehenbleibt, wird Schaden erleiden. Gott ist Gott und alles ist vor ihm offenbar. Zeit und Raum spielen keine
Rolle. Darum ist er HERR über alles und erst recht über das Leben seiner Kinder. Vertrauen wir ihm - es lohnt
sich! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1464: Freies Leben
26. Sep 2006
''Der HERR erlöst das Leben seiner Knechte, und alle,
die auf ihn trauen, werden frei von Schuld.''
Psalm 34,23
Für die Freiheit waren Menschen in allen Zeiten immer bereit ihr Äußerstes zu geben. Freiheitswunsch und
Unabhängigkeit waren oftmals Auslöser vieler Kriege. Die Betroffenen pochten auf ihr Recht als Mensch, selbst
über ihr Leben zu entscheiden und dorthin zu gehen, wohin sie wollten. Das ist zunächst einmal nichts
Verkehrtes und jeder in so einer Lage würde bestimmt ähnliche Gedanken äußern. Die menschliche Freiheit
wurde und wird geradezu idealisiert und als höchstes Gut angesehen. Im deutschen Grundgesetz steht es auch
ganz oben: ''Die Würde des Menschen ist unantastbar!'' Freiheitsentzug ist entwürdigend. Aber was ist Freiheit
wirklich? Das fragte schon Pilatus als er Jesus verhörte (Johannes 18,38). Es ist nichts Irdisches und nichts
Natürliches. Man wird nicht ''frei geboren'' - das ist eine tragische Illusion. Freiheit im irdischen Sinne hat etwas
mit Autonomie zu tun, also der zwanglosen, eigenständigen, individuellen Möglichkeit zwischen verschiedenen
Handlungsmöglichkeiten auszuwählen. In gewissem Sinne können wir uns nicht für oder gegen die Sünde
entscheiden, sondern nur zwischen der Akzeptanz des Unvermeidlichen und der Auflösung und Tilgung des
Unvermeidlichen. Glaube und Unglaube. Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht (Johannes 8,35) und wahre
Freiheit ist die Befreiung von der Unfreiheit durch Jesus Christus, dem Sündenvergeber (Johannes 8,36).
Man kann sich tatsächlich selbst bleibend zum Knecht des Unglaubens machen indem man die Unfreiheit durch
die Sünde akzeptiert und das Angebot der Sündenvergebung für unnötig hält (Römer 6,16). Dann lebt man eine
Lüge, nämlich die Illusion der eigenen Freiheit obwohl man doch unfrei da unerlöst ist. Hatten wir Menschen
eine Wahl uns für oder gegen das Leben zu entscheiden? Nein, wir waren dem Willen eines anderen unterlegen
und derjenige wiederum auch und so weiter. Letztlich ist der Ursprung allen Lebens der Schöpfungsakt (1. Mose
1,27). Das Leben hat uns! Gleichzeitig hat uns Gott, der Schöpfer, nach dessen Bild wir erschaffen sind. Es ist
unsere Bestimmung. Das ist ein Grund zur Freude sofern man ''im Glauben'' weiß woher man kommt und wohin
man geht. Es gibt nun auch Menschen, die zerbrechen an ihrem Leben und sehen darin keinen Sinn. Und, so hart
es klingt, ein Leben ohne gläubigen Bezug zur Quelle allen Lebens, zu Gott, ist auch sinnlos. Es ist im Grunde
sogar die pure Verzweiflung. Das Gegenteil davon ist der Glaube. Da wir Menschen Gottes Geschöpfe sind,
haben wir auch durchweg alle die Chance wieder nach Hause zu kommen. Aber wer durch seinen Unglauben
Gott für tot erklärt, der wird diese ewige Heimat nie finden. Wir Christen können und sollen durch unser
Bekenntnis, unsere Fürbitte und unsere praktische Liebe den Außenstehenden und Verirrten diese Sehnsucht
nach der Bestimmung vermitteln. Das ist Gottes Wille: Lasst euch versöhnen mit Gott! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1466: Freiwillige
Abhängigkeit
28. Sep 2006
''Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit
das Gute dir nicht abgenötigt wäre, sondern freiwillig
geschehe.''
Philemon 1,14
Wenn Gott uns willig macht etwas Gutes zu tun, ist es dann noch freiwillig? Wir wissen als gläubige Menschen,
daß im Sinne Gottes aus uns selbst heraus nichts Gutes kommt, selbst wenn wir es wollen (Römer 7,18-21).
Paulus hatte diese ernüchternde und wichtige Erfahrung gemacht. Du auch? Er schreibt weiter, daß ausnahmslos
keiner verständig ist und nach Gott fragt (Römer 3,11). Wenn sich das nun tatsächlich ändern kann, kommt das
ausschließlich und allein durch Gott. Nicht wir haben Gott erwählt sondern Gott hat uns erwählt (Johannes
15,16). Das ist eine Tatsache und bedeutet nun, daß Gottes Wille in unserem eigenen Leben dadurch zustande
kommt, daß Gott uns dafür offen und aufnahmefähig macht. Und zwar durch seinen heiligen Geist und oft in
Kombination durch diverse Umstände. Auch als Christen funktioniert das nur so (Beispiel Apostelgeschichte
16,5-7 als der heilige Geist Paulus verwehrte in eine bestimmte Richtung zu gehen und das Wort zu predigen).
Freiwilligkeit im geistlichen Sinne ist das, was Gott uns zeigt und wohin er uns führt. Wir selbst sind
natürlicherseits (also ohne Gott) in jeder Hinsicht unfrei und unwillig. Wenn es nach uns ginge, würden wir die
Erlösung nicht anstreben. Jetzt wo wir Kinder Gottes geworden sind, möchten wir uns nicht vorstellen wollen,
ohne Jesus Christus als HERRN und Erlöser zu leben. Das macht der ''neue Mensch'' (2. Korinther 5,17). Nun
wollen wir sein, was wir geworden sind! Die Frage nach unserem Willen stellt sich dann garnicht mehr.
Die Wahrheit wird uns frei machen (Johannes 8,32). Wir werden als Christen in zunehmendem Maße
wahrnehmen können, wieviel Freiheit, Liebe, Erkenntnis, Gnade und Wahrheit im Wort Gottes steckt. Und je
mehr wir darin bleiben und uns zuhause fühlen (''Meine Schafe hören meine Stimme'' - Johannes 10,27) umso
klarer und konkreter werden wir Gottes Macht und Führung in unserem Leben erfahren und erleben (Johannes
15,7-8). Unsere Freiheit steckt also in der freiwilligen Abhängigkeit zu Gott durch Jesus Christus. Alles Andere
ist auch keine Freiheit sondern sozusagen nur ''die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen'' in einem selbst.
Dies war ja von Anfang an auch das, was der Teufel von Adam und Eva wollte. Nämlich daß sie ihre Erkenntnis
von Gut und Böse dadurch erlangen, indem sie die Wahrheit außerhalb Gottes in sich selbst suchen sollten (1.
Mose 3,4-5). Autonomie als Grundlage von Freiheit? Das ''verkauft'' sich auch heute noch gut. Aber Demokratie
in diesem Sinne hat einen dämonischen Hintergrund. Gott ist nicht demokratisch. Gott ist Gott. Sicherlich
können Christen trotzdem immer noch durch ihren ''eigenen'' Willen falsche Entscheidungen treffen, aber sie
müssen es nicht. Sie haben die Möglichkeit sich von Gott führen zu lassen und um seinen Willen zu bitten und
danach zu handeln. Einen ''freien'' Willen in dem Sinne wie wir ihn verstehen gibt es nicht. Wir sind als ewiglich
Erwählte, was Gott schon immer in jedem Einzelnen gesehen hat: Geliebte Kinder, die nach Hause geführt
werden (Jeremia 31,3). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1472: Die Leiden
Christi
04. Oct 2006
''Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns
kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch
Christus.''
2. Korinther 1,5
Wenn man ganz oben steht, dann kann man das nur wissen, weil es auch die genau entgegengesetzte Position
gibt - nämlich ganz unten. Ebenso kann man feststellen, daß man etwas Notwendiges nur dann erkennt, wenn
man einen Mangel erfährt und wahrnimmt. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Nahrung durch das unangenehme
Gefühl von Hunger und Durst. Und vor allem die Sehnsucht nach Heilung und Erlösung durch die Erfahrung der
Sünde, des Todes und der Heiligkeit Gottes. Durch das Gesetz Gottes kommt die Erkenntnis der Sünde (Römer
3,20). Ich glaube es war Gott sehr wichtig die Welt und den Menschen zu erschaffen (1. Mose 1,26). Und für den
Menschen ist es sehr wichtig Gott zu haben und ihn in seinem Leben zu erfahren. Eine Frage drängt sich auf: Ist
das Leid die Voraussetzung zur Freude? Muß man leiden um Gott zu finden? Paulus hatte folgenden Standpunkt:
Er sah die Kinder Gottes zuerst einmal als Erben des lebendigen Gottes (Galater 4,7). Und zwar als Miterben
Jesu Christi (Römer 8,17). Wir wurden Jesus durch die Neugeburt gleichgestellt in dem was wir sein werden in
der Ewigkeit, und auch in dem was er erlebte auf Erden. Liebe ohne Leiden wäre dann quasi wie Glaube ohne
Gott oder Gott ohne Schöpfung.
Auch darum ist Jesus der Erstgeborene unter vielen Brüdern (Römer 8,29). Wie sah nun das Leid Jesu konkret
aus? Er hatte Kummer im Herzen (Psalm 94,19), er erlitt Hohn, Spott und musste Verfolgung erdulden
(Johannes 15,19-21). Jesu litt unter der Lieblosigkeit, Blindheit, Arroganz und dem innerlichen wie äußerlichen
Verfall der Menschen. Jesu litt unter der Ablehnung seiner Person und dem Unglauben der Menschen. Der
Unterschied zu den Ungläubigen, die auch leiden, ist der Trost Gottes der den Kindern Gottes reichlich gegeben
wird. Da ist quasi stets ein Licht am Ende des Tunnels. Wir müssen nicht wie Jesus bis zum Äußersten gehen.
Aber wir sollen Jesu Sinn übernehmen (1. Petrus 4,1), also seine Einstellung. Dadurch ehren wir Gott wenn wir
auch als Miterben mitleiden (1. Petrus 4,16). So manches Leid auf Erden erkennen wir auch erst dadurch, daß
wir Christi Sinn haben. Es gibt aber keine Willkür und auch keine Zufälle. Das Leid ist zeitlich begrenzt. Weil
Gott dahinter steht heißt es darum: Das Leid eines Christen macht Sinn! Es öffnet uns die Augen für die
geistlichen Wahrheiten, die sonst oftmals verborgen bleiben. Eines steht felsenfest: Alles wird gut! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1475: Sein oder
Nichtsein
07. Oct 2006
''Seht zu, daß auch niemand einfange durch
Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre
von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht
auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der
Gottheit leibhaftig...''
Kolosser 2, 8-9
Unter Philosophie (''philosophia'' wörtlich: ''Liebe zur Weisheit'') versteht man eine Art Grundlagenwissenschaft.
Sie lässt sich nicht allgemeingültig definieren, weil jeder, der philosophiert, eine eigene Sicht der Dinge
entwickelt. Daher gibt es annähernd so viele mögliche Antworten wie Philosophen. Es hat einmal jemand gesagt:
''Philosophie ist die Wissenschaft, über die man nicht reden kann, ohne sie selbst zu betreiben.'' Also die
Einstellung: ''Hilf Dir selbst, dann hilft dir vielleicht Gott!'' Eine Art intelektuelle Verzweiflung. Im Grunde ist
Philosophie also nichts Feststehendes, kein Ziel im eigentlichen Sinne und von daher auch keine seelische
Befriedigung. Unsere wahren menschlichen Bedürfnisse werden in keinster Weise angesprochen. Und auch die
philosophische Annäherung zu Gott kann nicht zum Ziel führen. Sonst hätte der Anspruch und Ausspruch Jesu,
der Weg, die Wahrheit und das Leben in Person zu sein, keine Berechtigung (Johannes 14,6). Nun könnte man
fragen: Warum? Die Antwort ist so klar wie eindeutig: In Jesus ist die Fülle der Gottheit! Was gibt es für
Alternativen?
Es ist tragisch und fatal wenn man Sätze hört und liest wie: ''Der Weg ist das Ziel''. Das wäre ja wieder der
philosophische Irrweg und menschliche Lehren von der die Christen gewarnt werden. Sie sind Lug und Trug.
Der Grund allen Seins ist: Es gibt einen Gott! Und offenbart ist er allein in Jesus Christus. In ihm liegen alle
Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen (Kolosser 2,3). ER ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der
Erstgeborene vor aller Schöpfung (Hebräer 1,3). Sein oder Nichtsein ist keine philosophische Frage sondern eine
Glaubensfrage. Wer in seinen Sünden, seiner Religiosität und Selbstgerechtigkeit stirbt, den hat Gott nie gekannt
(Matthäus 7,23). Er wird nie gelebt haben. Wer aber in Christus ist, ist eine neue Kreatur, von Ewigkeit erwählt,
geliebt und herausgerufen (2. Korinther 5,17). Wenn man Gott haben kann, warum sollte man dann den Teufel
wählen? Wenn man das Evangelium haben kann, warum sollte man dann die Philosophie, Menschenlehre oder
religiösen Trug wählen? Freiheit finden wir nur durch die gläubige Annahme der Vergebung unserer Sünden.
Die gesunde Lehre sind die Worte, die Jesus zu uns geredet hat. Sie sind Geist und Leben (Johannes 6,63).
Jörg Bauer
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Nr. 1477:
Programmhinweise
09. Oct 2006
''Der Mann, der den guten Samen sät, ist der
Menschensohn; der Acker ist die Welt; der gute
Samen, das sind die Söhne des Reiches; das Unkraut
sind die Söhne des Bösen; der Feind, der es gesät hat,
ist der Teufel; die Ernte ist das Ende der Welt; die
Arbeiter bei dieser Ernte sind die Engel.''
Matthäus 13,37-39
Gott würfelt nicht! Albert Einstein soll diesen Satz gesagt haben. Wie er es als Wissenschaftler verstanden haben
wollte ist nicht eindeutig. Für uns als Christen drückt dieser Satz aber klar aus, daß wir nicht an Zufälle glauben
und auch nicht an einen Gott, der alles laufen lässt oder gar den Überblick verloren hat. Ganz im Gegenteil.
Sicherlich gibt es für uns Menschen logische Dinge oder Ergebnisse, die man vorausahnen kann und auf die sich
auch mitunter hinarbeiten lässt. Wenn wir Fehler machen, führen die zumeist zu bestimmten Resultaten. Und
auch wenn wir etwas richtig und korrekt machen, können wir am positiven Ergebnis die logische Konsequenz
sehen. Meistens funktioniert das auch so. Nur weil Gott nun alles weiß, sieht, plant und zu seiner Zeit in aller
Weisheit und Macht umsetzt, heißt das nicht, daß wir ''gelebt werden'' oder nicht in eigener Verantwortung
stehen. So ein ''Schicksalsglaube'' wäre dann ein ziemlich billiger Glaube weil er gleichgültig und unpersönlich
wäre. Gott aber lässt uns teilhaben am Leben und Wirken durch und von IHM. Über allem steht Gottes ewige
Güte, seine unaussprechliche Liebe und seine vollkommenen Werke (Psalm 145).
Die ganze Schöpfung, die Engel, der Teufel, der Sündenfall, das Evangelium Jesu Christi, die Ernte, das Gericht
und die Ewigkeit - alles liegt vor Gott wie ein offenes Buch. Alles hat seine ewige Bedeutung und alles unter
dem Himmel hat seine Zeit (Prediger 3,1). Jeder nun, der Gottes Willen ändern möchte (geschweige denn kann)
kommt zu spät! Auch der Teufel kam zu spät als er Eva im Paradies zur Sünde verführte (1. Mose 3,4-5).
Dennoch ging alles seinen Weg, bis heute. Das Programm zur Gründung der himmlischen Familie ist längst
geschrieben (es läuft bereits) und alles, was Gott seinem Sohn gegeben hat (die erwählten Gläubigen) ist fest in
Gottes Herz verankert (Johannes 17,24). Einiges ist noch nicht offenbar und so gibt es sicherlich auch noch
Menschen, die wissen noch nicht daß sie erwählt sind. Darum der Missionsbefehl. Wir wissen, daß wir uns nicht
selbst zu Kindern Gottes gemacht haben können. Wir sind Gottes Werk, sein Bau und der Acker auf dem er
vieles nach seinem Ratschluß wachsen und gedeihen lässt (1. Korinther 3,9). Alles hat seine Zeit auf Erden. Im
Himmel aber wird es keine Zeit mehr geben, weil es nicht mehr nötig ist (Offenbarung 10, 5-7). Dann ist das
Geheimnis Gottes vollendet und das Lob für den HERRN wird kein Ende haben. :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1480: Haltbare
Versprechungen
12. Oct 2006
''Es war nichts dahingefallen von all dem guten Wort
das der HERR dem Hause Israel verkündigt hatte. Es
war alles gekommen.''
Josua 21,45
Wenn Versprechungen nicht eingehalten werden, ist das immer eine große Enttäuschung. Es wäre wohl besser
nichts zu versprechen und keine Vorhaben anzukündigen, als hinterher in Erklärungsnot zu kommen, wenn
nichts davon umgesetzt wurde. Dies gilt besonders in dem Fall, wenn Menschen Gott Versprechungen machen
die sie oftmals nicht einhalten oder es auch einfach nicht können und wollen. Dies kann den Grund haben, daß
man sich selbst überschätzt oder bei anderen Menschen Eindruck schinden will, also unter Hochmut leidet.
Selbst wenn wir es gut meinen, sind wir vor Enttäuschungen nicht gefeit - auch über uns selbst! Manche geben
auch Versprechungen in böser Absicht ab um andere bewusst in die Irre zu führen. Über den Teufel heißt es: Er
verspricht viel, hält nichts und nimmt alles! Aber auch manche Menschen handeln so. Im Gleichnis von den
ungleichen Brüdern (Matthäus 21,28-31) wird aufgezeigt, daß derjenige, der etwas verspricht im Nachteil ist
gegenüber dem, der sich hier zuerst verweigert, dann aber doch im Gegensatz zum Bruder, seinen Beitrag zur
anstehenden Arbeit leistet. Im Hinblick auf den Sünder, der das Evangelium zuerst ablehnt, aber durch sein
belastetes Gewissen sich dann doch bekehren kann, wird deutlich, daß letztlich Gott hinter jeder Bekehrung
steht.
Im Gegensatz zum Menschen macht Gott niemals leere Versprechungen. Die Christen dürfen Gott beim Wort
nehmen! Gleichzeitig sollen wir herausfinden, was Gottes Wille ist. Wie geschieht das? Indem wir uns eben
nicht mit unseren Versprechungen Gott und den Menschen gegenüber zu weit aus dem Fenster lehnen. Vielmehr
sollen wir uns abgrenzen von den hohlen und leeren Phrasen dieser Welt (Römer 12,2) und Gottes Wort ernst
nehmen. Manchmal ist schweigen aber handeln besser als reden und tatenlos sein - meistens sogar! ;-) Am
Besten ist reden und handeln. Einer der die Wahrheit redet und dann auch entsprechend ohne Verzögerungen
handelt, der ist vollkommen in seinem Tun. Bei Gott gibt es keine Verzögerungen, denn ER steht über der Zeit!
Gott handelt in allem immer perfekt und was er sagt, das tut er auch (4. Mose 23,19). Seine Zusagen hält er
gewiß (Psalm 33,4) weil Lüge und Betrug keine göttlichen Eigenschaften sind. Sie gehören allein dem Teufel
und seinen Kindern (Johannes 8,44). Für die Gläubigen kann es nichts Schöneres und Besseres geben als Gottes
Zusagen. Uns wird eine herrliche, ewig andauernde Zukunft in Liebe, Freiheit und Vollkommenheit von
höchster Stelle garantiert (Offenbarung 21,1-7). Halleluja! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1481:
Superunglückstag
13. Oct 2006
''Da berührte er ihre Augen und sprach: Euch geschehe
nach eurem Glauben!''
Matthäus 9,29
Heute ist laut einer großen Boulevardzeitung ein besonders unglücklicher Unglückstag, nämlich Freitag der
13te! Und da die Quersumme vom Datum 13.10.2006 auch eine ''13'' ergibt (ihr ahnt es schon) kann man es
heute vor lauter Mißgeschicken, Unglücken und Pannen vermutlich kaum aushalten. Vor allem weil es diese
Konstellation mit der Quersumme zuletzt am 13.1.1520 gab und es Zeitzeugen geben soll, die damals nur mit
großer Mühe überlebt haben.... ;-) Das Schlimme und weniger Komische daran ist nun, daß es nicht wenige
Menschen gibt, die dies ernst nehmen und regelrecht nach Unglücken und Problemen Ausschau halten um die
Pestilenz sozusagen inflagranti zu erwischen. Sie rennen ihrer eigenen Ohrfeige hinterher. Und dann geschieht
ihnen manchmal auch nach ''ihrem Glauben''. Mehr und mehr wird der Glaube an ein kaltes, unbarmherziges
Schicksal propagiert und mathematische Besonderheiten zum Mysterium gemacht. Ehrliche Arbeit, Glaube und
Gottes Führung und Bewahrung spielen in der Gesellschaft kaum noch eine Rolle. Es gibt leider auch religiösen
Aberglauben der zum Beispiel an manchen Tagen bestimmte Handlungen verbietet oder ablehnt. So wie das
Heilen am Sabbat (Markus 3,2-5) oder daß man Freitags nur Fisch essen soll. Desweiteren daß manche
Sakramente heilsnotwendig wären oder gar nur eine Mitgliedschaft in einer bestimmten Kirche oder Gemeinde
in den Himmel führt.
Nicht nur im Mittelalter herrschte viel Unwissenheit und Aberglaube und die Ansicht, daß nur besonders
qualifizierte Menschen in der Lage wären die Bibel zu lesen, zu verstehen und auszulegen. Leute, die von der
Materie keine Ahnung haben können, wären Irrlehrer und Scharlatane so wie Schafhirten (David), Ärzte
(Lukas), Fischer (Petrus), Steuereinnehmer (Zachäus) und vor allem Kinder... Heute geben Astrologen, Politiker,
Päpste, Gurus, falsche Propheten und religiöse Fanatiker die Richtung vor. Und je mehr Chaos und Unglücke in
der Welt auftreten und geschehen, desto mehr herrscht Bewegung auf dem Markt des Aberglaubens. Der Teufel
macht sich genau diese Angst und Abhängigkeit zunutze, um Menschen noch mehr vom Glauben an die Gnade,
Liebe und Souveränität Gottes abzuhalten (1. Petrus 5,8). Es wird noch viele Unglücke geben und die
Verführungen werden nicht weniger, die Zeiten nicht besser. Aber für uns Christen ist das kein Grund Gott nun
weniger zu vertrauen - ganz im Gegenteil! Wir sollen sicherlich nicht gleichgültig werden im Hinblick auf die
Geschehnisse in der Welt, aber wir dürfen unsere Geborgenheit und Sicherheit in Christus auch zu mehr innerer
Gelassenheit nutzen. Der Friede Gottes ist höher als jede Vernunft (Philipper 4,7). Und auch wenn wir selbst
leiden, können wir dadurch ein Zeugnis sein wenn wir ruhig bleiben und unsere Hoffnung allein auf Gott setzen
(1. Timotheus 1,8). Dann geschieht auch uns nach unserem Glauben - zum Lob Gottes! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1484: Geistliche
Führung
16. Oct 2006
''Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du
bist mein Gott; dein guter Geist führe mich auf ebner
Bahn.''
Psalm 143,10
Alle Taten setzen stets eine innere Bereitschaft dazu voraus. Nichts geschieht jemals ohne Grund auch wenn es
manchmal vielleicht eher belanglos ist. Sicherlich kann man manchmal auch erschrocken sein über sein eigenes
Verhalten und sagen: ''Das habe ich nicht gewollt!'' Wobei dies dann auch nur die ''halbe Wahrheit'' wäre.
Genauer betrachtet ist es wohl eher so, daß wir die Reaktionen und Geschehnisse durch unser Verhalten
manchmal schlicht unterschätzen, ignorieren und bagatelisieren. Gelegentlich nehmen wir es aber auch in Kauf,
daß etwas schlimmeres passieren könnte (''Nach mir die Sintflut''). Der Psalmist stellt nüchtern fest: ''Wer kann
merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden!'' (Psalm 19,13). Man kann es auch gut meinen,
aber dennoch schlecht machen - und es nicht merken! Ist das in manchen Situatuionen auch unsere Realität?
Wenn ausschließlich unsere eigene Subjektivität der Maßstab für unsere Gedanken und Taten sind, werden wir
automatisch die Dinge übersehen, die wichtiger wären. Falsche Reaktionen und Entscheidungen sind die Folge.
Der Feind findet dann allzu leicht über unsere Gefühle Angriffsflächen.
Mit den Augen Gottes zu sehen bedeutet eben auch, aus seinen Niederlagen, Fehlern und Unzulänglichkeiten die
richtigen Schlüsse zu ziehen. Also das lernen, was Gott will und nicht, was ich will. Vor allem sollte der Wunsch
stark werden ernstlich um Gottes Führung und Leitung zu bitten. Sogar Jesus, Gottes sündloser Sohn, musste an
dem was er durchmachte den Gehorsam lernen (Hebräer 5,8). Geistlicher Gehorsam ist ein Lernprozeß der sich
in der Praxis bewegen muß. Dazu brauchen wir Offenheit, Objektivität und Demut. Wichtig ist in dem
Zusammenhang auch, die Geister zu prüfen (1. Johannes 4,1-3). Also das, was mich vorantreibt. Bin ich es selbst
oder Gott? Wir müssen und werden nicht perfekt werden auf Erden, aber auch für uns gilt, daß wir an dem, was
wir erleiden den Gehorsam lernen - aufgrund unserer Erfahrungen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Klar
sollte sein, daß wir in der Ewigkeit keine Gehirnwäsche bekommen und plötzlich jemand anderes sein werden
und uns selbst nicht mehr kennen. Wir werden Kinder Gottes sein und gleichzeitig eine einmalige Persönlichkeit
- gezogen, geliebt, erlöst, geheiligt und gebraucht von Gott! :-)
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv1484.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 1486: Frommer
Eigendünkel
18. Oct 2006
''Zu der Zeit war kein König in Israel, und jeder tat,
was ihn recht dünkte.''
Richter 17,6
Nachdem Josua gestorben war (Richter 1,1), hatten die Israeliten vorerst keinen Führer mehr. Sie sollten nun das
Land einnehmen was Gott ihnen versprochen und zugeteilt hatte (Josua 1,2). Die bisherigen Bewohner dieses
Landes sollten vertrieben werden. So wie wir aus unserem neuen Leben in Christus auch einiges vertreiben
sollten. Stattdessen machten sie faule Kompromisse, pflegten die Beziehungen zu den heidnischen Völkern und
ließen sich von ihnen vereinnahmen, manipulieren, dominieren und vom Glauben an den Gott ihrer Väter
abbringen. Es kam die Zeit der ''Richter'' die das Volk eine zeitlang vor größerem Schaden bewahrte. Aber nicht
auf Dauer weil auch die Richter absteigende Tendenzen zeigten und die Qualität ihrer Hilfen immer mehr zu
wünschen übrig ließ. Am Beispiel Simson wird das deutlich. Er war zwar sehr stark, ließ sich aber immer wieder
mit heidnischen Frauen ein, wurde verraten und verspottet und nahm ein tragisches Ende. Am Schluß war der
Glaube der Israeliten zu einem hemmungslosen Eigenwillen verkommen. Es herrschte Chaos und es kam zu
einer groben Verletzung der tiefsten Beziehung die man zueinander haben kann. Die Liebesheirat zwischen Gott
und seinem Volk endete im Ehebruch. Der Bruch mit Gott führt unweigerlich auch zum Bruch mit den
Glaubensgeschwistern.
Wenn jeder nach eigenem Gutdünken sich seinen Gott bastelt, ist das wie eine Bankrotterklärung des Glaubens.
Es kam bei den Israeliten zum Götzendienst und dem gotteslästerlichen, okkulten Baalskult (Ba-al = Al-lah).
Man glaubte zwar noch, aber es war eine heillose Religiosität die mit dem Gott der Bibel nichts mehr zu tun
hatte. Die Wahrheit kennt keine Kompromisse. Auch heute sind es oftmals nur Traditionen, Bräuche, eigene
Regeln, Gelübde statt Glauben und schlichter Ungehorsam der als Gottesdienst ''verkauft'' wird. Zur Zeit der
Richter gab es keinen König in Israel. Das zeigt, daß es ohne Führung nicht geht. Das Volk Gottes ging in die
Irre. Wer sich selbst führt oder von einer blinden und toten Religiosität sich führen lässt, fliegt aus der Bahn und
landet im menschlichen und geistlichen Dilemma (Matthäus 15,14). Wer Gott von Herzen liebt hat keine
niederen Beweggründe und weiß mit der Gnade des HERRN viel anzufangen. Religiöse Menschen werden das
nie verstehen. Was Israel damals durch lieblose Fahrlässigkeit und aus hochmütigem Ungehorsam heraus
widerfuhr, kann auch uns heute passieren. Es ist für uns als Warnung und Lehre aufgeschrieben worden. Aber
auch eines soll deutlich werden: Gnade holt uns aus jedem Dilemma - wenn wir sie denn haben wollen und Gott
in Jesus aufrichtig suchen.
Jörg Bauer
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Nr. 1488: Der Kampf um
unser Herz
20. Oct 2006
''Zuletzt: Seid stark in dem Herrn und in der Macht
seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes,
damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge
des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut
zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen,
nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser
Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem
Himmel. ''
Epheser 6,10-12
Kein Sieg ohne Kampf! Keine Vergebung ohne Blutvergießen (Hebräer 9,22)! Der eigentliche Kampf um unser
Herz ist schon ausgefochten und für die Kinder Gottes ein wunderbarer Triumph des Glaubens geworden. Das
Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde (1. Johannes 1,9) so daß der Verkläger der Brüder, der Teufel, bei
uns auf verlorenem Posten steht - Gott sei Dank! Dennoch herrscht weiterhin in dieser Welt ein unsichtbarer
Kampf zwischen Gut und Böse. Das sollten wir erkennen. Der entscheidende Kampf um die Erlösung ist für den
Teufel schon verloren. Er kam zu spät (Erwählung vor Grundlegung der Welt). Der Kampf des Glaubens aber ist
noch in vollem Gange. Dieser Kampf geht immer über unsere Sinne - also was wir sehen, hören und fühlen. Das
sind alles Dinge, die zuerst von außen kommen und auf die wir sehr achten sollten. Das Gefühl ist ein Betrüger!
Es geht darum unser Herz zu behüten und zu bewahren (Sprüche 4,23). Darum sollten wir genau wissen was in
der Bibel steht! Wissen schützt uns. Uns sind die Absichten des Teufels nicht unbekannt (2. Korinther 2,11). Er
verdreht die Wahrheit mit allen Tricks damit die Menschen das helle Licht des Evangeliums nicht sehen
(2.Korinther 4,4). Die Christen will er behindern, schwächen, ihnen ein schlechtes Gewissen einreden, zum
Hochmut und zur Lässigkeit verleiten usw.
Wir Christen werden vom Teufel ''gereizt'' so wie er zum Beispiel David reizte (1. Chronik 21,1) und zu
Handlungen trieb, die Schaden anrichteten. Unsere eigenen Veranlagungen und Charakterschwächen nutzt der
Teufel aus um uns unfruchtbar zu machen und ''aus dem Spiel'' zu nehmen. Manche haben einen ''Sorgengeist'',
andere leiden an Unversöhnlichkeit, andere wiederum sind fanatische Individualisten und boykottieren die
Gemeinde und die Versammlungen. Dann gibt es welche, die machen anderen durch ihre Überfrömmigkeit das
Leben schwer (Gesetzlichkeit). Und es gibt auch ''falsche Brüder'' (2. Korinther 11,26). Also ''Trojanische
Pferde'' des Glaubens die sich in die Versammlungen einschleichen um Schaden anzurichten. Es gibt
Bibelübersetzungen, die sind schlichtweg falsch und können in die Irre führen. Jesus ist erschienen um die
Werke des Teufels zu zerstören (1. Johannes 3,8). Wachsamkeit und Widerstand ist angesagt (Jakobus 4,7). So
wird der Teufel uns nichts anhaben können und unser Herz kann sich ganz der Gnade und Liebe Gottes
hingeben.
Jörg Bauer
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Nr. 1493: Tiefstes
Begehren
25. Oct 2006
''Alles nun, was ihr wollt, daß euch die Leute tun
sollen, das tut ihnen auch! Das ist das Gesetz und die
Propheten.''
Matthäus 7,12
Was wollen wir vor allem? Was ist das, was wir am meisten ersehnen, erhoffen und anstreben? Was tut uns
unendlich gut und macht uns glücklich? Antwort: Wenn wir geliebt werden! Und da Liebe keine einseitige
Angelegenheit sein kann, sucht sie sich immer ein Gegenüber. Das wäre der Sinn und Inhalt des Begriffs ''Liebe''
und letzlich auch Gottes Motivation für alles. Besonderen Wert hat die Liebe in der Familie, im Grunde ist das
auch der Grund für die Liebe. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau und gab ihnen mit auf den Weg
fruchtbar zu sein und sich zu vermehren (1. Mose 1,26-28). Also eine Familie zu gründen und füreinander da zu
sein. Auch nach dem Sündenfall hat Gott diesen Wunsch nicht revidiert. Es gab dann eben nicht nur gute,
sondern auch schlechte Zeiten. Ein Grund mehr zueinander zu stehen, sich in Liebe zu ertragen und sich auch
gegenseitig zu helfen und zu ergänzen (Epheser 5,28-33). Den Kindern wird geraten ihren Eltern gehorsam zu
sein und sie zu ehren. Den Eltern wird die Pflicht auferlegt ihre Kinder nicht zum Zorn zu reizen sondern sie in
Respekt und der Ordnung Gottes zu erziehen (Epheser 6,1-4). Gute Ratschläge. Ebenso geht Gott auch mit seiner
Familie um und hat ein ernstes Interesse daran, das dies auch so funktioniert. Dafür sorgt er.
Daß wir als Eltern ebenso wie als Kinder Fehler machen, nicht perfekt funktionieren, liegt auf der Hand. Aber es
gibt einen Unterschied zwischen rebellischem Ungehorsam und boshafter Fahrlässigkeit und einer gewissen
Naivität, Gedankenlosigkeit und Unreife. Ohne Fehler und Schwachheiten würden wir auch nichts lernen und
keine echten Erfahrungen machen, uns selbst erkennen. Ob nun Kind, Mann oder Frau - alle haben einen
allmächtigen Vater im Himmel! Jemanden, der unendlich gütig, gutmütig, liebevoll, weise und gut ist. Einer, der
über allem steht und alles sieht und erkennt, auch das, was wir selber nicht sehen und wahrnehmen. Wozu wir
nicht fähig waren - nämlich Gott in allem zu genügen und seiner würdig zu sein - dafür hat Gott gesorgt durch
das Evangelium Jesu Christi (Johannes 14,6). Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater und wer den Sohn
leugnet, der hat auch den Vater nicht (1. Johannes 2,23). Was soll Gott auch mit einem Kind anfangen, daß ihn
trotz aller liebevollen Zugeständnisse und Hilfen leugnet, ignoriert, für tot erklärt sowie grundlos ablehnt? Da
stellt sich mir die menschliche Frage, ob Gott tatsächlich an einen Punkt kommen kann, wo er trotz tiefstem
Begehren nach unserer Erlösung, traurig resignieren und aufgeben muß?
Jörg Bauer
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Nr. 1494: Schwert statt
Frieden
26. Oct 2006
''Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und
schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und dringt
durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und
Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des
Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen,
sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen
Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen.''
Hebräer 4,12-13
Ich trage derzeit gerne einen schwarzen Kapuzen-Pulli wo ''Hardcore Christian'' draufsteht und das Bild eines
''netten'' Piranha! Außerdem sage ich meist bei Gelegenheiten ziemlich direkt was ich denke und glaube. Da
fragen sich vielleicht manche Leute wie das mit einem friedfertigen, demütigen Christen vereinbar ist? Man soll
doch seine Feinde lieben (Matthäus 5,44) und die andere Wange hinhalten (Matthäus 5,38) und im Stillen leiden.
Wenn man seine Meinung sagt und manchmal ein auffälliges Gewand trägt, heißt das ja nicht, daß man die
Konfrontation sucht. Andererseits ihr aber auch nicht grundsätzlich aus dem Weg geht. Es geht in der
Feindesliebe mehr darum dem Übel nicht auszuweichen was einem als Christ begegnen kann. Also kein
''Wohnzimmerchrist'' zu werden, der jede Möglichkeit zum ''abseilen'' nutzt und nur immer seine Ruhe haben
will. Zurecht stellt Paulus in Matthäus 5,47 die Frage: ''Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was
tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden?'' Ich bin friedfertig und glaube an das Evangelium. Eine
Botschaft die zum Frieden mit Gott aufruft, eine Botschaft der Liebe und Versöhnung. Ein Christ ist aber kein
Fußabtreter. Wir dürfen auch unsere Meinung sagen und uns zur Wehr setzen wo es angebracht ist. Unsere
Reden und Argumente sollen freundlich aber auch mit Salz gewürzt sein (Kolosser 4,6).
Niemand wird zuschanden werden, der um seines Glaubens willen auch einmal leiden ''darf''. Gerade dann
dürfen wir uns auf Gott verlassen (Römer 9,33). Wenn ich jemandem deutlich und in Liebe erzähle, daß er ein
Sünder ist und trotzdem von Gott geliebt wird, und das wäre für denjenigen ein Grund zu Spott, Gewalt, Schimpf
und Schande, dann ist es eben so und man muß es in Ruhe ertragen. Das ist klar. Jesus hat aber auch gesagt, daß
er nicht gekommen ist um den Frieden zu bringen sondern das Schwert (Matthäus 10,34)! Das muss man aber
richtig verstehen. Er meint damit, daß er unser Richter sein wird und die Menschen eben nur in Gläubige und
Ungläubige, Kinder Gottes und Kinder des Teufels trennen kann. Deswegen das Schwert. Sein Wort ist das
Schwert! Ich denke wir Christen sollten durchaus Flagge zeigen und uns keineswegs verstecken oder immer
kleinbei geben oder uns gar um unserer Hoffnung willen schämen (2. Timotheus 1,8). Die Wahrheit darf man
sagen! Wer sie nicht hören will, dem muß man sicherlich nicht mit Gewalt ''zwangsbekehren'' was ja sowieso
unsinnig und unmöglich wäre. Die Bibel spricht hier eine klare Sprache: Wer unsere Rede nicht hören will, dem
darf man auch den Rücken zuwenden und sich dann den Staub von den Füßen schütteln (Matthäus 10,14).
Jörg Bauer
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Nr. 1496: Worte ewigen
Lebens
28. Oct 2006
''Wenn ich mit Menschen- und Engelszungen redete
und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz
oder eine klingelnde Schelle.''
1. Korinther 13,1
Habt ihr euch schon einmal mit einer Parkuhr unterhalten? Oder vielleicht einer Litfaßsäule euer Herz
ausgeschüttet? Nein? Ebenso uneffektiv und sinnlos ist es ohne Liebe sich einander zu begegnen. Liebe ist die
treibende Kraft meiner Existenz und meines Glaubens an Gott. Im zwischenmenschlichen Bereich ist die
Kommunikation ein eminent wichtiger Bereich, den wir auch pflegen sollten. Nun kann man aber tatsächlich
manchmal lediglich Worthülsen und Phrasen produzieren, die ins Ohr hineindringen, um sofort wieder
herauszufliegen. Kennt ihr das auch? Sogar ein wahrhaft himmlisches Wesen wie ein Engel Gottes würde ohne
echte Liebe nur tönenden und klingelnden Lärm verursachen. Wie anders nun könnten selbst banale Worte tief
ins Herz dringen wenn sie aus der Motivation der Liebe heraus ausgesprochen werden? Es kommt sicherlich
nicht in erster Linie auf wohlformulierte, süßliche Worte an sondern vielmehr auf Wahrheit, Klarheit und
Mitgefühl. Die Pharisäer zur Zeit Jesu meinten, daß sie von Gott erhört werden, wenn sie nur viele fromme
Worte machen (Matthäus 6,5-7). Manchmal kann man durchaus sogar ohne Worte viel sagen und das Herz
wortlos sprechen lassen. Gott sieht es! Was macht die Liebe eigentlich aus? Es ist immer der persönliche Bezug
zur einzigen Quelle der Liebe.
Diese Quelle ist eine Person und hat einen Namen: Jesus Christus! Gottes Reden hat sozusagen stets ''Hand und
Fuß'' und ewige Bedeutung. Gerade gläubige Menschen sind fähig durch den Heiligen Geist bedeutende
Aussagen zu machen und Menschen in der Seele zu berühren. Es wird in Politik, Medien und im täglichen
Dialog auf der Arbeit oder sonstwo viel dummes Zeug geredet so daß einem die Ohren manchmal wehtun. Was
Christen zu sagen haben ist defintiv von hoher Qualität. Sozusagen, und nicht übertrieben, sind es Worte des
ewigen Lebens (Johannes 6,68)! Zum Beispiel bei der Verkündigung der ''frohen Botschaft'' im Evangelium.
Wer von Liebe spricht und danach handelt, der spricht von Gott und liebt in seinem Sinne (1. Johannes 4,16).
Wann hast du zuletzt mit einem Menschen über deine Erlösung gesprochen? Wann hast du mit Gott darüber
gesprochen und ihm gedankt? Was wir gewiß brauchen ist die Erkenntnis, daß wir nichts aus uns selbst heraus
produzieren können. Die Freude an der Erlösung und Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus (Johannes
14,6) schenkt uns was wir brauchen: Gnade und Liebe! So werden wir und andere unseren Worten gewiß viel
Kraft, Mut und Glaubwürdigkeit abgewinnen können. Geben wir Zeugnis unserer Hoffnung - es kommt von
Gott!
Jörg Bauer
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Nr. 1498: Feinde des
Evangeliums
30. Oct 2006
''Denn viele leben so, daß ich auch oft von ihnen gesagt
habe, nun aber sage ich's auch unter Tränen; sie sind
die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die
Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch, und ihre Ehre ist
in ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt.''
Philipper 3,18-19
Was für Menschen sind hier gemeint? Es sind von außen durchaus gläubige Menschen, die aber nur schöne
Worte machen und sogar prächtige Reden halten können, aber unkritische und arglose Menschen verführen
(Römer 16,18). Wodurch? Sie lehren ein falsches Evangelium! Sie verweisen auf Menschenlehre, sind religiös
eingestellt und propagieren eine dämonische Toleranz und Oberflächlichkeit, die sie für das Maß aller Dinge
halten. Sie verlassen die Ordnungen Gottes und sind alles andere als geistlich gesinnt, weil sie den Geist Gottes
nicht haben. Wenn mein Bauch mein Gott ist, dann sagt das aus, daß man keinerlei geistliche Substanz besitzt,
sich nur um sein eigenes Wohl und Ansehen kümmert und die Wahrheit nicht an sich herankommen lässt, sie
einfach ignoriert. Solche Menschen sind feige, selbstgefällig, anmaßend und leidensscheu (Galater 6,12). Das
trifft sicherlich alles auch auf die Pharisäer zur Zeit Jesu zu, der diese ''Priester'' in scharfer Form als Heuchler,
übertünchte Gräber, Otternbrut und verblendete Führer bezeichnete (Matthäus 23,24-33). Es ist Gottes Wille,
daß diejenigen die in IHM sind und bleiben Frucht bringen. So wie eine Rebe am Weinstock (Johannes 15,4).
Und wo das nicht der Fall ist, und die Frucht ausbleibt, wird diese Rebe verdorren und ins Feuer geworfen (Vers
6). Eine harte Rede unseres Heilandes aber in der Summe logisch, konsequent und nachvollziehbar. Wem die
Wahrheit am Herzen liegt, der wird auch keine faulen Kompromisse machen können und seine (Gottes) Sache in
aller Deutlichkeit verteidigen und aussprechen.
So wie Paulus, der nie eine falsche Toleranz predigte sondern die Dinge stets beim Namen nannte die ihm
negativ aufgefallen waren. Oder auch Martin Luther, der die gefundene Wahrheit in Jesus Christus gegen alle
Widerstände eisern und in markanten Worten verteidigte und lehrte. Oder auch der König David, der sogar von
Ausrottung derer sprach, die heucheln und hochmütige Reden schwingen die gegen die Wahrheit gerichtet sind
(Psalm 12,4). Sollen wir mit solchen Menschen Mitleid haben? Eine Frage die ich mir ernstlich stelle. Man kann
tatsächlich sehr harte Worte im Namen und Interesse Gottes aussprechen! Was zum Beispiel in der Bibel über
die ewige Verdammnis geschrieben steht, ist in der Sache furchtbar ernst und ernüchternd. Menschen werden
nicht gerichtet weil sie Sünder sind, sondern weil sie sich gegen Gott und die Wahrheit stellen und das Heil in
Jesus Christus bewusst ablehnen und sich so auf die Seite des Teufels schlagen. Gott ist gerecht und heilig. Ein
Kind des Teufels kann auch ein Kind Gottes werden. Niemand wird gegen seinen Willen erlöst oder auch in die
ewige Verdammnis geworfen. Der (geistliche) Abfall, der vor der Wiederkunft Jesu kommen wird (2.
Thessalonicher 2,3) ist vor allem in der ''liberalen Theologie'' zu finden die heute immer mehr verkündet wird. Es
ist ein falsches Evangelium. Wer auf diesen Zug aufspringt, wird sein Urteil tragen müssen, sei er wer er wolle.
Wachet und betet!
Jörg Bauer
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Nr. 1501: Schmerzliche
Berufungen
02. Nov 2006
''Petrus aber sagte zu ihm: Und wenn sie alle Ärgernis
nehmen, so doch ich nicht!''
Markus 14,29
Petrus hatte Jesus lieb; sehr lieb sogar. Und er war bereit für Jesus in den Tod zu gehen - eine, ohne Zweifel,
bemerkenswerte Einstellung und Haltung. Aber einerseits musste das Wort Gottes erfüllt werden das besagte,
daß sich die Schafe zerstreuen würden, wenn der Hirte geschlagen wird (Sacharja 13,7) und andererseits musste
Petrus lernen, daß er ohne Jesus nichts tun konnte. Garnichts. Es war für Jesus klar, daß selbst die Jünger
Abstand nehmen würden zur Zeit der unmittelbaren Bedrängnis und Anklage. Nicht nur Petrus wollte diese
angekündigte Flucht nicht wahrhaben, auch die anderen Jünger streubten sich dagegen jemals ihren HERRN und
Meister zu verleugnen (Markus 14,31). Aber am Ende war Jesus ganz allein. Petrus litt ganz besonders darunter
daß er hier total versagte, und in seinen Augen den Sohn Gottes brutal enttäuscht hatte. Er weinte bitterlich. Alle
Christen leiden, aber manche Christen leiden mehr als andere. Der Grund dafür ist, daß sie von Gott für einen
besonderen Dienst berufen sind und hierfür durch mancherlei harte Bewährungen und Erlebnisse geschult und
erzogen werden. Verstandene Abhängigkeit von Gott setzt immer ein starkes Maß an Selbsterkenntnis, Demut,
Nüchternheit und auch Dankbarkeit voraus. Aus einem selbst heraus kann das nicht entstehen. Der Geist mag
zwar öfters willig sein (wie bei Petrus) aber das Fleisch schwach (Matthäus 26,41).
Gottes Berufungen sind konsequent. Die Gläubigen die es betrifft (im Grunde jeder auf seine Weise) werden auf
manchmal schmerzhafte, überraschende und ungewöhnliche Art und Weise für ihren Dienst und ihren Auftrag
vorbereitet, erzogen und innerlich gestärkt. Das kann und wird auch über einen längeren Zeitraum so stattfinden.
Zum Beispiel wie bei Mose, der sogar Gottes Zorn verursachte, weil er sich zuerst aus der Berufung durch Gott
fadenscheinig herauswinden wollte (2. Mose 4,10-17). Oder Paulus, der anfangs in religiösem Wahn die
Christen bis aufs Blut verfolgte (1. Korinther 15,9-10) und später aber zu einem vollmächtigen Apostel und
kompetenten Lehrer des Evangeliums wurde. Hast du auch schon solche Erfahrungen gemacht, daß durch
manches Leid in deinem Leben bestimmte Dinge in dir verändert wurden? Daß du einiges mit anderen Augen
sehen kannst aufgrund mancher Ereignisse? Daß deine Gaben und Talente offenbar wurden durch neue
Erfahrungen und Erkenntnis über deine Schwächen? Hast du vielleicht durch persönliches Leid einen gewissen
Tiefgang bekommen den du vorher nicht hattest? Wenn es so oder ähnlich ist, dann danke Gott dafür. Nichts
geschieht umsonst und alles hat seinen Grund. Gottes Gaben und Berufungen können ihn niemals gereuen und
du solltest es auch so sehen (Römer 11,29).
Jörg Bauer
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Nr. 1502: Himmelswelten
03. Nov 2006
''Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her,
die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den
Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie
werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen,
wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle
Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr
sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird
mehr sein; denn das Erste ist vergangen.''
Offenbarung 21,3-4
Der Himmel ist jenseits unserer Erfahrungswerte - alles dort wird neu für uns sein! Unser Lebensgefühl wird
über alle bekannten Maße und Vorstellungen hinaus äußerst beglückend und unvorstellbar großartig sein (1.
Korinther 2,9). Die äußere Stätte wo Gott wohnt, ist ein Ort auf den wir uns sehr, sehr freuen dürfen, die wir
Gottes erlöste Kinder geworden sind. Die Ewigkeit dort ist keine verlängerte Zeitachse wie wir uns das vielleicht
manchmal vorstellen. Es wird im Himmel also keine Vergangenheit und Zukunft geben sondern eine ewige
Gleichzeitigkeit wird uns allezeit umgeben. Wir werden auch nicht sein wie die Träumenden (wie es in einem
Lied heißt) weil ein Traum sich Dinge vorstellt die nicht oder noch nicht existent sind. Im Himmel ist das aber
nicht so. Wir werden dort wach sein, so wie zuvor noch nie in unserem Leben. Schlaf haben wir nie mehr nötig.
Wir werden in einer anderen Dimension leben, in einer geistlichen aber sichtbaren Welt und mit einem
unverweslichen, geistlichen und perfekten Leib (1. Korinther 15,42-44). Das Beste aber wird sein, wir werden
Gott sehen und erleben wie er ist (1. Johannes 3,2)! Und das jetzt noch Unfassbare dabei ist, wir werden dabei
erkennen, daß wir mit Gott als seine Kinder, viel gemeinsam haben.
Dann wird das Geheimnis unserer Gotteskindschaft offenbar und wir werden keine Fragen mehr haben denn wir
sind zuhause. Wir werden durch die Gnade Gottes seine Erben und Miterben Christi sein und dadurch zu einer
Herrlichkeit erhoben die jedes Leid auf Erden nicht nur relativiert sondern verblassen lässt (Römer 8,17-18). Wir
sind sogar den Engeln durch unsere Bedrängnisse ein Schauspiel geworden (Hebräer 10,32-33) - auch gerade
durch unsere Zeit des Leidens auf Erden - denn wir glauben obwohl wir nicht sehen im Gegensatz zu den Engeln
Gottes. Dadurch sind wir gesegnet. Warum? Weil Hoffnung die man sieht keine Hoffnung ist (Römer 8,24).
Durch die vollständige Vergebung aufgrund des Glaubens an das Evangelium werden wir reif für den Himmel wer es fassen kann, der fasse es! Ein Kennzeichen des Himmels ist Schönheit und Herrlichkeit - beides wird uns
verliehen werden (Johannes 17,22-23). Wir werden dort eine Wohnung beziehen die Jesus uns bereits jetzt
vorbereitet (Johannes 14,1-3) und allezeit im Licht sein wie auch wir Licht sein werden in Gott und mit ihm!
Und dies als Könige und Priester - bis in alle Ewigkeit (Offenbarung 1,6). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1507: Geist, Glaube,
Liebe
08. Nov 2006
''Ich will meinen Geist in euch geben und will solche
Leute aus euch machen, die in meinen Geboten
wandeln und meine Rechte halten und danach tun.''
Hesekiel 36,27
Wir können uns nicht selbst bekehren! Nicht wir haben Gott erwählt (wie auch?) sondern Gott hat uns erwählt
(Johannes 15,16). Wenn wir darüber nachdenken, sollte uns bewusst werden, daß der Glaube darauf aufgebaut
ist, daß wir in erster Linie und in allen Dingen unsere Abhängigkeit zu Gott begreifen müssen. Und auch unsere
Erwählung ist kein Grund zum eigenen Ruhm. Das, was töricht, verachtet, gering und nichts ist vor der Welt, hat
Gott erwählt (1. Korinther 1,27). Erkennen wir uns darin? Ist es manchmal nicht leider sogar so, daß Christen
sich untereinander gering achten? Umso mehr sieht die gottesfeindliche Welt die Gläubigen als verachtenswert
an. Bei Gott sind diejenigen willkommen, die ein zerschlagenes Herz und einen demütigen Geist haben (Jesaja
57,15). Warum? Damit das, was etwas ist, von Gott zunichte gemacht wird. Ohne Gott ist alles nichts! Jesus
sagte: ''Ohne mich könnt ihr nichts tun!'' (Johannes 15,5). Er sagte dies zu den Gläubigen, also zu denen, die
seine Worte in ihrem Herzen bewegten, jene, die berufen waren vor Grundlegung der Welt (Johannes 17,24).
Diese Erwählung hat Konsequenzen für unser ganzes Leben - nichts passiert einfach nur so, alles hat eine
Bedeutung. Und das nie zu unserem Nachteil. Das Ziel ist, uns näher zu Jesus zu ziehen und zu lernen was es
heißt Gott zu vertrauen - in allen Dingen.
Wir leben nicht für uns selbst! Vorherbestimmung bedeutet keinesfalls Tatenlosigkeit und Gleichgültigkeit
sondern vor allem gläubige Dankbarkeit die sich in Gehorsam und Hingabe äußern sollte. Gott will nicht
weniger als dein ganzes Herz! Ist dies auch unser Wunsch, dann macht Gott uns zu Leuten, die in seinen
Geboten wandeln und nach seinen Rechten und Maßstäben sich ausstrecken. Gott macht das. Was ER sich von
seinen Kindern wünscht, sind keine Anstrengungen ''unserem'' Glauben Leben einzuhauchen, sondern an Gott in
Person zu glauben, dem, der Wollen und Vollbringen schenkt (Philipper 2,13). Nicht die Gabe des Glaubens ist
entscheidend sondern der Geber, was mir der Geist offenbart in Jesus Christus. Ist unser Herz darauf gerichtet,
wird uns alles andere zufallen (Matthäus 6,33). Es ist das Gesetz der Liebe was uns vorantreiben soll und das
wird dann auch unser Herz zum Glauben bringen. Der Schlüssel dazu ist Demut und Respekt vor Gott. Wenn wir
uns selbst für fähig, klug und liebenswert halten, und uns von allem und jedem respektiert fühlen müssen, dann
mangelt es uns an Demut und Einsicht. Wenn wir als Christen glaubenderweise ''aufgeblasen'' sind, haben wir
einen fleischlichen Sinn (Kolosser 2,18). Der kindliche Glaube an den Anfänger und Vollender des Glaubens das ist allein und uneingeschränkt Jesus Christus - macht etwas aus dem, was nichts ist vor der Welt (Hebräer
12,2). Dafür gebührt unserem Heiland ewiglich Lob, Liebe, Dankbarkeit und Glaube.
Jörg Bauer
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Nr. 1512: Triumph des
Willens
13. Nov 2006
''Vater, ich will, daß, wo ich bin, auch die bei mir
seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine
Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du
hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war.''
Johannes 17,24
Was ist der menschliche Wille im Vergleich zu Gottes Willen? Was ist der Mensch überhaupt, in all seinem
Mangel und seiner Bosheit, daß man seiner gedenken sollte (Hebräer 2,6)? Wissen wir, wer wir sind? Was Gott
sich vorgenommen hat, zieht er durch! Was Gott angefangen hat, das beendet er auch (Hebräer 12,2) und seine
Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen (Römer 12,29). Von Anfang an war es Gottes Absicht sich ein
Gegenüber zu erzeugen (1. Mose 1,27). Keine Marionette und auch kein Schoßhündchen sondern Menschen zum
Bilde seiner selbst die er lieben, pflegen und segnen konnte und um die Ewigkeit mit ihnen zu verbringen. Gott
erschafft sich kein ''Spielzeug'' um es dann irgendwann achtlos in die Ecke zu werfen, damit es dort dann
einstaubt und vergessen wird. Gott hat ein ewiges Interesse an uns, an dir! Der Mensch existiert seit ungefähr
6000 Jahren und seit dieser Zeit ist er auch den feindlichen Angriffen des Teufels ausgesetzt. Warum? Da der
Satan sich nicht gegen Gott durchsetzen kann und ihm unterlegen ist, projeziert er seinen ganzen Hass auf die
Menschen, die nach Gottes Ebenbild erschaffen wurden. Besonders diejenigen, die in ihrem Herzen Gott den
Schöpfer wahrgenommen haben und ihn suchen und anbeten.
Der Teufel will nicht, daß die Menschen ihre Bestimmung erfahren, darum verblendet er ihren Sinn, damit sie
das helle Licht des Evangeliums nicht sehen (2. Korinther 4,4). Jesus ist der Erstgeborene und gleichzeitig das
Ebenbild Gottes und wir, die Berufenen, seine Brüder und Schwestern. Wir werden einmal Gott so sehen wie er
ist und Jesus sagte, daß wer den Sohn sieht, der sieht auch den Vater (Johannes 12,45). Der Teufel wird nichts
daran ändern können, daß die Gnade für einen Glaubenden immer größer ist als seine Schuld. Gott will es so.
Jesus ist gekommen um die Werke des Teufels zu zerstören (1. Johannes 3,8). Gottes Kinder tun keine Sünden,
denn sie sind aus Gott geboren. Wer kann sie also verklagen? Wir uns selbst? Der Triumph des Willens Gottes
ist es, daß die Kinder Gottes IHN aus freien Stücken und von ganzem Herzen lieben. Es gibt nun noch
Menschen, die wissen noch nicht, daß sie erwählt sind. Denen dürfen und sollen wir das Evangelium bringen.
Am Ende wird Gott die Ernte einfahren und dort, wo der Same des Evangeliums Früchte getragen hat, ist
Freiheit, Glückseligkeit, Friede, Reinheit und Liebe. Alles zur Ehre Gottes, unseres ewigen, himmlischen Vaters.
Halleluja! ;-)
Jörg Bauer
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Nr. 1514: Fleisch und
Barmherzigkeit
15. Nov 2006
''Daher mußte er in allem seinen Brüdern gleich
werden, damit er barmherzig würde und ein treuer
Hoherpriester vor Gott, zu sühnen die Sünden des
Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht
worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden.''
Hebräer 2,17-18
Erfahrung führt zur Barmherzigkeit. Zumindest ist das bei Jesus so gewesen. Gott, der Vater, wollte und konnte
seinem Sohn diese Erfahrungen des Menschseins nicht vorenthalten. Gott wollte uns seine Glaubwürdigkeit
zeigen - unfassbar! Und auch wir als Christen dürfen durch unser erfahrenes Leid und unsere Anfechtungen
glaubwürdige und barmherzige Menschen werden. Warum? Damit wir wissen und sehen was in der Welt mit
Menschen passiert. Erfahrungen und Bewährungen machen uns wach und sensibel! Wir können andere
Menschen verstehen und nachvollziehen wie es ihnen geht - in so ziemlich allen Dingen des Lebens. Es ist
ungerecht und hochmütig wenn man von Dingen spricht und sie bewertet, die man nicht wirklich nachvollziehen
kann. In jedem Menschen steckt wohl manchmal ein Hang zur Oberflächlichkeit und zum Vorurteil. Man muß
nicht alles gutheißen, aber Vergebung und Trost ist nicht weniger wichtig als Tadel und Umkehr. Es ist daher ein
innerer Kampf anders zu sein als viele Menschen und es ist vieler Bemühungen wert, sich zu ändern und die
natürlichen Verhaltensweisen abzulegen. Genau das ist damit gemeint, wenn Paulus in Römer 12,1-2 schreibt,
daß wir uns durch ''Erneuerung unserer Sinne'' ändern sollen. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene zu
sehen und sich danach in seinem Verhalten auszustrecken, ist eine Art charakterliches Opfer was wir bringen
sollen. Dadurch sollen wir uns von weltlichen Menschen unterscheiden.
Was uns dabei am meisten beeinträchtigt, ist der Vergleich mit anderen. Sören Kierkegaard sagte: ''Alle Not
kommt vom vergleichen!'' Hat er recht? Ich denke ja. Wenn wir durch derartiges vergleichen bestimmte Mängel
und Unzulänglichkeiten an uns wahrnehmen, beeinflusst das unser Denken und Verhalten. Und wenn dann die
Anfechtungen kommen, werden wir kaum widerstehen. Dann denken wir, wir haben ein Recht darauf schwach
zu sein und nachzugeben. Das ist eine verkehrte Sichtweise und bringt uns nicht weiter. Wir sollen nicht auf die
Dinge blicken, die wir haben oder nicht haben, sondern auf das, was dem anderen dient (Philipper 2,4). Und
wenn wir manchmal Leid empfinden und Lasten tragen, können wir auch denen dienen und sie verstehen, denen
es in ihrem Leben auch einmal so geht. Unser großes Vorbild ist Jesus Christus, der uns in allen Dingen gleich
geworden ist bis auf die Sünde. Er erniedrigte sich sehr und klagte nicht, sondern war Gott gehorsam bis zum
Tod am Kreuz (Philipper 2,6-8). Damit wurde er der Urheber unseres Heils und ein absolut glaubwürdiger
Bruder und Freund, der uns auch in größter Not niemals allein lässt und uns versteht und hilft.
Jörg Bauer
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Nr. 1516: Hilf meinem
Unglauben
17. Nov 2006
''Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser
und hilf uns! Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst: Wenn
du kannst - alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.
Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube; hilf
meinem Unglauben!''
Markus 9,22-24
Man sagt: ''Angst verleiht Flügel!'' Da ist etwas dran. Der Vater des besessenen Kindes hatte große Angst. Er war
bereit zu glauben aber er sah auch seine Unfähigkeit seinem kleinen Sohn zu helfen. Jesus sagte zu ihm, daß dem
Glaubenden alle Dinge möglich sind (Markus 9,23). Sogleich erkannte der Mann, daß sein Glaube, ohne Hilfe,
dazu nicht ausreichte. Er hatte eine seelische Not. Einerseits hoffte und vermutete er, daß Jesus ''etwas konnte''
was er nicht kann, andererseits sah er aber auch, durch die Antwort Jesu, seinen Mangel an echtem Glauben.
Hier wird eine geistliche Wahrheit offenbar. Der Mann erkannte zwar in seiner Not seinen Hunger nach Kraft,
Kompetenz und Wahrheit, merkte aber ebenso, daß er nicht essen konnte. Seine Eigenverantwortlichkeit (zu
glauben) blieb auf der Strecke. Er brauchte Jesus! Das gleiche wird uns auch in Johannes 14,6 erklärt wo Jesus
sagte, daß er der Weg zum Vater ist und niemand zu Gott kommt außer durch ihn. Der Mann schrie: ''Ich glaube,
hilf meinem Unglauben!'' Echter Glaube macht satt und stillt den Durst. Durch Jesus werden wir frei von aller
Sünde (1. Johannes 3,9) und das lebendige Wasser von und durch Jesus Christus, lässt uns daher nie mehr Durst
haben. Es führt uns zum ewigen Leben (Johannes 4,14).
Unglaube ist Sünde und von Natur aus sind wir alle unverständig und verdorben (Römer 3,11-12). Wer kann und
will es ändern? Derjenige, der Glauben schenkt wenn wir ihn darum bitten - ich glaube, hilf meinem Unglauben
- und derjenige, der das Brot des Lebens ist (Johannes 6,35) - Jesus Christus! Es kann niemand zu Jesus kommen
und zur Familie Gottes dazugehören außer daß es einem von Gott, dem Vater, gegeben wurde (Johannes 6,44).
Vom Vater zu Jesus und von Jesus wieder zum Vater. Jesus weiß wer an ihn glauben wird (wir nicht) und wir
dürfen darum bitten, daß Menschen gerrettet werden. Wir sollen evangelisieren. Gott lässt mit sich reden. Jesus
wusste auch, wer von den zwölf Jüngern ihn verraten würde, nämlich Judas (Johannes 6,64). Er wurde davon
nicht überrascht. Judas bat Jesus nie darum ihm zu helfen, damit er wirklich glauben konnte wie die anderen
Jünger. Sein eigentlicher Unglaube war ihm egal, er nahm sich selbst zu wichtig. Sein Ende war tragisch. Der
Ausspruch: ''Ich glaube, hilf meinem Unglauben'', ist ein Willensakt zur Buße die letztlich zum Geschenk der
Gnade führt und damit zur Erlösung. Und dies ohne Werke und ohne eigenen Ruhm (Epheser 2,8-9). Wir sind
geschaffen als Gottes Werk in Jesus Christus. Bereit zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, damit wir darin
wandeln.
Jörg Bauer
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Nr. 1517: Stärke durch
Schwäche
18. Nov 2006
''Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses und kein
Gefallen an den Schenkeln des Mannes. Der HERR hat
Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte
hoffen.''
Psalm 147,10-11
Wir alle haben eine Tendenz zur Unabhängigkeit! Es steckt mehr oder weniger in uns drin, sich im Leben
irgendwie ''freizustrampeln'' und möglichst sein eigener Chef zu sein, oder so weit es geht, sich unabhängig zu
fühlen. Wir suchen Freiheit, aber nicht immer finden wir sie auch. Oder wir suchen an der falschen Stelle und
mit der verkehrten Einstellung. Entsprechend schnell können wir dann Besitz und Reichtum als Freiheit sehen
und als höchstes Ziel ausmachen. Auch als Christen geht dieses Denken nicht spurlos an uns vorbei. Manchmal
macht Gott uns schwach und nimmt uns unsere Kraft und Energie, damit wir lernen loszulassen und allein IHM
zu vertrauen. Auch wenn es um unsere ''fromme Kraft'' geht, können wir uns selbst im Wege stehen: ''ER
demütigt auf dem Wege meine Kraft, ER verkürzt meine Tage'' (Psalm 102,24). Es kann passieren, daß man
manchmal auf halbem Wege stehenbleibt und nicht mehr weiterkommt, kraftlos und orientierungslos den Dienst
einstellen muß. Sozusagen ''angezählt'' wird wie ein Boxer im Ring... acht, neun, aus! Es ist nicht falsch seine
Kräfte, Gaben und Fertigkeiten einzusetzen, und auch einmal neue Wege zu beschreiten, aber wie schnell
verlassen wir uns auf unsere eigene Stärke? Besonders wenn es uns gut geht und wir Erfolg haben? Dann
verlassen wir uns auf unsere geistigen und geistlichen Muskeln, auf unsere Erfahrungen, unsere Intelligenz und
unsere hart erarbeitete Altersreife?
Unsere Kräfte werden schwinden - schon allein aus natürlichen Gründen - wir werden älter, gebrechlicher und
ob unser Denkapparat weiterhin gut funktioniert, wer weiß? Aber der Zerbruch (wie auch immer er aussieht) ist
nicht das Ende vom Lied. Zerbrochene Stärke ist keine Niederlage wenn man Christ ist. Es ist ein Neuanfang,
eine neue Chance, eine Neuorientierung, eine bestellte Blickänderung. Wenn wir derlei Erfahrungen machen,
dann geschieht das nur, um uns für Gott immer wertvoller zu machen (Psalm 66,10). Unser irdisches Glück ist
Gott sicherlich kein Dorn im Auge. Es ist Unsinn zu behaupten man dürfte als Christ nicht vermögend oder
erfolgreich sein. Aber es geht eben auch anders und nicht allein das Äußere hat einen Wert oder ist das Zählwerk
des Glaubens - keinesfalls. Die Gefahr, wenn es einem sehr gut geht, das Wichtigste zu vergessen, ist allerdings
größer (siehe 5. Mose 8,11-14). Es ist keine Strafe Gottes wenn unsere Kräfte schwinden, sondern seine Schule
um uns zur Reife im Glauben zu führen. Nämlich zur Gewißheit und demütigen sowie dankbaren Einsicht,
letztlich alles von IHM zu erwarten und zu erbitten. Das können wir uns nicht anlesen oder durch zuhören
einfach aneignen, sondern müssen es durch unsere eigenen Erfahrungen lernen. Verlassen wir uns nicht auf
unsere eigene Stärke. Sowohl nicht im Glauben als auch nicht im Leben. Hoffen wir in erster Linie auf die Güte
Gottes. Dann wird es uns gut gehen, egal wie unser Leben aussieht.
Jörg Bauer
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Nr. 1522: Judas Iskariot
23. Nov 2006
''Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch Zwölf
erwählt? Und einer von euch ist ein Teufel. Er redete
aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Der
verriet ihn hernach und war einer der Zwölf.''
Johannes 6,70-71
Judas und seine Geschichte gilt als der Inbegriff eines vergeudeten Lebens. Er hatte bewusst an einer schlimmen
Sünde festgehalten und kehrte nicht um obwohl er einige Gelegenheiten dazu hatte. Zuerst wurde er wie die
anderen Jünger von Jesus in den inneren Kreis der Jünger erwählt. Das ist eine Tatsache. Das bedeutet, er hatte
sicherlich ein Stück weit erkannt wer Jesus war. Sonst hätte er nicht, aus seiner Sicht, drei Jahre lang seine Zeit
mit ihm vergeudet. Was war das Wesen des Judas? Wie ging Jesus mit ihm um? Er hatte eine starke Neigung zur
Habsucht und zu fremdem Eigentum (Johannes 12,5-6). Er war ein Dieb! Jeder von uns hat hervorstechende gute
und auch schlechte Eigenschaften. Was tat Jesus? Er vertraute ausgerechnet ihm den Beutel mit dem Geld der
Jünger an (Johannes 13,29). Das war Absicht und keine Fehleinschätzung. Werden auch wir möglicherweise
genau mit den Dingen immer wieder konfrontiert wo wir schwach sind und leicht verführbar? Hier erleben wir
nun wie Jesus Menschen die ihm nachfolgen wollen sozusagen therapiert. Er gibt ihnen die Chance sich zu
bewähren indem sie mit den Dingen des Anstoßes direkt konfrontiert werden. Jesus will uns helfen unsere
Charaktersünden zu überwinden und durch Glaube stark zu werden wo wir schwach sind. Es sind manchmal
Dinge, die uns daran hindern können unsere eigentliche Bestimmung zu finden, die uns sogar kaputt machen
können. Wir können so wie wir sind zu Jesus kommen, aber wir sollen nicht so bleiben! Die Sünde ist der Leute
Verderben (Sprüche 14,34) und sie gibt sich nicht mit ein wenig Aufmerksamkeit zufrieden. Sie will uns
beherrschen und nach unten ziehen.
Bewährungen geschehen nicht am ''grünen Tisch'' sondern in der täglichen Praxis und mitten in der Gefahr. Wir
sollen eine Abscheu gegenüber der Sünde entwickeln und uns bewusst dagegen entscheiden. Der Teufel flieht
von uns wenn wir ihm widerstehen (Jakobus 4,7). Judas floh nicht, sondern gab sich seiner Habsucht hin. Wir
leben nicht im frommen Vakuum sondern sind wie Schafe unter die Wölfe geworfen (Matthäus 10,16). Judas
wurde von Jesus siebenmal freundlich und eindeutig ermahnt (u.a. Johannes 13,26). Er hatte durchaus die
Möglichkeit umzukehren, seine Neigung zu bekennen und Buße zu tun. Aber er hielt beharrlich an seiner Sünde
fest obwohl der Sohn Gottes direkt vor ihm stand und mit ihm von Angesicht zu Angesicht redete. Erst dann fuhr
der Satan in ihn, nicht vorher! Und selbst nach dem Verrat hätte Judas, anstatt sich aufzuhängen, mit seinem
schlechten Gewissen zum Kreuz nach Golgatha gehen können - Jesus hätte ihm vergeben. Die obersten
Seelsorger des Volkes, die Pharisäer, wollten das Geld von Judas nicht mehr zurück nachdem er aus seiner
Verblendung aufwachte. Nachdem er sah, was mit Jesus geschah, wollte er Wiedergutmachung, zeigte Reue und
und bekam von ihnen nur zu hören: ''Was gehts uns an?''. Nur Jesus schenkt Vergebung, Erlösung und Trost.
Judas war an der falschen Adresse, kam nicht zu Jesus ans Kreuz und endete tragisch. Entscheiden wir uns
bewusst gegen die Sünde, lassen wir uns nicht erneut zu Knechten machen (Johannes 8,34-36) sondern werden
wir frei, willig und dankbar für unser neues Leben in Christus.
Jörg Bauer
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Nr. 1523: Definition einer
Krise
24. Nov 2006
''Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das,
was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was
man nicht sieht.''
Hebräer 11,1
Das Wort ''Krise'' bedeutet laut Duden soviel wie ''entscheidende Wendung'' und meint eine ''schwierige
Situation und Zeit, die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt''. Entsprechend kann
man eine Kausalität (lat.: causa = Ursache) erkennen. Also die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung, die
ursächliche Verbindung zweier Ereignisse. In dem Sinne ist eine Veränderung ohne Krise meist nicht möglich.
Die Größe der Krise spielt dabei weniger eine Rolle. Der Grund dieser Verbindungen ist, daß wir ganzheitliche
Wesen sind. Unser Denken, Fühlen, Handeln und Glauben steht in einer direkten Beziehung zueinander. Das
Gegenteil einer Krise ist Langeweile. Also alles andere als eine ''entscheidende Wendung''. Das Wort
''Langeweile'' wiederum bedeutet wörtlich ''zähes Wesen, zähe Art''. Ein Gefühl oder eine Emotion, die vor allem
von Lustlosigkeit, mangelndem Elan und Desinteresse geprägt ist. Darum muß eine Krise zwangsläufig nicht
immer hausgemacht sein, auch wenn dies oft so ist. Es kann einem auch äußerlich gut gehen und man fällt
trotzdem in eine negative Stimmung. Als Christen fällt es uns schwer zu glauben und positiv zu denken wenn
wir in solchen Krisen stecken. Dann kreist unser Denken um die Umstände und um uns selbst und weniger um
Gott. Krisen helfen uns aber (oft entscheidend) im Glauben zu wachsen (Epheser 4,15). Wichtig hierbei ist
unsere Ehrlichkeit. Durch Krisen lernen wir Aufgaben zu lösen, die für meine Entwicklung nötig sind! In
langweiligen Phasen passiert das selten.
Und da kommt Gott ins Spiel. ER ist der Problemlöser. Aber eben nicht ohne uns, sondern stets mit uns. Und ER
kennt auch unsere Probleme für die wir manchmal blind sind, oder die wir gering achten. Im Glauben wachsen
heißt auch den kindlichen Glauben ablegen und durch einen erwachsenen Glauben zu ersetzen (1. Korinther
13,11). Dadurch finden wir zu unserer Identität als Christ so daß wir mit dem Kopf, über unsere Gefühle, über
unser Handeln nachdenken, und den Glauben miteinbeziehen. So verhält sich ein erwachsener Christ. Das ist
sozusagen eine ganzheitliche Reflexion meiner Selbst. Glauben ist kein Nichtwissen sondern ein Nichtzweifeln das ist ein Unterschied. Glauben und Denken zusammenzubringen bedeutet Arbeit. Das ''Fürwahrhalten'' macht
mir Mühe. Auch gerade die Wahrheiten über mich selbst. Unterlassen oder vernachlässigen wir diese Arbeit
geraten wir in jeder Weise in Unordnung. Wachstum bedeutet in gewisser Weise auch eine Begrenzung. So wie
die Rebe beschnitten (gereinigt) wird und dadurch zuerst kleiner wird, werden auch wir letztlich zu mehr und
besserer Frucht gestutzt (Johannes 15,2). Auf Neudeutsch würde man sagen ''gesundschrumpfen''. Weniger kann
manchmal mehr sein. Und diese ''Einschnitte'' geschehen eben durch Krisen, die nicht grundsätzlich nur negativ
sind, sondern auch eine echte Chance auf Veränderungen bieten. Gott steht dahinter.
Jörg Bauer
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Nr. 1526: Prädestination
27. Nov 2006
''Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig; und wessen
ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es
nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an
Gottes Erbarmen.''
Römer 9,15-16
Prädestination (Vorherbestimmung) ist der persönliche, unerforschliche Ratschluss Gottes mit personalem
Charakter über das ewige Heil oder die ewige Verdammnis des Menschen. Wen begnadigt Gott? Nicht nur im
Hinblick auf die missionarischen Aktivitäten ist dies eine wichtige Frage. Anhand einiger biblischer Aussagen
und Ereignisse können wir eine Antwort finden. Ganz oben steht, daß Gott gerecht und niemals ungerecht ist
(Römer 9,14). Das ist die Grundaussage von der wir ausgehen müssen und auch dürfen. Der Aufruf zum Heil gilt
allen Menschen und Gott gebietet jedem Menschen an allen Enden die Umkehr und Buße (Apostelgeschichte
17,30-31). Es sollte daher kein Geheimnis eines gerechten Gottes sein, daß er nur die Menschen annehmen und
erlösen KANN und will, die es auch wollen und DANN können. Gott verhandelt nicht über die Sünde sondern er
kann sie nur vollständig vergeben oder vollständig dem Menschen lassen. Schlimm und fatal ist es, wenn Gott zu
unserem ''NEIN'' einmal endgültig ''JA'' sagen muß! Gott kennt die Zukunft und er kennt unser Herz. Das
Heilsverfahren, um es einmal so zu nennen, ist allein Gottes Sache. Also das ''In-Gang-bringen'' der Reinigung
und die gleichzeitige Neuerschaffung (Wiedergeburt). Das ist die Aussage des Eingangstextes. Die Bereitschaft
sich seine Schuld vergeben zu lassen, setzt die Einsicht voraus, dies auch nötig zu haben und selbst nichts dazu
beitragen zu können außer dem hoffnungsvollen Glauben. Man kann auch Buße suchen und keinen Raum dafür
finden (Hebräer 12,17).
Der Glaube ist nicht logisch oder eine mathematische Gleichung wo das Eine immer zum Anderen führen muß.
Das ist, wie erwähnt, Gottes Sache wenn die Buße zum Heil führt. Jesus fragte den blinden Bartimäus, was ER
für ihn tun solle (Markus 10,51-52)? Fragte Jesus weil er nicht wusste daß der blind war? Keineswegs, sondern
er wollte von ihm hören daß er sehend werden wollte: ''Rabbuni, daß ich sehend werde''. Jesus aber sprach zu
ihm: ''Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend...''. Der Wunsch des Blinden hat ihn
nicht sehend gemacht. Denn diesen Wunsch hatte er sicherlich schon viele Jahre zuvor ohne daß er erfüllt wurde.
Erst als Jesus seinen Weg kreuzte wurde er sehend. Das Wirken Gottes bewirkte dieses Wunder. Er ist durch den
Glauben gesund geworden, nicht durch seine Absichtserklärung sehen zu wollen und seine eidesstattliche
Versicherung blind zu sein. Das wusste Jesus selbst. Gnade durch Glauben - nicht durch Werke (Epheser 2,8-9) auch nicht das Werk eines selbstproduzierten Glaubens (Religiosität) sondern durch die Gnade des Glaubens
zum ewigen Heil. Das ist der Weg von der Dunkelheit zum Licht. Bartimäus wurde sehend und wir lesen: ''...
und er folge ihm nach auf dem Wege'' (Markus 10,52). Er SAH den Weg der Nachfolge. Er wurde also in
zweifacher Weise sehend und es ging ihm nicht allein darum körperlich wieder sehen zu können. Jesus hat das
bemerkt und gehandelt. Wir wird er bei Dir handeln?
Jörg Bauer
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Nr. 1528: Standhaftigkeit
29. Nov 2006
''Darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, daß er nicht
falle.''
1. Korinther 10,12
Was konkret wird uns mit dieser biblischen Aussage vor Augen gestellt? Am Negativ-Beispiel Israel (in dieser
Hinsicht) sollen uns einige schlimme und schwerwiegende Handlungen bewusst gemacht werden. Die Israeliten
haben sich seinerzeit nachhaltig in ihrer Beziehung zu Gott selbst beeinträchtigt und in Gefahr für Leib und
Seele gebracht. Konkret ging es um folgendes: 1.) Lust am Bösen, 2.) Götzendienst, 3.) Hurerei, 4.) Gott wurde
versucht, 5.) Jammerei und Murren. Diese traurige Entwicklung des Volkes Gottes wurde uns zur Warnung
aufgeschrieben - für die letzte Zeit und dem Ende aller Dinge (1. Petrus 4,7). Es könnte sich so oder ähnlich
wiederholen! Gelten diese Warnungen nur besonders labilen Menschen und geistlich schwachen Christen? Bist
DU damit nie und nimmer gemeint? Wer das denkt, wackelt schon bedenklich und steht in Gefahr ganz
umzukippen - gemäß dem Wort: Hochmut kommt vor dem Fall (Sprüche 16,18). Die Israeliten, die hier massiv
in Sünde gefallen waren, sind dieselben gewesen, die mit Mose trockenen Fußes durch das Schilfsmeer gelaufen
sind als sie vom Pharao verfolgt wurden. Es waren die gleichen Menschen, die in der Wüste wunderbar von Gott
geführt, bewahrt und ernährt wurden. Sie haben alle die Macht und Stärke Gottes mit eigenen Augen erlebt und
gesehen. Trotzdem musste Gott über viele sagen, daß er keinen Gefallen an ihnen hatte (4. Mose 14,22-32).
Sie hatten Gefallen am Unrecht, beteten Götzen an, trieben innerlich und äußerlich Hurerei, provozierten Gott
und forderten IHN heraus. Anschließend beschwerten sie sich dann auch noch. Sie waren alles andere als
standhaft. Die Wahrheit allerdings ist es. So wie das Wort Gottes unumstößlich und fest verwurzelt ist. Wir
Menschen sind oft wie ein schwankendes Rohr im Wind - wankelmütig und durch äußere Einflüsse leicht
verführbar. Wir sollten uns als Christen daran erinnern wovon wir befreit wurden und was Gott getan hat damit
ER uns begegnen kann. Gottes wurde Mensch und vergab uns unsere Schuld am Kreuz. Der Teufel will daß wir
das Evangelium gering achten oder noch besser, ignorieren und vergessen. Statt mit Gott zu hadern und zu
murren, sollten wir über unsere eigene Untreue und Oberflächlichkeit zerknirscht sein. Das taten die Israeliten
nicht. Die Gnade Gottes ist viel größer, näher und intensiver als wir ahnen. Wenn der Teufel so könnte wie er
wollte, würden wir kein Bein auf den Boden bekommen (1. Korinther 10,13). Gott möchte daß wir in dieser
üblen Zeit beständige Liebe zeigen. Die äußert sich zum Beispiel daran, gerne gastfrei zu sein (also Kontakte
untereinander zu pflegen) und darin, sich einander zu dienen mit der Gabe, die man bekommen hat von Gott.
Desweiteren eine Nüchternheit zum Gebet. Liebe und Besonnenheit (1. Petrus 4,7-10). Dann werden wir uns
auch nicht einbilden standhaft zu sein, sondern wirklich fest stehen durch die wunderbare Gnade und ewige
Treue Gottes.
Jörg Bauer
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Nr. 1532:
Unzurechnungsfähigkeit
03. Dec 2006
''Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu
und gerecht, daß er uns die Sünden vergibt, und reinigt
uns von aller Ungerechtigkeit.''
1. Johannes 1,9
''Nulla poena sine culpa'' - wer ohne Schuld handelt, kann deshalb nicht bestraft werden! Schuldunfähigkeit
(früher auch Unzurechnungsfähigkeit genannt) ist der wichtigste Schuldausschließungsgrund, den das deutsche
Strafgesetzbuch kennt (§§ 19, 20 und 21). Genau betrachtet ist die Unzurechnungsfähigkeit eine ''Fähigkeit'' für
seine Handlungen nicht verantwortlich gemacht werden zu können. Es besagt nicht, daß man nicht grundsätzlich
dazu fähig ist Schuld auf sich zu laden. Das können wir, egal wie unser Geisteszustand ist. Unter bestimmten
Voraussetzungen bleibt man also trotz Schuld straffrei! Bei Gott ist es ähnlich. Nur gibt es den Unterschied, daß
wir als verurteilungswürdige Sünder gemäß Gottes Rechtssprechung (Römer 3,23) uns nicht aus unserer
Verantwortung herauswinden können durch juristische Tricks. Das Menschenbild Gottes ist ein anderes als das
eines Staates und einer juristischen Person. Daß Gott selbstverständlich in jedem Geschehnis stets die Wahrheit
und alle Hintergründe sieht, versteht sich von selbst. Keiner würde verurteilt werden für Dinge, für die er
wirklich nichts kann. Als Sünder geboren zu werden, dafür kann man nichts, aber als Sünder zu sterben, dafür
kann man was! Wer hat dann schuld wenn ein Verbrechen begangen wird und dem Täter eine Schuldunfähigkeit
attestiert wird?
Das Opfer? Die Gesellschaft? Die äußeren Einflüsse? Der Gutachter oder der Richter? Es ist interessant zu
sehen, wie durch so ein Urteil mehr Fragen gestellt werden als beantwortet werden können. Wie oft irren sich
ärztliche und sozialpädagogische Gutachter? Das passiert immer wieder. Wenn man einen anderen Menschen
falsch einschätzt, ist man dann an deren Sünden beteiligt weil man daneben lag? Die Bibel stellt fest, daß jeder,
der versucht wird, von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt wird (Jakobus 1,14). Wir sind fähig zur
Sünde - jeder für seine eigenen. Eine Rehabilitation der Sünde funktioniert nicht. Gottes Maßstab und Gesetz
war für uns überhaupt erst der Anlaß zu sündigen (Römer 7,8). Das Gesetz, das uns helfen sollte gut zu leben,
brachte uns den Tod. Warum? Damit wir erkennen daß das Gesetz gut ist und die Sünde unser Verderben. Wenn
wir unsere Sünden bekennen, und eben nicht auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren, ist Gott treu und gerecht.
Daher sollten wir keine Ausreden suchen oder unsere Schuld einfach anderen in die Schuhe schieben. Was uns
vor das Strafgericht Gottes bringen würde, wäre die Zustimmung zur Sünde, der Zustimmung zur Trennung von
Gott also unsere hartherzige Unversöhnlichkeit. Gott reicht dem Sünder die Hand zur Vergebung und ER will
die Versöhnung - das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde (1. Johannes 1,7). Schlag ein!
Jörg Bauer
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Nr. 1536: Deine
Lebensgeschichte
07. Dec 2006
''Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet
war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben,
die noch werden sollten und von denen noch keiner da
war.''
Psalm 139,16
Dein Leben ist wertvoll und interessant für Gott. Ganz besonders wenn du sein Kind geworden bist. Es erzählt
deine Geschichte von Glück, Leid, Freude, Trauer, Arbeit, Hoffnung, Niederlage, Erfolg, Kampf und Liebe.
Eingebettet in den Glauben an den Allerhöchsten und mit dem ewigen Ziel vor Augen. Dein Leben ist sinnvoll
und hat für die Ewigkeit eine Bedeutung. Vermutlich hast du schon einiges hinter dir, aber auch noch einiges vor
dir. Manches in deinem Leben lief nicht wirklich gut und hat womöglich auch tiefe Spuren hinterlassen? Und
nicht selten begegnen wir gerade auf diesen Wegen und in diesen Spuren dem wahren Gott. Nicht dem Gott, den
man nur vom Hörensagen kennt (Hiob 42,5). Und auch nicht dem Gott, der scheinbar schweigt und einen nicht
sieht, der wichtigeres zu tun hat als sich um deine Sorgen zu kümmern, sondern den redenden, mitfühlenden und
alles sehenden Gott. Den Gott, der dir in deine Seele blickt und dich dort berührt wo du ihn erkennst und
verstehen kannst. Dadurch lernst du dich mit Gottes Augen zu sehen und zu verstehen. Das tut dir manchmal
weh und kann dich zwischenzeitlich entmutigen. Aber bleibe dort nicht stehen, das ist nicht nötig. Alles hat seine
Zeit und Gottes Gnade ist jeden Morgen neu (1. Korinther 3,11).
Du bist angenommen und du wirst in aller Weisheit und in göttlicher Dynamik erzogen - alles wird dir zum
Besten mitwirken (Römer 8,28) - auch deine selbstverschuldeten falschen Wege und auch deine Trauer. Wer
könnte unserer Lebensgeschichte mehr Wahrheit, Leben, Sinn und Tiefe verleihen als der allmächtige und ewige
Gott? Gott kennt alle deine Tage (Psalm 37,18) und deine Zeit steht in seinen Händen (Psalm 31,16). In einer
ungerechten Welt werden Gerechte leiden ebenso wie wir in einer lieblosen Welt Lieblosigkeit erleben werden.
In diesem zeitlichen Leben werden wir geistlich wachsen und den Unterschied kennenlernen zwischen Sünde
und Heiligkeit, zwischen Himmel und Hölle, zwischen Gott und dem Teufel sowie zwischen Glaube und
Unglaube. Gott hat dir einen Tag gesetzt an dem er dich nach Hause holt (Hebräer 9,27). Dann wirst du eine
reichhaltige, lebendige und sicherlich tiefschürfende Lebensgeschichte zu erzählen haben. Alles ist von Gott
aufgezeichnet und über allem steht das Kreuz, das Blut und die Liebe Jesu Christi, unseres Heilands. Dann
werden wir in die Ewigkeit eingehen zur Freude Gottes und in aller Seligkeit. Dann werden wir keine Fragen
mehr haben.
Jörg Bauer
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Nr. 1540: Gedanken zur
Fürbitte
11. Dec 2006
''So ist das Recht zurückgedrängt, und die
Gerechtigkeit steht ferne. Denn die Wahrheit ist
gestürzt auf dem Platz, und die Geradheit
(Aufrichtigkeit) findet keinen Eingang. So geschieht
es, daß die Wahrheit fehlt, und wer sich vom Bösen
fernhält, wird beraubt. Und der HERR sah es, und es
war böse in seinen Augen, daß es kein Recht gab. ER
sah, daß kein Mann da war, und er wunderte sich, daß
es keinen gab, der Fürbitte tat...'' (Revidierte
Elberfelder Übersetzung)
Jesaja 59,14-16
Fürbitte ist zunächst einmal etwas, was nur aufgrund des Wirkens durch den Heiligen Geist zur Entstehung
kommen kann. Kein Mensch kann für einen anderen im Glauben vor Gott treten ohne den Heiligen Geist. Ohne
den Geist Gottes kann ich weder glauben noch fürbitten. Fürbitte gehört zum praktischen Teil eines
Christenlebens. Gott sucht Fürbitter! Und ER wundert sich tatsächlich über uns, wenn wir uns hier verweigern
und dieser Liebes-Dienst für uns einfach nicht wichtig ist. Das wäre dann auch ein Zeichen dafür, daß wir uns
selbst zu wichtig nehmen und uns vor allem selbst der Nächste sind. Was ist die Motivation für einen Fürbitter?
Es ist die Barmherzigkeit (Lukas 10, 29-37). Eine wahrhaft göttliche Eigenschaft. Fürbitte brauchen wir alle und
Gott ist auch nicht genervt wenn wir viel beten und auch immer wieder um Kleinigkeiten bitten. Gott wundert
sich wenn wir das nicht tun. Es kommt nicht auf die Größe unserer Bitte an. Und es kann passieren, daß Gott
zornig wird über unsere Teilnahmslosigkeit (Hesekiel 22,30-31). Bei Gott gilt Gnade vor Recht - und bei dir?
Wir sollen diejenigen die uns verfolgen segnen und ihnen nicht fluchen (Römer 12,12-14). Fürbitte gilt also
nicht nur den Glaubensgeschwistern sondern jedem Menschen dem wir begegnen und der uns berührt (wie und
wo auch immer).
Unser großes Vorbild auch gerade in der Fürbitte ist Jesus Christus. Lies einmal das hohepriesterliche Gebet
(Johannes 17). In allen seinen Taten, Wundern und seinen Worten hat Jesus nie an sich gedacht, sondern stets die
anderen Menschen im Sinn gehabt. Wenn wir leiden, sollen wir beten, ist jemand krank, soll er die Ältesten
rufen daß sie für ihn beten, haben wir gesündigt, sollen wir der Person unseres Vertrauens unsere Verfehlungen
beichten und gemeinsam vor Gott um Vergebung bitten. Das ernstliche Gebet eines Gerechten vermag viel. Es
vermag tatsächlich viel (Jakobus 5,13-16). Es liegen wunderbare Verheissungen auf dem gemeinsamen Gebet
(Matthäus 18,19-20). Was könnte nicht alles geschehen wenn zwei oder drei Glaubensgeschwister für einen
anderen ernstlich beten? Paulus ermahnte die Gemeinden vor allen Dingen die Bitte, das Gebet, die Fürbitte und
die Danksagung ernstzunehmen und zu praktizieren (1. Timotheus 2,1-4). Gott will daß allen Menschen geholfen
wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich bin daher überzeugt daß ernstliche und beständige
Fürbitte auch einen Ungläubigen zu seiner Zeit offen machen kann für das Evangelium. Alles ist möglich dem,
der glaubt! Sei ein Fürbitter!
Jörg Bauer
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Nr. 1542:
Glaubenserfahrungen
13. Dec 2006
''Dann wird das Himmelreich gleichen zehn
Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen
hinaus, dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen
waren töricht und fünf waren klug. Die törichten
nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit.
Die klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, samt
ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb,
wurden sie alle schläfrig und schliefen ein.''
Matthäus 25,15
Nicht ausreichend Öl in seiner Lampe zu haben ist gleichzusetzen mit einer gewissen Naivität, Oberflächlichkeit
und Fahrlässigkeit als Christ. Es geht in dem Gleichnis nicht nur darum, daß Gott das Unkraut vom Weizen
trennen wird (Matthäus 13,30) und den Scheinchristen vom wahren Christen unterscheidet. Alle Jungfrauen
hatten ihre Lampen - sozusagen das Gefäß ihrer Erwartung und Hoffnung - quasi auch ein Bild für einen selbst.
Alle schliefen ein. Daß der Bräutigam (Jesus) in dem Gleichnis lange ausblieb war ungewöhnlich.
Normalerweise kommt man zu seiner eigenen Hochzeit ja nicht zu spät. Es ist nun keine Schande oder ein
Unglück als Christ müde zu werden und auch einzuschlafen. Es waren besondere Umstände denen die
Jungfrauen ausgesetzt waren - eine Art Krise, oder zumindest eine angespannte Situation. Das erleben wir als
gläubige Menschen auch. Damit sollten wir sogar rechnen, denn das Leben funktioniert oft nicht nach Wunsch.
Irgendetwas kann immer dazwischen kommen und uns in Beschlag nehmen. Lampen machen nur Sinn, wenn es
dunkel ist. Fünf der zehn Jungfrauen rechneten richtig und kamen letztlich ans Ziel. Welche Bedeutung hat das
Öl? Es ist das Mittel daß das Licht aus der Lampe hervorbringt, es ist dein Glaube, es sind deine
Glaubenserfahrungen, deine lebendige und persönliche Beziehung zur Quelle des Lichts - Jesus Christus!
Fünf Jungfrauen hatten zusätzliches Öl dabei, sie waren alles andere als naiv, oberflächlich oder fahrlässig. Sie
waren realistisch, ernsthaft und vorbereitet. Woher kam das Öl? Sie haben es gekauft (Offenbarung 3,18-19).
Bezahlt haben sie durch ihre ''eifrige Buße'' zu der auch wir aufgefordert werden sie zu tun. Wen Gott lieb hat,
den weist er zurecht (Hebräer 12,6) - auf diese Weise machen wir unsere Glaubenserfahrungen und legen uns
einen Vorrat an Öl an. Unser Glaube bekommt eine Grundlage aus Erlebnissen und persönlichen Erfahrungen
die uns keiner mehr wegnehmen kann. Bist du eifrig zur Buße oder geht dir allzuschnell das Licht aus wenn dir
der Wind ins Gesicht weht? Bekommst du zu leicht deine persönliche Ölkrise? Gott möchte dich und mich im
Glauben bewähren und innerlich stark machen. Uns gewissenhaft und fest machen in der Nachfolge. Auch
gerade in schwierigen Situationen. Das kostet uns etwas. Unser Vertrauen lohnt sich und wir sollen es nicht
achtlos wegwerfen. Geduld haben wir nötig um das tun zu können was Gott will (Hebräer 10,35-36). Seid bereit
- wachet und betet!
Jörg Bauer
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Nr. 1550: Offenbarungen
am Kreuz
21. Dec 2006
''Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst Ferne
wart, Nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er
ist unser Friede, der aus beiden ''eines'' gemacht hat
und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war,
nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines
Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten
und Satzungen, damit er in sich selber aus den zweien
einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und
die beiden versöhne mit Gott in ''einem'' Leib durch
das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich
selbst.''
Epheser 2,13-16
Der alte Mensch ist ein Mensch der Verzweiflung. Selbst wenn ihm dies nicht bewusst sein sollte. Es bleibt eine
unsichtbare Tatsache. Ungläubige Menschen sind geistlich tot und Kinder des Zorns (Epheser 2,3). Also in jeder
Weise unfähig ihrem Leben mehr abzugewinnen, als es die ''allumstrickende Sünde'' zulässt. Als da wären:
Unverständigkeit, Unglaube, Ziellosigkeit, Bosheit, Neid, Hass, falsche Begierden etc. (Titus 3,3). Das sind alles
Eigenschaften und Resultate die Gott feindlich gegenüberstehen. Der sündige Mensch ist ein Feind Gottes. Dies
wird durch das Gesetz Gottes deutlich. Dadurch kommt die eigentliche Erkenntnis über die Sünde zustande
(Römer 3,20). Vor dem Sündenfall waren Adam und Eva vollkommene Menschen in innigster Harmonie mit
Gott, dem Vater. Danach sozusagen eine gespaltene Persönlichkeit: Gottes Werk aber durch die Sünde nun auch
Gottes Feind! Solche Menschen sind innerlich zerrissen und krank. Eine Krankheit die zum Tode führt denn der
Sünde Lohn ist der Tod (Römer 6,23). Wir hatten auch keine Aussicht auf Veränderung. An Sünde erkrankt zu
sein ist eine Krankheit mit eingebauter Hoffnungslosigkeit! Das Kreuz ist nun gewissermaßen für uns Glaubende
die Geburtsstunde Gottes - als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus (Galater 4,4) - um sich
mit sich selbst zu versöhnen.
Und das wegen uns und unserer Krankheit, unserer Verlorenheit. Das war von Ewigkeiten her offenbar und alles
- auch Zeit und Raum sowie Tod und Teufel - müssen sich dem Willen Gottes unterordnen. Diese Dinge sind
existent aber sie kommen zu spät denn das Kreuz ist das Zentrum der Offenbarung Gottes und seine ewige Mitte.
Es ist der Anfang allen Seins und das Ende allen Nichtseins. Der Glaube an das Evangelium ist nun folgerichtig
die vollkommene Begegnung mit Gott - mit eingebauter Neuschöpfung (2. Korinther 5,17). Dies ist der einzige
Weg zur Erlösung und in den Himmel. Weder meine Herkunft, meine religiösen Ambitionen, meine guten Taten,
meine Moralvorstellungen oder meine Toleranz sind dazu fähig. Sie sind eher ein Ärgernis und ein Ausdruck
von Ignoranz Gottes Wort gegenüber - reine Selbstgefälligkeit. Vor Gott kann nur der neue Mensch zählen
(Galater 6,15). Dieser neue Mensch ist in der Tat sündlos. Er kann auch nicht sündigen, denn er ist aus Gott
geboren (1. Johannes 5,18). Es gibt keine Erlösung mit begrenzter Haltbarkeit - wen Gott frei macht, der ist
wirklich und wahrhaftig frei (Johannes 8,36). Darum sollen wir diesen neuen Menschen auch im Glauben und
von Herzen ''anziehen'' und ein würdiges Leben in Liebe und Wahrheit anstreben (Römer 13,12-14). Es ist
vollbracht!
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv1550.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 1556: Totenkult
27. Dec 2006
''Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten
begraben; du aber geh hin und verkündige das Reich
Gottes!''
Lukas 9,60
Der Tod ist für viele Menschen ein Mysterium. Wie man richtig damit umgeht ist oftmals eine paradoxe
Situation und eine emotionale Herausforderung. Manche schwanken da zwischen nüchterner, teilnahmsloser
Gleichgültigkeit (''Dann ist eben alles vorbei'') und andere machen einen regelrechten Kult und Starrummel
daraus (''Er war ein Vorbild und unersetzlich und wir werden sein Andenken in höchsten Ehren halten''). Und je
prominenter einer war, desto umfangreicher und bombastischer sind die Lobeshymnen und Nachrufe. Jesus hatte
eine recht nüchterne Einstellung zum Tod und zum Sterben. Er wusste daß daran nichts normales sein kann und
daß der Tod ein Feind des Göttlichen und des wahren Lebens ist. Gott hat kein Gefallen am Tod des gottlosen
Menschen (Hesekiel 33,11). Er meinte damit den ewigen Tod, also das Leben ohne Gott - das ist die Hölle.
Wenn ein Mensch stirbt, dürfen wir auch eine Totenklage halten und die sterblichen Überreste begraben (1.
Samuel 28,3). Aber wie traurig ist es wenn Angehörige und Freunde am Grab stehen, in der traurigen Annahme,
daß nun alles vorbei ist. Wenn Gott ausgeklammert bleibt und beim sterben keine Hoffnung und kein Glaube
existiert, das ist die Hölle. Ein Schmerz den man nicht mehr los wird! Ein gläubiger Mensch der gestorben ist, ist
nicht tot! Nicht nur in dem Sinne, daß er in den Herzen weiterlebt, sondern so ein Mensch schläft nur. Als der
Vorsteher einer Synagoge zu Jesus kam um für seine todkranke Tochter zu bitten, sagte man ihm während er
noch redete, daß das kleine Mädchen gestorben war (Lukas 8,49). Danach brach für viele der Anwesenden eine
Welt zusammen.
Jesus sagte: ''Weint nicht! Sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft'' (Vers 52). Die Anwesenden fanden das
zuerst nur lachhaft und des Spottes wert. Aber sie war im doppelten Sinne nicht tot. Jesus erweckte sie zum
leben. Christen sind mit Jesus begraben durch die Taufe in den Tod (Römer 6,4) und wie Christus sind sie auch
auferweckt von den Toten. Fleisch und Blut sind sekundär und werden das Reich Gottes nicht ererben können (1.
Korinther 15,50). Wenn die Toten ihre Toten begraben sollen, dann ist das in dem Sinne gemeint, daß vor Gott
nur der neue, erlöste Mensch zählt und lebendig ist. Ein gottloser Mensch muß sich quasi auf seine eigene,
unselige Art und Weise mit dem Tod auseinandersetzen. Der lebende Tote trauert um den toten Toten! Für Gott
ist das einerlei. Der Ungläubige wird entweder kalt und gleichgültig sein oder mit weltlichem Larifari seiner
Unsicherheit und Angst Ausdruck verleihen. Gott ist ein Gott der Lebenden (Markus 12,27) - darum sollen die in
ihren Sünden vor Gott toten Menschen ihre ebensolchen Verstorbenen begraben. Die Bibel sagt, daß es dem
Menschen gesetzt ist einmal zu sterben, danach kommt das Gericht (Hebräer 9,27). Der Tod hat keine Würde
und es gibt im tieferen Sinne auch keine würdige Beerdigung. Es ist nur ein Trauerspiel. Zwei Engel fragten die
vier Frauen, die Jesu Grab besuchen wollten nachdem er auferstanden war (Lukas 24,5): ''Was sucht ihr den
Lebenden bei den Toten?'' Der Tod ist nicht das Ende sondern er ist besiegt. Was bleibt ist Glaube, Hoffnung
und Liebe (1. Korinther 13,13).
Jörg Bauer
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Nr. 1559: Gottes
Gerechtigkeit verkünden
30. Dec 2006
''Ich verkünde Gerechtigkeit in der großen Gemeinde,
Siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen;
HERR, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verberge ich
nicht in meinem Herzen; von deiner Wahrheit und von
deinem Heil rede ich.''
Psalm 40,10-11
Gottes Gerechtigkeit und sein Heil in Jesus Christus zu verkündigen stärkt unseren Glauben (Römer 5,1-2).
Erfahrene Wahrheiten auszusprechen macht uns innerlich aufmerksam und dankbar. König David war hierin auf
seine eigene Art und Weise eifrig, kreativ und motiviert. Wir können singen, schreiben, jubilieren, beten, reden,
zuhören - wie auch immer - wichtig ist, daß wir uns äußern und eine Reaktion auf Gottes Anwesenheit zeigen.
Wir sollten nicht unsere Zeit wie eine Standuhr in der Ecke verbringen und einstauben und die Zeit totschlagen.
In der Welt ist es so, daß viele Lügen und Halbwahrheiten verbreitet werden. Und je dreister die Lügen sind
umso häufiger werden sie wiederholt und herausposaunt. Die Wahrheit, die oft im Verborgenen liegt, wird gerne
überhört und übersehen. Dafür hat man keine Zeit und auch keine Lust. Sollte uns das als Christen entmutigen
und resignieren lassen? David dachte da nicht im Traum daran. Er wollte nicht schweigen und sich auch von
niemandem den Mund stopfen lassen. Wie ist das bei dir? Kannst du Unrecht und Lügen noch gut verkraften?
Hast du Gottes Gerechtigkeit im Herzen oder nur im Verstand? Glaube ist Glaube und Geschäft ist Geschäft?
Ist Gottes Wahrheit und das Heil in Jesus Christus nicht vieler Worte wert? Gott ist unser Schöpfer und auch
unser Richter - das sollen wir, wie und wann auch immer, bewusst verkündigen (Psalm 96,1-3). Wer Gottes
Herrlichkeit sieht (im Herzen), redet auch von ihm (Johannes 12,41). In den Seligpreisungen werden auch
ausdrücklich diejenigen genannt, die sich nach dieser Gerechtigkeit durch Gott ausstrecken und sie begehren
(Matthäus 5,6). Zudem ist so ein Wunsch mit einer sehr realistischen Einschätzung verbunden was dieses
Erdenleben angeht. Allein in Gott ist Wahrheit und Gerechtigkeit zu finden. In der Welt herrscht die Lüge und
die Ungerechtigkeit. Manchmal müssen wir auch Unrecht aushalten und uns übervorteilen lassen. Das bleibt
nicht aus. Gott weiß es. Aber über allem steht Gott und er ist der Richter aller Gedanken und Taten. Er weiß uns
auch aus jeder Not und jeder Situation zu helfen wenn es sein Wille ist. Verlasst euch in allem auf die Liebe und
Gnade Gottes und verkündigt das Evangelium! Gott wird uns dadurch segnen! ;-)
Jörg Bauer
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Nr. 1563: Gottes gute
Absichten
03. Jan 2007
''Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat
uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die
Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine
Herrlichkeit und Kraft.''
2. Petrus 1,3
Gott zerbricht sich nicht seinen Kopf wegen dir! Du bereitest ihm keine ''schlaflosen Nächte'' und du stellst ihn
mit deinem Leben niemals vor unlösbare Probleme. Diese oder ähnliche Gedanken könnten einen überkommen,
wenn man mal wieder etwas einfach nicht kapiert oder denkt, man sei unfähig Gott nachzufolgen. Das ist nicht
so. Gott hat etwas von sich selbst in dich hineingelegt. Sonst würdest du dich mit Gott überhaupt nicht
beschäftigen wollen. Dein Leben ist tatsächlich in Gott verborgen und er kennt dich von Ewigkeiten her (Jeremia
31,3). Was macht uns zu Christen? Der geschenkte Glaube an das Evangelium verbunden mit der gleichzeitigen
Erfüllung durch den Geist Gottes. Das ist ein Wesensteil von Gott selbst. Wir sind dadurch von der Ewigkeit
nicht mehr abgeschnitten wie die Ungläubigen sondern mittendrin. Wir sind nicht in Zeit und Raum gefangen
und sprengen durch Gottes Geist in uns die drei Dimensionen in denen wir natürlicherweise leben. Nicht nur
Länge, Breite und Höhe sondern nun auch die Tiefe steht uns offen (Epheser 3,18). Die Tiefe geht Hand in Hand
mit Gottes heiligem Geist in uns. Also durch das Wahrnehmen seiner ewigen, unmittelbaren Existenz, mittels
des Glaubens. Wo der Geist ist, ist Kraft und Herrlichkeit.
Manchmal erkennen wir das nicht richtig oder wir meinen, es müssten erst bestimmte Umstände verändert und
Hindernisse entfernt werden, bevor wir mit dem geistlichen Leben anfangen können. Das ist nicht richtig. Es ist
genau andersherum. Wenn wir die Erkenntnis Gottes haben, ist das mehr wert und hat mehr Tiefe als es jede
noch so kluge und sinnvolle menschliche Erfahrung und Leistung je haben könnte. Auch jede religiöse Leistung.
Was uns an Richtung fehlt, können wir nicht durch Aktivismus und Geschwindigkeit wieder wettmachen. Je
mehr wir innewerden, daß Gott sich uns selbst offenbart hat, werden wir uns dann auch in der geistlichen Welt
(der vierten Dimension) aufhalten. Das geht garnicht anders. Der geistliche Mensch erforscht und beurteilt alles
(1. Korinther 2,10). Deine Sicht der Dinge, also deine eigentliche Lebensperspektive, das wovon du ausgehst
und das Fundament von dem aus du alles einschätzt, macht sehr viel, eigentlich alles aus. Wirst du nun mehr von
deinem Fleisch oder dem Geist Gottes in dir bestimmt? Wonach richtet sich in erster Linie dein Sinn? Bedenke,
daß du auf Erden nur ein Gast bist, ein Pilger auf der Durchreise. Was wir hier als Kinder Gottes erleben und
durchmachen, dient unserer Charakterbildung. Es dient unserer Lebensperspektive, der Erkenntnis Gottes in uns:
Du bist ein Königskind! Es ist der gute Kampf des Glaubens der uns dies bewusst macht (1. Timotheus 6,12).
Jeden Tag. Gott hat nur gute Absichten mir dir - ewiglich!
Jörg Bauer
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Nr. 1564: Lebenskünstler
04. Jan 2007
''Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du
dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und
sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es
ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes
nicht aus der Hand lässt; denn wer Gott fürchtet, der
entgeht dem allen.''
Prediger 6,16-18
Man kann von rechts oder von links vom Pferd fallen - die Kunst ist es, sich gerade zu halten und auch im Leben
ausgewogen zu sein. Sonst stürzt man ab und holt sich blaue Flecken oder schlimmeres. Es gibt sehr viele
Bereiche in unserem Glaubensleben in denen wir aufgefordert sind, in angemessener Weise auf bestimmte Dinge
zu reagieren oder auch einmal nicht zu reagieren. Wir müssen beispielsweise nicht alles was man uns sagt zu
Herzen nehmen (Prediger 6,21). Zumal wir sicherlich selbst auch nicht immer zimperlich in unserer Wortwahl
sind. Und nicht selten bekommt man etwas in ''den falschen Hals'' und reagiert entsprechend unangemessen.
Desweiteren kann einem viel Wissen auf das Gemüt schlagen (Prediger 1,18). Die Erkenntnis, daß die Suche
nach Wissen und Weisheit nicht selten der Versuch ist den Wind einzufangen, läßt einen leiden. Was man heute
glaubt zu verstehen, kann morgen schon wieder zur Makulatur werden. Was ist Weisheit wirklich? Die Furcht
Gottes ist deren Anfang (Psalm 111,10). Es wäre also besser in einer gewissen kindlichen Unwissenheit Gott
treu Respekt entgegenzubringen, als ständig in großem Wissen und durch übereifriges, betriebsblindes studieren
sich selbst das Leben sauer werden zu lassen. Was aufbläht kann platzen so wie Erkenntnis ohne Liebe, Demut
und Respekt.
Wer meint etwas erkannt zu haben, hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll (1. Korinther 8,1-2). Wer Gott
liebt und ehrt, der ist von IHM erkannt. Es ist nun nicht gemeint ein Tor (''Dummkopf'') zu werden, aber es ist
gemeint seinen Ehrgeiz zu überprüfen, seine Prioritäten zu überdenken und seine Einstellung anderen Christen
gegenüber in Frage zu stellen. Das Eine tun und das Andere nicht lassen - nicht allzu gerecht zu sein bedeutet,
sich nicht für etwas Besseres vor Gott zu halten als mein Nächster. Es bedeutet nicht jeden Fehler und jedes
falsche Wort stets auf die Goldwaage zu legen. Es bedeutet sich auch an die eigene Nase zu fassen und bei aller
(berechtigten) Kritik trotzdem barmherzig, vergebend und verständnisvoll zu sein und zu werden. Man kann sich
durch Kritiksucht, Überfrömmigkeit und Nörgelei tatsächlich selbst zugrunde richten und zum Pharisäer
mutieren. Das geht auch durch blinde Arbeitswut (selbst in der Gemeinde) und verbohrtem Fanatismus. Lassen
wir es nicht soweit kommen sondern bleiben wir gelassen ohne lässig zu sein. Werden wir durch Gottesfurcht
und liebevollen Respekt und dankbare Anerkennung Gott gegenüber zum Lebenskünstler. Das ist die
alternativlose Perspektive zum wahren Leben und zur echten Freude. Alles wird gut!
Jörg Bauer
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Nr. 1567: Schädliche
Liebe
07. Jan 2007
''Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist.
Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die
Liebe des Vaters.''
1. Johannes 2,15
Liebe ist nicht wertneutral sondern zweckgebunden. Die Liebe zu Gott wird in der heiligen Schrift als ein ''Band
der Vollkommenheit'' bezeichnet (Kolosser 3,14). Mit dieser Agape-Liebe (höchste Form der Liebe) sollen wir
uns ''binden'' lassen. Die allgemeine Liebe schwebt nicht im luftleeren Raum und ist immer nur positiv und über
allem und jedem erhaben. Das ist sie nicht. Es gibt viele Bereiche in unserem Leben in denen meine Liebe mir
schadet, und mich tatsächlich manchmal blind machen kann. Es gibt einen Unterschied zwischen Liebe wie Gott
sie definiert und für gut erachtet und der Liebe die ich oftmals auslebe, investiere und empfinde. Das ist als
Christ nicht immer dasselbe. Nur weil man gläubig ist, liebt man nicht automatisch immer im Sinne Gottes!
Liebe kann rechtens und positiv sein aber auch unrecht und negativ (2. Korinther 8,8). Das sollten wir immer
aufrichtig prüfen! Es wird zum Beispiel in ''den letzten Tagen'' scheinbar fromme Menschen geben, die an der
Welt und der Lust mehr Gefallen haben werden als an Gott (2. Timotheus 3,1-5). Die Kraft der göttlichen Liebe
wird von solchen Menchen verleugnet. Generell werden wir in der Bibel aufgefordert mit unserer Liebe
behutsam umzugehen und nicht zu voreilig unser Herz an die Welt und manchmal auch an bestimmte Dinge
sowie Menschen zu hängen (Jakobus 4,4, Sprüche 6,20-26). Falsch verstandene und erlebte Liebe kann einem
sehr weh tun.
Emotionale Abhängigkeit ist keine Liebe. Nicht alles was schön ist, ist auch der Liebe wert. Auch die Liebe zum
Geld bringt letztlich nichts Gutes (Sirach 31,5). Man braucht es zum leben und wenn jemand davon etwas mehr
hat als andere, mag es jedem gegönnt sein, aber es kann auch schnell passieren, daß man sein Herz daran hängt
und Gott immer mehr ins Abseits stellt. Auch die Eigenliebe kann überzogen werden. Wir sollen kein gefallen an
uns selbst haben sondern unserem Nächsten gefallen zum Guten (Römer 15,1-3). So wie Jesus. Wer ständig nach
Anerkennung schielt und nach Bestätigung hechelt, neigt zum Narzissmus und ist stolz, arrogant und
selbstverliebt (Psalm 4,3, Jesaja 32,9-11). Liebe hat etwas mit meiner Einstellung und meiner Tat zu tun. Vor
allem aber mit einem lebendigen Gegenüber. Das sollte in erster Linie Gott sein aber auch meine
Glaubensgeschwister und meine Familie und letztlich alle Menschen denen ich begegne. Darin kann und soll
man sich üben (Micha 6,8). Das mache ich nicht dadurch, daß ich immer nur abwarte was auf mich zukommt.
Liebe geht voran! Sie reagiert nicht sondern agiert (Römer 12,10.11). Liebe sollte aufrichtig und ehrlich sein und
jeder äußeren und eigenen Prüfung standhalten. Alles zur Ehre Gottes!
Jörg Bauer
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Nr. 1568: Die Verwandlung
08. Jan 2007
''Denn unsre Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft
eine ewige und über alle Maßen gewichtige
Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare,
sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist,
das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig.''
2. Korinther 4,17-18
Der Kampf den wir als Christen auszutragen haben entsteht dadurch, daß unser natürliches (sichtbares) Leben in
ein geistliches (unsichtbares) Leben verwandelt werden soll. Das fällt uns nicht leicht. Und es ist auch durchaus
im Interesse Gottes daß wir das nicht im vorübergehen erledigen. Es sind viele innere Entscheidungen
unsererseits nötig um auch unserem Charakter Heiligkeit zu verleihen. Gott macht uns nicht heilig, was unseren
Charakter betrifft! ER hat uns im Sinne der Schuldlosigkeit heilig gemacht - nämlich durch die Vergebung
unserer Sünde (Römer 6,6-11). Aber die Befreiung von der Sünde ist nicht die Befreiung von der menschlichen
Natur. Das ist der Grund warum auch Kinder Gottes auf Erden immer noch in Sünd(en) fallen können und
werden. Unsere inneren, geistlichen Entscheidungen für Gott und seine Gebote stehen im permanenten Streit mit
unserem natürlichen, fleischlichen Menschen. Der natürliche Mensch vernimmt nun garnichts vom Geist Gottes
und hat auch keine Ahnung davon und kein Interesse daran, was dieser Geist will (1. Korinther 2,14). Er kann
deren Entscheidungen nicht beurteilen. Der Geist in uns kann aber sehr wohl alles beurteilen (1. Korinther 2,15).
Der Geist kann das Fleisch also ganz eindeutig beurteilen - umgekehrt funktioniert das nicht! Das ist eine
Tatsache. Darum sagt uns Paulus auch (Römer 8,13), daß wir durch den Geist die Taten des Fleisches töten
sollen. Eben weil der Geist die (Un)taten des Fleisches erkennt.
Das ist auch der Grund warum ein Christ ein viel ausgeprägteres und sensibleres Gewissen hat im Gegensatz zu
einem Weltmenschen. Der kann höchstens moralische und verstandesgemäße Entscheidungen treffen. Manche
Zeitgenossen berufen sich sogar auf ihre ''tierischen Instinkte'' in dem Wahnglauben, daß der Mensch vom Affen
abstammt. Der Geist Gottes ist kein moralischer Geist. Moral hat den Anspruch den Menschen menschlicher zu
machen. Würde es einem Sünder helfen etwas sündloser zu sein? Wir wurden von Gott nicht restauriert oder
ökologisch wiederverwertet. Wir wurden als Gläubige mit Jesus in den Tod hineinversetzt und stehen dann
geistlich, und eines Tages auch leiblich (unverweslich), als ''neue Kreatur'' (2. Korinther 5,17) wieder auf. Wie
man geistliche Überzeugungen nun umsetzt ist unsere Lebensaufgabe. Manches was einem begegnet muß man
einfach ignorieren und übergehen (z.B. Vorurteile, persönliche Abneigungen), anderes in aller Entschlossenheit
und Härte durch Gottes Kraft in uns vernichten. Anderes kann man nur durch Stillesein und Geduld von Gott mit
der Zeit verändern lassen (Jesaja 30,15). Wir sollen unser Glaubensleben nun nicht krampfhaft auf der
Überholspur verbringen aber auch nicht unbedingt in der Hängematte. Wir gehen voran, jeder so schnell oder
langsam wie es ihm möglich ist und wie Gott es für nötig hält. Dabei können wir uns einander helfen. Und wenn
wir fallen, dann stehen wir eben wieder auf (Sprüche 24,16). Es ist im Himmel für unsere Ankunft schon alles
vorbereitet. Halleluja! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1571: Menschenglaube
11. Jan 2007
''So spricht der HERR: Verflucht ist der Mann, der sich
auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm
und weicht mit seinem Herzen vom HERRN.''
Jeremia 17,5
Es ist nicht selten ein schmaler Grad für einen Christen sich entweder auf Gott oder auf Menschen zu verlassen.
Wenn es immer so eindeutig wäre wie im Fall des Stammes Juda aus dem Volk Gottes, dann müsste man diese
Warnung vielleicht nicht so ernst nehmen. Aber so ist es nicht. Juda vollzog trotz vieler Warnungen und
Aufforderungen zur Umkehr offenen Götzendienst, sozusagen Ehebruch mit Gott (Jeremia 16,18). Die
Vertrauensfrage beantwortete sich von selbst durch die Sünde Judas. Heute ist es nun oft so, daß sich die
Wahrnehmungen und Blickrichtungen im Leben eines Christen zu oft ändern und vermischen. Man wird
''überfrachtet'' und mutet sich das auch selbst immer wieder zu. Dabei ist weniger manchmal mehr. Man lässt
sich zu sehr beeinflussen durch allerlei unterschiedliche Meinungen, Erlebnisse, Persönlichkeiten, Politik,
Eitelkeiten, Anmaßungen Sturheiten u.s.w. Man sucht nicht zuerst Gott sondern denjenigen oder dasjenige,
welches mir scheinbar die Türen öffnet für meine persönlichen Belange und meine fromme Karriere. Einerseits
erkennt man klar das Wirken Gottes und die geistliche Wahrheit der heiligen Schrift und andererseits denkt man
womöglich in seinem Herzen, daß man nur an bestimmten Orten oder bei bestimmten Menschen und in einer
bestimmten Art und Weise von Gott etwas erfahren kann. Es gibt auch Christen, die springen von einer
Gemeinde in die Andere. Sie sind immer auf der Suche nach der großen Erfüllung und laufen dabei vor Gott
weg. Das ist traurig.
Da gibt es Versammlungen, die glauben das göttliche Monopol zu besitzen und die Wahrheit allein für sich
gepachtet zu haben. Entsprechend geben sie den scheinbaren Segen dann auch nur an diejenigen weiter, die das
auch glauben. Andere nehmen sozusagen den heiligen Geist in Besitz und teilen ihn nach gutdünken aus. Wieder
Andere halten sich ohnehin für den Nabel der christlichen Welt und können über die Anderen nur mitleidig von
oben herab lächeln. Gott ist nicht abhängig von Menschen oder Organisationen. Der Heilige Geist braucht weder
unseren Verstand noch unsere Ideen. Das wissen wir theoretisch ja alle und dennoch handeln manche so, als ob
Gott genau sie braucht und etwas zu sagen und zu tun. Gott unterstützt weder offenen noch verborgenen
Hochmut sondern bestraft ihn (Jeremia 13,9-10). Verstockte Herzen taugen nicht für den Glauben denn daraus
resultiert der Hochmut und eine fromme Arroganz. Stattdessen rennt derjenige bei Gott offene Türen ein, der vor
der Welt gering ist (1. Korinther 1,28) und der nicht nach hohen Dingen trachtet sondern sich zu den Geringen
hält (Römer 12,16). Gottes Arm gehört Gott und ER bewegt ihn wie er will und es für nötig hält. Gottes Motiv
ist Liebe und nicht Macht! Sprüche 3,5-6: ''Verlasst euch auf den HERRN von ganzem Herzen (also durch
Liebe), und nicht auf euren Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird ER dich recht
führen.'' :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1576: Gott schafft
Werte
16. Jan 2007
''Ich will in der Wüste wachsen lassen Zedern,
Akazien, Myrten und Ölbäume; ich will in der Steppe
pflanzen miteinander Zypressen, Buchsbaum und
Kiefern, damit man zugleich sehe und erkenne und
merke und verstehe: Des HERRN Hand hat dies getan,
und der Heilige Israels hat es geschaffen.''
Jesaja 41,19-20
Gott ist grundsätzlich nichts unmöglich (Lukas 1,37). Er kann Totes lebendig und Dürres fruchtbar machen. In
einer Welt, in der aber scheinbar nichts unmöglich scheint, ist kaum Platz für Wunder und göttliche Werke. Der
natürliche Mensch lebt in dem Wahn, sich ständig selbst neu erfinden zu müssen. Manche machen da sogar eine
Religion daraus. Für wahre Wunder haben sie kein Auge und keinen Sinn. Auch die Israeliten hatten Phasen und
Zeiten in denen sie auf so ziemlich alles fixiert waren, nur nicht auf Gottes Reden und Handeln. Dafür waren sie
blind und zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Das geht uns heutigen Christen manchmal auch so. Was wirklich
wertvoll ist und überhaupt in unserem Leben einen Wert hat, kommt von Gott (Epheser 2,10). Wer sich hierbei
nur auf sich selbst verlässt, ist verlassen. Alles Gute kommt von oben - das ist wahr! In der Wüste des Lebens
gibt es nicht nur Kamele - auch du und ich laufen da hindurch. Einen Baum in der Wüste übersieht man selten
und viele verschiedene Bäume garnicht. Dort wo man am wenigsten damit rechnet, kann Gott etwas entstehen
und wachsen lassen, sogar über Nacht! Und manchmal brauchen wir diese ''Wüste'' um uns herum, damit wir
überhaupt etwas wahrnehmen und nicht den Wald vor lauter Bäumen übersehen.
Das, was auf unserem ''eigenen Mist'' gewachsen ist, kann manchmal schneller wieder vom Erdboden
verschwinden als man glaubt. Hat Gott Freiheit in deinem Leben oder führst du dich in deinen Zielen am liebsten
selbst? Was in deinem Leben siehst und erkennst du von Gott? Was für Bäume sind in deinem Leben bisher
gewachsen? Wo hast du Wurzeln geschlagen? Was bemerkst und verstehst du von dem, was Gott dir sagen und
zeigen will? Gesegnet ist der Mann (oder die Frau) der sich auf Gott verlässt und dessen Zuversicht allein der
HERR ist (Jeremia 17,7). So ein Mensch wird beschrieben als ein Baum der am Wasser gepflanzt ist. Auch wenn
es in der Wüste ist! Gottes Geist ist das lebendige Wasser (Johannes 4,10). In der Heiligen Schrift wird über
gläubige Menschen gesagt, daß die Welt ihrer nicht wert ist (Hebräer 11,31). Den Wert den du in Gott hast,
erkennt die Welt nicht und manchmal sind leider auch die Glaubensgeschwister in der Hinsicht ahnungslos. Aber
davon sollen wir uns nicht entmutigen lassen. Wichtig ist, wie Gott über dich denkt und was ER sieht. Wir
können aber auch selbst prüfen was in unserem Leben wert hat (und was weniger) und auch der Wert von
Menschen ist prüfbar (Matthäus 10,11-13). Wer Gottes Ehre sucht in dem was er macht und dabei prüft wo er
Wurzeln schlägt, wird bleibende Werte schaffen und Gott durch ihn.
Jörg Bauer
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Nr. 1579: Der offenbarte
Gott
19. Jan 2007
''Denn siehe, er ist's, der die Berge macht und den
Wind schafft; er zeigt dem Menschen, was er im Sinne
hat. Er macht die Morgenröte und die Finsternis, er tritt
einher auf den Höhen der Erde - er heißt HERR, Gott
Zebaoth.''
Amos 4,13
Gott versteckt sich nicht. ER lässt uns über seine (guten) Absichten nicht im Unklaren und im Dunkeln tappen.
ER erlaubt es sowohl mit unseren Sinnen, Gefühlen, Gedanken und vor allem durch den Heiligen Geist im
Glauben unser Leben zu entdecken und zu erforschen. Und darüber hinaus, auch was sich in der unsichtbaren,
geistlichen Welt abspielt. Selbst die Tiefen der Gottheit sind uns im Prinzip nicht verschlossen (1. Korinther
2,10). Daß wir trotzdem noch vor einigen Geheimnissen stehen und Grenzen erfahren liegt auch daran, daß wir
äußerlich gesehen sterblich sind. Fleisch und Blut werden Gottes Reich nicht ererben können (1. Korinther
15,50). Zudem gibt es (noch) himmlische und geistliche Dinge, die wir nicht ertragen, verstehen und einordnen
können. Damit wären wir jetzt noch überfordert. Sie sind derzeit zu ''wunderbar'' (Psalm 131,1). Gott hat
versprochen, daß wir nicht über unsere Kraft versucht werden. Es gibt auch geistliche Versuchungen nicht nur
fleischliche (1. Korinther 10,13). Nicht in dem Sinne daß wir von Gott zu etwas Schlechtem versucht werden
(das ist nicht möglich, denn Gott versucht niemanden zum Bösen - Jakobus 1,13). Gott geht fürsorglich mit uns
um (Johannes 16,12). Das beinhaltet sowohl das, was er uns gibt, als auch das, was er uns vorenthält. Es kann
aber auch sein, daß wir manchmal einfach (noch) nicht reif genug sind für Gottes Gaben und Offenbarungen.
Am Beispiel der Gemeindemitglieder in Korinth (1. Korinther 3,1) muss man feststellen, daß die Offenbarungen
Gottes auch etwas mit meiner persönlichen geistlichen Entwicklung zu tun haben.
Wenn man zum Beispiel nach Jahren des Glaubens einen alten Bekannten wieder sieht den man lange nicht zu
Gesicht bekommen hat, und der sagt dann freudestrahlend: ''Du hast dich ja überhaupt nicht verändert!'', dann ist
das als Christ nicht unbedingt ein Grund zum jubeln. Zumindest dann, wenn sich dieses ''Kompliment'' nicht nur
auf das Äußere bezieht. Die Korinther hatten das hausgemachte Problem (die Charakterschwäche) eifersüchtig
und zänkisch zu sein. Sie waren sich uneins darüber wem sie eigentlich angehören? Paulus, Apollos, Kephas
(Petrus) oder doch Christus (1. Korinther 1,10-15)? Es mangelte ihnen wohl nicht an Wissen und Enthusiasmus
aber an Offenbarung! Nämlich die Offenbarung im Kreuz auf Golgatha (1. Korinther 1,23)! Paulus musste sie
fragen wer denn von den Aufgezählten am Kreuz gestorben und auferstanden ist? Die Gläubigen in Korinth
waren von Gott berufen und erwählt. Sie gehörten wohl nicht unbedingt zu den weltlich Weisen, den Mächtigen
und Angesehenen jener Zeit - aber das war kein Problem - im Gegenteil. An ihnen wurde Gottes Prinzip
deutlich, nämlich das Schwache zu rufen und zu stärken und das Geringe und vor der Welt Verachtete zu
erwählen (1. Korinther 1,26-29). Das hat Gott im Sinn! Aber ein Geringer und Erwählter zu sein bedeutet nun
nicht auch geistlich gering zu sein und vor allem zu bleiben. Wir müssen uns Gottes Liebe, Gnade und Fürsorge
nicht verdienen, aber welches Kind will von seinem geliebten und verehrten Vater nicht alles wissen und
erfahren? Und welcher Vater würde seinem geliebten Kind nicht alles geben wollen? Darum: Wachset in der
Liebe (Epheser 4,15)! ;-)
Jörg Bauer
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Nr. 1584: Sinnvolles Leid
24. Jan 2007
''Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen
Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten
geredet haben! Musste nicht Christus dies erleiden und
in seine Herrlichkeit eingehen?''
Lukas 24,25-26
Wir Menschen leiden nicht gerne. Und selbst wenn es uns scheinbar richtig gut geht, finden wir garantiert etwas,
worüber wir uns beschweren können. Wir streben nach Perfektion und ärgern uns dann, wenn etwas oder jemand
Mängel offenbart. Auf den Gedanken daß Schwierigkeiten, Fehler, Leid und Unvollkommenheit eigentlich ein
''Wink mit dem Zaunpfahl'' sind, darauf kommen wir nicht einmal im Traum. Leid und Erfolg, Leid und Sieg,
Leid und Erkenntnis - das passt für die allermeisten Menschen nicht zusammen. Sinnvolles Leid ist für sie so wie
trockenes Wasser, langsame Schnelligkeit oder traurige Freude. Aber es ist nicht nur ein Phänomen der
ungläubigen Menschen! Auch wir Christen haben hier unsere Schwierigkeiten. Die Einstellung die Hiob hatte
(''Der HERR hat's gegeben, der HERR hat's genommen; der Name des HERRN sei gelobt!'') haben wir meistens
nicht (Hiob 1,21). Stattdessen hadern wir mit unserem ''Schicksal'' und zermartern uns den Kopf warum einem
ausgerechnet jetzt dies und das passieren musste? Manchmal sind wir so blind und einfältig und träge daß wir es
sogar übersehen daß Jesus ganz nahe bei uns ist und alles im Griff hat. Den sogenannten ''Emmaus-Jüngern''
erging es so. Manchmal wissen wir schwarz auf weiß was Sache ist und zweifeln trotzdem wenn es dann
genauso kommt. Aber auch das hat etwas Gutes. Auf diese Weise erkennen wir, daß unser Herz tatsächlich ein
''trotziges und verzagtes Ding'' ist (Jeremia 17,9).
Was man am eigenen Leib erfährt, prägt und verändert einen viel mehr als alle graue Theorie. Das zum Beispiel
ist auch ein Grund dafür, daß wir von Gott auf Erden erzogen werden und uns alles zum Besten mitwirken wird
(Römer 8,28). Gerade auch das, was wir erleiden und erdulden müssen, wird seine Wirkung nicht verfehlen
wenn wir Kinder Gottes sind. Selbst Jesus musste sich diesem Prinzip unterordnen (Hebräer 5,8). Aber gewiß hat
nicht jedes Leid immer auch einen erzieherischen Hintergrund. Wer Leid grundsätzlich als Strafe versteht hat
nichts verstanden. Wenn wir krank sind dann ist das auch immer eine Erinnerung an den Tod welcher der Sünde
Sold ist (Römer 6,23). Auch wenn man erlöst ist durch den Glauben, hat man mit den Folgen der Sünde noch
nicht abgeschlossen! Der Fluch der Sünde besteht noch - das ist der Kreislauf dieser Welt. Wir als Christen
haben einen Schatz (den Heiligen Geist) in irdenen Gefäßen (2. Korinther 4,7). Warum ist das so? Damit uns
klar wird, daß die überschwengliche Kraft Gottes niemals von uns kommen kann. Mit der richtigen Einstellung
ist es sogar ein besonderer Segen schwach, krank, gebrechlich und arm zu sein - solche Menschen verlassen sich
normalerweise nicht auf sich selbst und sie glauben ohne Kompromisse daran, was die Heilige Schrift sagt. Sie
zweifeln nicht und werden dadurch oftmals mehr gesegnet als jemand, der scheinbar alles hat und mitbringt!
Jörg Bauer
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Nr. 1585: Vergebliche
Unruhe
25. Jan 2007
''HERR, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir
haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon
muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir,
und mein Leben ist wie nichts vor dir. Wie gar nichts
sind alle Menschen, die doch so sicher leben! Sie
gehen daher wie ein Schatten und machen sich viel
vergebliche Unruhe; sie sammeln und wissen nicht,
wer es einbringen wird. Nun, HERR, wessen soll ich
mich trösten? Ich hoffe auf dich. ''
Psalm 39,5-8
Ein Leben ohne den Glauben an Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat (Johannes 14,9) ist absolut sinnlos.
Es ist nicht nur einfach falsch sondern in höchstem Maße unvernünftig und dumm. Wenn Gott uns Menschen
ansieht, was wird er wohl denken? Matthäus 6,34:''Und Jesus stieg aus und sah die große Menge; und sie
jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an.'' Schafe
sind recht einfältige Tiere. Würde man einem Schaf zumuten sich selbst zu führen, würden es in der Wüste
landen und verdursten oder einen Abhang hinunterstürzen. Bestenfalls würde es sich im Kreis bewegen aber
keinen Meter vorankommen. Ein Schaf ohne Hirte ist ein verlorenes Schaf. Sein Leben wäre sinnlos und unnütz.
Es gibt eine trügerische Sicherheit zu der sich viele Menschen (Schafe) hingezogen fühlen. Es ist der Irrglaube
daß nur der Starke überlebt und jeder selbst seines Glückes Schmied ist. Es gibt auch Menschen die sagen, daß
man sich zuerst selbst helfen muß, damit Gott einem hilft! Wie passt das zusammen? Das wäre so, wie wenn das
Schaf glaubt daß in seinem Schafsein der Sinn des Lebens steckt. Schafe brauchen einen Hirten und Menschen
brauchen einen Erlöser. Ein Schaf kann nicht auch gleichzeitig sein eigener Hirte sein sowie ein Mensch sich
nicht selbst erlösen kann. Jesus ist darum zu uns auf die Erde gekommen, weil er suchen und selig machen will,
was verloren ist (Lukas 19,10). Selig ist, wer sich finden lässt!
David schreibt in seinem Psalm ziemlich deutlich was er von einem gottlosen (oder oberflächlich religiösen)
Leben hält, nämlich absolut nichts. Und wenn einer sich hätte einbilden können stark zu sein und seines Glückes
Schmied, dann der reiche, schöne, mächtige und vielgeliebte König David! Er schreibt, wer klug sein will, sollte
bedenken daß er sterben muß (Psalm 90,12). Was daran ist klug? Es steckt vieles dahinter: Die Einsicht, daß man
nichts mitnehmen kann wenn man das Endziel seines irdischen Lebens erreicht hat. Auch wenn man noch so
reich und mächtig war. Die Gewissheit, daß Gott alles sieht und wir vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch sind.
Daß unser Leben ohne Gott wie ein vorübergehender Schatten ist und wir uns vergebliche Unruhe machen wenn
wir nur darauf bedacht sind, möglichst erfolgreich und unbeschadet über die Runden zu kommen. Wer in seinem
Leben nur darauf aus ist, ''seine Schäfchen ins Trockene zu bringen'' wird früher oder später im Regen stehen!
Viel wichtiger ist, dem guten Hirten zu erlauben, uns selbst ins Trockene zu bringen (Johannes 10,11-14). Es
gibt auch eine lohnende Unruhe die nicht vergeblich ist. Nämlich die Sorge um die eigene Seligkeit. Wohl dem,
der sich darin von Gott getröstet weiß. Und gesegnet ist derjenige, der für sein Leben und seine Erlösung allein
auf den HERRN hofft und Jesus vertraut (Matthäus 27,43). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1590: Freie Meinung
30. Jan 2007
''Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet
nicht über Meinungen.''
Römer 14,1
Man kann als Christ in seinen Ansichten und seiner Meinung zu bestimmten Dingen manchmal so weit gehen,
daß man Glaubensgeschwister, die anderer Meinung sind, deshalb sogar verachtet und sie richtet (Römer 14,10).
Das ist der falsche Weg, weil er nichts mit der Liebe zu tun hat, die wir als Brüder und Schwestern im HERRN
untereinander haben sollten. Liebe soll nicht blind sein, aber sie verhält sich niemals ungehörig oder lässt sich
erbittern (1. Korinther 13,5). Das Gebot der Liebe gilt immer! Ganz egal worum es letztlich geht oder nicht geht.
Es geht nicht um falsche Toleranz sondern um Meinungen die subjektiv sind und wo stets unterschiedlich
geprägte Menschen dahinter stehen. Es gibt geistliche Wahrheiten, über die braucht man als von Gott
neugeborener Mensch nicht zu diskutieren. Jesus Christus ist und bleibt der Weg, die Wahrheit und das Leben
und niemand kommt ohne ihn zu Gott (Johannes 14,6). Der Glaube an den Sohn Gottes macht frei - definitiv!
Dieser Glaube ist auch gleichzeitig der Maßstab für Wahrheit und Richtigkeit (Johannes 8,32). Wenn ich nun
durch meine Meinung mich oder andere unfrei mache oder dahin treibe sich schlecht zu fühlen, dann handle ich
nicht im Sinne Gottes. Stattdessen bin ich dann rechthaberisch und lieblos und provoziere Zank und Streit.
Wahrheit macht frei! Auch gerade die Wahrheit, den Anderen in seiner Meinung stehenzulassen.
Wir müssen unterscheiden zwischen in Christus feststehenden biblischen Fundamenten im Evangelium, und
äußeren Gewohnheiten und Gepflogenheiten. Sofern diese Dinge nicht aus toter Tradition entstehen und einen
falschen Grund legen, muß sich niemand daran stören. Alles und jeden grundsätzlich zu kritisieren und
überkritisch anzusehen ist eher ein Zeichen von geistlicher Unreife und Kritiksucht als von Ausgewogenheit,
Barmherzigkeit und Liebe. Jeder sei seiner Meinung gewiß (Römer 14,5). Bist du das stets? Wovor wir
ausdrücklich gewarnt werden, ist ein Rückfall in die Gesetzlichkeit was Paulus den Galatern deutlich ins
Stammbuch schreibt (Galater 4,10). Es geht in der Gemeinschaft der Gläubigen um gegenseitige Erbauung und
um Frieden. Danach sollen wir streben in dem was wir tun und sagen. Fragen wir uns also, bevor wir
unnachgiebig unsere Meinungen vertreten, was meinem Nächsten dient oder was ihm möglicherweise und
unnötigerweise ein schlechtes Gewissen macht? Prüfen wir uns hierin selbst (Römer 14,22) ob unsere
Meinungen echt sind oder nur aufgesetzt? Fragen wir uns, ob wir aus Glauben handeln oder Zweifel haben diese
aber aus falschem Ehrgeiz und Profilsucht verheimlichen? Streben wir in allem nach der Liebe (1. Korinther
14,1), dann sind wir auf der sicheren Seite und Gott wohlgefällig.
Jörg Bauer
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Nr. 1594: Sei gläubig!
03. Feb 2007
''Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger
her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her
und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig,
sondern gläubig! Thomas antwortete und sprach zu
ihm: Mein Herr und mein Gott! Spricht Jesus zu ihm:
Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du.
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!''
Johannes 20,27-29
Thomas, einer der Jünger Jesu, war offensichtlich ein rationeller Mensch. Das ist nicht falsch. Schließlich
werden gläubige Menschen in der Bibel ausdrücklich zur Wachsamkeit und Nüchternheit aufgefordert (1.
Thessalonicher 5,6). Aber alles zu seiner Zeit! Der Glaube an den allmächtigen Gott, den Schöpfer des Himmels
und der Erde ist etwas, was man weder mit großer Nüchternheit noch mit überschwenglicher Euphorie erfahren,
umsetzen und begreifen kann und müsste. Es spielt sich in einer anderen Dimension ab (Epheser 3,18). Der
Glaube kommt von Gott. Es ist das Mittel das Gott gewählt hat, um selig zu machen was verloren war und nach
Hause zu holen, was sich verlaufen hat. Der Glaube ist eine göttliche Kraft die denjenigen selig macht, der an
das Evangelium Jesu Christi glaubt (Römer 1,16-17). Wie sollen wir nun leben? Aus Glauben! Nicht mehr aber
auch nicht weniger. Das ist auch das, was Jesus dem Thomas ans Herz legte. Wir sollen nicht dort nüchtern und
kritisch sein, wo wir zum Glauben aufgefordert und ausdrücklich ermutigt werden. Nüchternheit und
Wachsamkeit ist dort gefordert, wo wir drohen einzuschlafen oder uns durch falsche Lehren und dämonische
Einflüsse vom geraden Weg abbringen lassen.
Der Feind schläft nicht sondern will uns Christen unfruchtbar, überempfindlich, abhängig, kraftlos und
orientierungslos machen. Der Teufel und seine Dämonen glauben auch, aber sie zittern (Jakobus 2,19). Wir
haben das große Vorrecht und die unbeschreibliche Gnade zu glauben ohne zittern zu müssen. Wir dürfen mit
Freude und Zuversicht durch das Blut des Lammes zu Gottes Thron kommen (Hebräer 4,16). Und zwar
ausschließlich durch unseren Heiland Jesus Christus, dem Lamm Gottes (Johannes 1,29). Dort erfahren wir
Barmherzigkeit und Hilfe in allen Lebenslagen. Warum sind wir als Christen selig? Weil wir erkannt haben daß
wir Sünder sind und Gott lebt? Das haben wir erst ''hinterher'' erfahren. Wir sind selig weil wir glauben obwohl
wir nicht sehen. Darum sind wir auch den Engeln ein Schauspiel geworden (1. Korinther 4,9). Sie glauben
darum, weil sie sehen. Das zählt nicht für uns. Vielleicht erkennen wir jetzt ein wenig klarer, wie wichtig und für
Gott überaus wertvoll es ist, wenn ein Mensch aufrichtig sagt: ''Lieber Vater im Himmel, ich glaube von ganzem
Herzen an Dich und Dein Evangelium''. Und wenn er sagt:''Herr Jesus, ich liebe Dich!'' :-))
Jörg Bauer
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Nr. 1595: Ehrenwerter
Gott
04. Feb 2007
''Wenn jemand predigt, dass er's rede als Gottes Wort;
wenn jemand dient, dass er's tue aus der Kraft, die Gott
gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde
durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.''
1.Petrus 4,11
Ein Philosoph bezeichnete die Ehre als eine ''objektive Meinung anderer über unseren Wert, aber auch die
Furcht vor dieser Meinung.'' Letzteres kann man dann auch als ''zweifelhafte Ehre'' bezeichnen. Dann nämlich,
wenn man zu Unrecht Anerkennung und Lob erhält oder schamlos übertrieben wurde. Wenn jemand stirbt wird
er oft am Grab geehrt, besonders sogenannte Kriegshelden. Aber was hat man davon wenn man tot ist? Es gibt
auch eine gesellschaftliche Form der Ehre die bei manchen Zeitgenossen in Ehrsucht ausarten kann. Personen
des öffentlichen Lebens schmieren sich gerne gegenseitig ''Honig um den Mund'' und haben am meisten Panik
davor, ihr Gesicht zu verlieren wenn die eingebildete Ehre verletzt wird. Das Gegenteil von Ehre ist Schande.
Die Bibel kennt beides. Jesus suchte in dem was er tat und darstellte nicht seine eigene Ehre sondern die seines
(und unseres) himmlischen Vaters. Er wusste wohl um die Schande die ihn am Kreuz erwartete, aber er achtete
sie gering und erduldete die Kreuzigung um unseretwillen (Hebräer 12,2). Wir werden ermahnt in unserem
Leben als Christen ein aufrichtiges, vorbildliches Leben zu führen. Wenn unsere Ehre gleichzeitig unsere
Schande ist, dann haben wir so ziemlich alles falsch gemacht (Philipper 3,18-19). Was in unserem Leben
tatsächlich ehrbar ist, sieht vor allem Gott! Und auch was nicht! Womit wir ganz gewiß nie in die Gefahr der
Schande kommen, ist die gläubige Hoffnung auf Gott.
Diese Hoffnung lässt uns nicht zuschanden werden (Römer 5,5). Was also bedeutet, wir werden uns nie dafür
entschuldigen müssen, daß wir unsere Hoffnung auf Jesus Christus gesetzt haben. Keiner wird je sagen müssen,
daß er vergeblich geglaubt hat, am Ende nichts Gutes herausgekommen ist, oder daß man aus Scham fliehen
musste. Wer glaubt, flieht nicht (Jesaja 28,16). Was wir als Christen tun, sollte in der Einstellung geschehen, daß
wir es im Sinne und in der Kraft Gottes machen. Wer seine Gaben, Talente und Erfolge nur seinem Ehrgeiz und
seiner Intelligenz zuschreibt, ehrt sich selbst und nicht Gott. Wenn wir uns untereinander loben (was nicht
verboten ist) dann sollten wir in erster Linie Gott für den Bruder und die Schwester loben. Alles Gute kommt
von oben. Wirklich alles. Es ist auch ehrbar ein stilles Leben zu führen und mit seinen eigenen Händen im
Glauben zu arbeiten (1. Thessalonicher 4,11). Wer sich immer nur bei anderen bedient und sich aushalten lässt
ohne selbst anderen dienstbar zu sein, ehrt seinen Bauch aber nicht Gott. Geben ist seliger als Nehmen
(Apostelgeschichte 20,35). Auch das hat etwas mit Ehre oder Schande zu tun. Wer sich weigert als Christ zu
wachsen, ehrt weder sich selbst noch Gott (Hebräer 5,12). Er wäre des Tadels, nicht der Ehre wert. Ehre kann
man weitergeben, Schande eigentlich nicht. Man kann sehr viel tun als Christ was mit Ehre zu tun hat: Fasten,
Wachen, Beten, Fürbitten, Lobpreisen, Dienen, Evangelisieren und vieles mehr. Vor allem aber können und
sollen wir Gott die Ehre geben. Und zwar durch unseren kompromisslosen Glauben an den Heiland Jesus
Christus - unserem Erlöser!
Jörg Bauer
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Nr. 1599: Der Glaube Jesu
08. Feb 2007
''Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und
das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihm: Seht,
welch ein Mensch!''
Johannes 19,5
Jesus war auf Erden vollkommener Mensch (Philipper 2,7). Er hatte seine Göttlichkeit zwar niemals verloren, sie
aber auf seiner irdischen Mission nicht gebraucht. Der Sohn Gottes hat sich klein, verletztlich, begrenzt und
abhängig gemacht. Alle seine Worte, Zeichen und Wunder tat er allein durch den Glauben an den, der über ihm
stand, nämlich seinen himmlischen Vater, den ewigen Gott. Was der Vater tat, das konnte dann auch der Sohn
tun (Johannes 5,19). Jesus tat nichts aus eigenem Willen sondern ordnete sich in allem dem Willen des Vaters
unter (Lukas 22,42). Dadurch haben wir durch den Glauben an Jesus Christus auch gleichzeitig Zugang zu Gott
selbst, der uns liebhat (Johannes 16,27-28). Weil Jesus nun ein Mensch war, kannte er das schlimme Gefühl der
Angst. Er wusste was ihn erwartete (Matthäus 26,39). Was nun bewegte ihn wirklich dazu, sich trotz aller Angst
schlagen, bespucken und letztlich grausam kreuzigen zu lassen? Weil er seinen Vater nicht enttäuschen wollte?
Weil er diesem traurigen Spiel einfach schnell ein Ende setzen lassen wollte? Weil er sich selbst ein Denkmal
setzen wollte? Weit gefehlt! Im hohepriesterlichen Gebet kurz vor seinem Martyrium erfahren wir die Antwort:
''Vater, ICH WILL, daß wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit
sehen, die du mir gegeben hast, damit auch sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du hast
mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war.'' (Johannes 17,24).
Jesus wollte aus freien Stücken und aus aufrichtiger und herzlicher Liebe heraus, daß seine Brüder und
Schwestern in aller Ewigkeit bei ihm sind. Dies ermöglichte er durch den gläubigen Gehorsam seinem Vater
gegenüber - bis zum Tod am Kreuz (Philipper 2,8). Golgatha (wörtlich: Schädelstätte) war der einzige Weg uns
zu sich zu holen. Es hat Jesus das Herz gebrochen, um der Sünden der Welt willen, vom über alles geliebten
Vater am Kreuz verlassen worden zu sein (Matthäus 27,46). Wir können uns das garnicht recht vorstellen, was
dies bedeutete und bei Jesus auslöste. Seine Seele war betrübt bis in den Tod (Matthäus 26,38). Das war der
größte Liebeskummer den es je geben sollte - es war unmenschlich! Nicht die körperlichen Schmerzen am Kreuz
haben ihn umgebracht, sondern sein gebrochenes und tödlich verletztes Herz. Jesus glaubte an seine Mission und
wusste daß er das Werk Gottes vollenden würde (Johannes 17,4). Aber der Weg dahin war die größte Last die je
ein Mensch getragen hat und je tragen wird. Er wusste aber auch, daß ihn der Tod nach drei Tagen nicht mehr
halten konnte und er auferstehen würde von den Toten. Jesus glaubte es! Durch diese Vollendung seiner Mission
ist er für uns der Urheber des Heils geworden (Hebräer 5,9). Für uns gilt nun der Gehorsam im Glauben. Jesus
starb und stand von den Toten auf - für dich! Deshalb gilt: Glaube, Hoffnung und Liebe, aber die Liebe ist die
größte unter ihnen (1. Korinther 13,13).
Jörg Bauer
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Nr. 1600: Niemandsland
09. Feb 2007
''Verlaß dich auf den HERRN von ganzem Herzen, und
verlaß dich nicht auf deinen Verstand, sondern
gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich
recht führen.''
Sprüche 3,5-6
Gott will unseren Glauben fördern - nicht unsere eigene Ehre! Wenn wir Jesus im Glauben dorthin begleiten, wo
ER hingeht, dann erfahren wir auch Ehre und Anerkennung vom Vater im Himmel (Johannes 12,26). Das hat
nun tatsächlich etwas mit praktischem Glauben und mit mutigem Vertrauen zu tun. Vor allem dann, wenn wir
aufgefordert sind Neuland zu betreten und unbekanntes Territorium. Neue Glaubensschritte zu gehen ist meist
gleichbedeutend mit einer anfangs gewissen Einsamkeit und Dunkelheit in und um uns herum. Mit solchen
Erfahrungen sind wir nicht alleine. Alle biblischen Männer und Frauen haben da ihre speziellen, tiefschürfenden
Erlebnisse gehabt. Und auch wir, die wir heute gläubig sind, kennen solche neuen Lebensabschnitte. König
David war oft in argen Gewissensnöten, wurde bedrängt und gezüchtigt und hatte an vielen Fronten zu kämpfen,
und stand sich auch oftmals selbst im Wege (Psalm 118,10-18). Petrus erlebte seine Einsamkeit und Finsternis
während und nach der dreifachen Leugnung Jesus überhaupt zu kennen (Matthäus 26,69-75). Paulus tappte
wortwörtlich im Dunkeln als ihn Jesus auf dem Weg nach Damaskus mit Blindheit schlagen musste, weil er im
Begriff war, die Jünger Jesu gefangen zu nehmen (Apostelgeschichte 9,1-9). Manchmal führt Gott uns Wege, die
uns zuerst nicht froh machen sondern eher verunsichern und viele Fragen aufwerfen. Aber gerade in solchen
Momenten, wo wir quasi zwischen Himmel und Erde in der Luft zu hängen scheinen, wächst unser Glaube. Gott
zu vertrauen wenn wir alles selbst im Griff haben und den Überblick behalten können, ist nicht sonderlich
schwer.
Wenn wir wachsen wollen (sollen), dann drückt uns Gott zumeist einen Fahrschein ins Niemandsland in die
Hand ohne Rückfahrkarte! Paulus zum Beispiel hatte seine Umkehr-Aktion sehr drastisch erlebt und war nach
der Begegnung mit Jesus nicht mehr an seiner Karriere als Pharisäer interessiert sondern nur noch an dem
auferstandenen Jesus Christus. Er schlug nun einen völlig anderen Weg ein. Manche Christen konnten das
garnicht fassen und einordnen und waren anfangs sogar sehr skeptisch. Paulus wollte nun sowohl an der Kraft
der Auferstehung als auch an der Gemeinschaft der Leiden von Jesus teilhaben (Philipper 3,10). Und es war ihm
egal ob es ihm dabei gut oder schlecht ging. Jesus wusste was Einsamkeit, Verlassenheit, Angst, Ärger, Leid und
Schmerz bedeutet - er wusste was es heißt das Licht zu verlassen um in der Finsternis Gottes Willen zu erfüllen
und sogar sein Leben dafür zu lassen (Johannes 3,16). Er tat dies alles im festen Glauben und Vertrauen und
wurde somit unser Vorbild in der Nachfolge. Gottes Wege sind nicht unsere Wege (Römer 11,33) aber seiner
Liebe und Weisheit sollen wir dennoch vertrauen. Auch gerade dann, wenn wir aufgefordert sind den heimischen
Hafen zu verlassen und Schritte des Glaubens zu gehen. Auch wenn wir uns manchmal einsam und verlassen
fühlen und Gewohntes, vielleicht sogar Liebgewonnenes hinter uns lassen sollten, ist Gott uns niemals fern.
Unser himmlischer Vater meint es gut mir dir - mehr als du dir das vorstellen kannst. Vertraue IHM! Alles wird
gut!
Jörg Bauer
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Nr. 1607: Vernichtung des
Bösen
16. Feb 2007
''Halt, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du
bist gekommen, uns zu vernichten. Ich weiß, wer du
bist: der Heilige Gottes! Und Jesus bedrohte ihn und
sprach: Verstumme und fahre aus von ihm! Und der
böse Geist warf ihn mitten unter sie und fuhr von ihm
aus und tat ihm keinen Schaden.''
Lukas 4,34-35
Wenn die Existenz des Teufels und der Dämonen damit verbunden ist, daß sie vernichtet werden, könnte man
sich fragen, warum sie überhaupt da sind? Jesus sagte ausdrücklich, daß er gekommen ist um die Werke des
Teufels zu zerstören (1. Johannes 3,8). Ebenso sagte er: Wer Sünde tut, der ist vom Teufel! Zwei harte Aussagen
die den Gedanken und Schluß zulassen, daß Gott die Welt (und somit den Menschen) dadurch befreite, indem er
sie erschuf. Wir sind der Himmelswelt ein Schauspiel geworden (1.Korinther 4,9) und ebenso ist es dem Satan
ergangen, der durch seine verdorbene Weisheit zu Boden stürzte und den ''Königen'' durch seinen Hochmut ein
Schauspiel geworden ist (Hesekiel 28,17). Eine Tat und ihre Folgen hängen immer zusammen. Hat Gott das
Böse erschaffen um es dann zu vernichten? Keineswegs, denn Gott ist sich ja nicht mit sich selbst uneins. Gott
schuf den Menschen mit der Möglichkeit und der Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu wählen. Er schuf die
Möglichkeit zum Bösen, aber nicht seine Realität. Also ist Gott nicht der Erschaffer des Bösen. Gott ist der
Erschaffer des Erschaffers der Sünde, doch er kann nicht selber Erschaffer der Sünde sein, denn Sünde ist das
Ergebnis einer Auflehnung gegen Gott. Kann sich Gott gegen sich selbst auflehnen?
Im Grunde ist Sünde der Missbrauch dessen, was gut ist. Kann Gott einen unfreien Menschen frei machen?
Nein! Ein Mensch, der nicht frei ist, ist kein Mensch. Wenn der Mensch frei ist, hat er die freie Wahl. Aber zu
einer Entscheidungsfreiheit gehören logischerweise Dinge, zwischen denen man wählen kann. Nur wenn der
Mensch Böses tun kann, hat es überhaupt Sinn, Gutes zu tun. Menschen zu schaffen, die in jeglicher Hinsicht
das Gute wählen ''müssen'', würde bedeuten, seelenlose, empfindungsresistente Mutanten zu schaffen. Wir
entscheiden immer gemäß unseren eigenen Willensregungen, die natürlicherseits aber in Bezug auf das, was wir
sind und werden sollen, unfähig sind vor Gott zu bestehen und Gutes zu vollbringen (Römer 3,12). Das Böse
existiert und verschwindet nicht einfach per Knopfdruck. Aber es kommt der Tag, an dem genau dies geschehen
wird. Dann wird die Spreu vom Weizen getrennt (Lukas 3,17). Christus hat das Böse nicht nur ertragen, sondern
darüber triumphiert. Jesus ließ sich freiwillig kreuzigen und stand nach drei Tagen von den Toten auf (Matthäus
20,19). Angesichts dieser Realität hat das Leben einen Sinn und ein Ziel! Es herrscht kein Chaos in Gottes
Schöpfung. Es gibt eine ewige Erklärung und Bedeutung allen Seins. Du bist als von neuem geborener
geistlicher Mensch der Beweis dafür - und somit Gottes Liebling. Halleluja! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1608: Gott im Gehirn
17. Feb 2007
''Das Endziel des Gebotes aber ist: Liebe aus reinem
Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem
Glauben, wovon etliche abgeirrt sind und sich zu
eitlem Geschwätz gewandt haben; die Gesetzlehrer
sein wollen und nicht verstehen, weder was sie sagen,
noch was sie fest behaupten.''
1. Timotheus 1,5-7 (Elberfelder Übersetzung 1905)
Was ist der größte aller menschlichen Gedanken? Es ist der Gedanke an die Existenz Gottes - mehr geht nicht!
Derzeit lese ich in diversen Zeitschriften verschiedene Behauptungen die sich diesem Thema auf
wissenschaftlicher Weise nähern wollen. Fragen tauchen auf: ''Steckt in unserem Gehirn ein Fenster zu Gott''?
''Ist Gott in der Architektur unseres Nervensystems verdrahtet''? Evolutionsbiologen sprechen hier von einer
''nützlichen Illusion'' und einer Art ''geistigem Virus''. Man geht also zumindest soweit, daß der Glaube an Gott in
seiner Wahrheitsgrundlage zwar deutlich heruntergeschraubt wird, daß es aber scheinbar eine nützliche Lüge ist
für besonders labile und ängstliche Menschen. Der Gedanke an Gott tut gut! Die große Gefahr und der fatale
Irrtum eines solchen Glaubens ist allerdings, daß Gott nicht in erster Linie unser Therapeut sondern unser Erlöser
sein will und sein muß (Matthäus 16,26). Geistige Gesundheit rettet niemanden vor dem gerechten Gericht
Gottes. Der Gedanke an Gott ist in vielen Religionen und esoterischen Zirkeln zu finden. Der bloße Glaube an
eine ''kosmische Kraft'', an mystische Selbstheilungsriten, außerirdische Energiezentren oder der Glaube an einen
Gott, der nur Forderungen stellt und kalt, lieblos und Lichtjahre von einem entfernt ist - was daran kann einem
helfen und frei machen? Es ist Selbstbetrug. Der Buddhismus beispielsweise ist eine Last ohnegleichen.
Die Reinkarnationslehre ist kein Heil sondern ein Fluch - keiner von denen will das, aber sie streben nach
Vollkommenheit um diesem beschwerlichen Kreislauf durch ein tadelloses Leben eines Tages zu entgehen um
im ''Nirwana'' endgültig zu zerschmelzen. Nirvana (''Erlöschung'') ist für Buddhisten die Befreiung von der
fleischlichen Wiedergeburt. Ein Wahnsinn ohne Hoffnung. Religionen sind menschliche Erfindungen und die
Wissenschaft kann Gott nicht erfassen. Was soll dann eine religiöse Wissenschaft bewirken als nur noch mehr
Verwirrung, noch mehr Chaos im Kopf und im besten Fall ein kalter, unpersönlicher Glaube an einen
unbekannten Gott? Das Endziel des Glaubens ist die vollkommene Liebe die sich im Einswerden mit Gottes
Geist zeigt (1. Korinther 6,17). Und das nicht durch einen zielfreien und selbstbestimmten Glauben an
irgendeine undefinierte Kraft oder aufgrund eines ''Gott-Moduls im Gehirn'' (Aussage eines Neuropsychologen)
sondern durch den, der von sich behauptet der Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein - Jesus Christus
(Johannes 14,6). Der Weg zu Gott ist vorherbestimmt durch den Glauben an den ''Anfänger und Vollender des
Glaubens'' - den Sohn Gottes (Hebräer 12,2). Alles andere ist ein geheuchelter Glaube der nur zu eitlem und
einfältigem Gequatsche führt. Und das sogar von Leuten, die meinen etwas von Gott zu verstehen und von ihm
erkannt zu haben. Das sind blinde Blindenführer die viele verführen. Alle Pflanzen nun, die Gott nicht gepflanzt
hat, werden ausgerissen werden (Matthäus 15,13-14). Lasst euch nicht verführen!
Jörg Bauer
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Nr. 1611: Gott über allem
20. Feb 2007
''Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich
nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen.
Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu
ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen
Widersacher! Und er wollte lange nicht. Danach aber
dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor
Gott nicht fürchte noch vor keinem Menschen scheue,
will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe
macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme
und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört,
was der ungerechte Richter sagt! Sollte Gott nicht auch
Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag
und Nacht rufen, und sollte er's bei ihnen lange
hinziehen? Ich sage euch: Er wird ihnen Recht
schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn
kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf
Erden?''
Lukas 18,3-8
Bist du schon einmal jemandem so richtig lästig geworden? Hast du deinen Forderungen manchmal so sehr
Nachdruck verliehen, daß dir alles andere in dem Augenblick total egal war? Dann hast du die gleiche
Einstellung gehabt wie diese arme Witwe in dem Gleichnis. Diese Geschichte zeigt uns, wie Gott uns haben
will! David hatte die gleiche Gesinnung und sagte in Psalm 43, 1-2: ''Gott, schaffe mir Recht und führe meine
Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten! Denn du bist der Gott
meiner Stärke! Warum hast du mich verstoßen? Warum muß ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich
dränget?'' Das sind deutliche Worte. Aber es sind Worte des Glaubens und nicht des Unglaubens. Es sind Worte
der Hoffnung und Gewißheit um Gottes Stärke und nicht Worte der Bitterkeit, oder des Hochmutes. Manches
klingt garnicht fromm und ziemlich herausfordernd, aber ist es deshalb Gott unangenehm? Sagt die Bibel nicht,
daß es auf meine Herzenshaltung ankommt und nicht auf wohlformulierte, süßliche Worte? Wenn wir beten
sollen wir nicht plappern wie die Heiden und viele Worte machen (Matthäus 6,7). Gott weiß genau was wir
brauchen und in welchen Situationen wir stecken. Und das ist manchmal schon mehr als wir selbst erfassen.
Aber es ist auch durchaus nötig und sinnvoll, diese Dinge, die wir auf dem Herzen haben, auszusprechen (Psalm
42,5) und sich konzentriert und deutlich zu äußern.
Gott ist souverän und wir können ihn nicht wirklich ''unter Druck setzen'' oder bedrängen. Aber wir können
unseren Glauben leben, ehrlich und aufrichtig sein, unsere aufgesetzte Frömmigkeit überwinden, ausdauernd
beten und ''ernstlich'' vor Gott treten. Der HERR ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen
(Psalm 145,18)! Des Gerechten Gebet vermag viel wenn es ''ernstlich'' ist (Jakobus 5,16). Das ist die Priorität:
Ernsthaftigkeit. Das bedeutet nicht zornig, aggressiv oder unbeherrscht zu sein, sondern gezielt, flehend,
ehrlich und konkret im Glauben seine Not vor Gott zu bringen, und nicht eher nachzulassen, bis sich etwas zum
Guten und Besseren gewendet hat. Wir Christen sollen nicht nur ''in den Tag hinein glauben'' und emotionslos
alles scheinbar Unveränderbare in stiller und demütiger Haltung leidend oder zähneknirschend über uns ergehen
lassen. Wenn das der alleinige Grundton deines Lebensspiels als Christ ist, dann hast du etwas falsch verstanden.
Bisher, so sagt die Bibel, haben wir um nichts gebeten in Jesu Namen. Darum sollen wir es nun tun damit unsere
Freude vollkommen werde (Johannes 16,24). Gott steht über allem und über jedem! Wenn ER nicht alles ändern
und bewegen kann, wer dann? Glaubst du das?

Jörg Bauer
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Nr. 1612: Engel des Lichts
21. Feb 2007
''Denn es wird mancher falsche Messias und mancher
falsche Prophet auftreten und sie werden große
Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die
Auserwählten irrezuführen. Denkt daran: Ich habe es
euch vorausgesagt.''
Matthäus 24,24-25
Die Absicht des Teufels ist es, Gottes Schöpfung zu verderben, den Menschen zu einem verkommenen Tier
entarten zu lassen, und ihn dazu zu bringen, seine Beziehung zu Gott aufzukündigen. Der Teufel hat dies bereits
im Garten Eden getan, und er tut es immer noch. Indem er das Wissen des Menschen um den Heilsplan
manipuliert, unterwandert, verschleiert, vernebelt und vermischt. Er fördert religiöse (tote) Glaubenssysteme in
der Welt, treibt den Okkultismus voran und entwürdigt den Menschen, zerstört seine Beziehung zu Gott. Und
dabei geht er sehr geschickt vor. Der Satan verstellt sich als ein ''Engel des Lichts'' (2. Korinther 11,13-14). Und
die Menschen, die dem Teufel dienen (bewusst oder auch unbewusst) verhalten sich entsprechend. Sie geben vor
''Diener der Gerechtigkeit'' zu sein. In Wahrheit sind sie ''falsche Apostel'' und ''betrügerische Arbeiter''. Paulus
sagt, daß dies nichts Besonderes ist so etwas festzustellen. Solche Menschen machen das krumm, was Gott
gerade gemacht hat (Apostelgeschichte 13,10). Sie sind voller List und Bosheit. Achtet einmal darauf wo
Menschen Gottes Wort in Frage stellen und Dinge verbieten oder erlauben im Widerspruch zu Gottes Wort. Und
das von Menschen, die sich als ''Arbeiter Gottes'' sehen und feiern lassen. Wir werden an vielen Stellen in der
Bibel ausdrücklich darauf hingewiesen, daß viele ''falsche Christusse'' auftauchen werden und die
Ungerechtigkeit überhand nehmen wird (Matthäus 24,11).
Das Ergebnis dieser Ungerechtigkeiten, die sicherlich auch einiges an Enttäuschungen hervor bringt, wird
Lieblosigkeiten unter den Christen bewirken! Sollen wir uns nun auf erkaltete Liebe einstellen und es einfach
traurig über uns ergehen lassen? Wichtig ist zu wissen, daß dies passieren kann und wird. Aber da es uns vorher
und ausdrücklich gesagt ist, können wir auch dagegen angehen und unser Verhalten untereinander überprüfen
und dagegen steuern. Eine Warnung wird deshalb geschrieben, damit man auf die Gefahr angemessen und
positiv reagiert. Falsch wäre Gleiches mit Gleichem zu vergelten: Sprüche 24,29: ''Sprich nicht: Wie einer mir
tut, so will ich ihm auch tun und einem jeglichen sein Tun vergelten.'' Manche Menschen, die scheinbar auf
Gottes Seite waren, werden den Glauben preisgeben und sich Leuten anschließen, die sie mit ihren Eingebungen
in die Irre führen, und werden den Lehren dämonischer Mächte folgen (1. Timotheus 4,1). Das sollten wir auch
wissen, und sehr aufpassen, was wir von wem hören und annehmen. Für uns gilt es den Glauben zu bewahren,
der Wahrheit nachzufolgen, dem Evangelium des Friedens zu vertrauen, Glauben zu halten, des Heils in Jesus
gewiß sein, den Geist Gottes wirken zu lassen, das Wort zu bewahren und unser Heil allein in der Liebe und
Gnade Gottes zu suchen und anderen Menschen davon freimütig erzählen (Epheser 6,11-20).
Jörg Bauer
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Nr. 1614: Gott hört zu!
23. Feb 2007
''Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr
finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da
bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und
wer da anklopft, dem wird aufgetan.''
Matthäus 7,7-8
Gott spricht uns Menschen meist immer auf gerade und direkte Weise an; sozusagen mit einer göttlichen Logik
und für unser Herz auch nachvollziehbaren, außerirdischen Präzision. Zum Beispiel in den Gleichnissen.
Vielleicht könnte man es auch eine ''himmlische Mathematik'' nennen, obwohl der gläubige Gehorsam nicht
unmittelbar etwas mit dem Verstand zu tun haben muss. Man könnte es ganz kurz zusammen fassen und einfach
feststellen: Es ist klug an Gott zu glauben (Jeremia 9,22)! Auch wenn wir nicht immer alles sofort verstehen, was
wir in der Bibel lesen, so sind die Anweisungen, Gebote und Richtlinien in einer eindeutigen, manchmal sogar
kindlich-genialen Art und Weise niedergeschrieben. Gott lässt uns in vielerlei Hinsicht über seinen Willen nicht
im unklaren. In entscheidenen Dingen gibt es keine zwei Meinungen (Johannes 14,6). Gott ist offen, soweit wir
es ertragen und verarbeiten können. Was Gott sich von uns wünscht, das sagt er uns einfach. Da es zwischen
Gott und den Menschen in erster Linie um eine Beziehung geht, ist die Kommunikation untereinander ein ganz
zentraler Punkt. Es geht um das Gebet! Genauer gesagt um das gläubige Gebet! Ein Gebet ohne Glauben wäre
wie suchen ohne finden, anklopfen ohne aufgetan zu bekommen, bitten ohne zu empfangen - also eine ziemlich
frustrierende und ernüchterne Erfahrung, die so keiner machen will. Auch Gott nicht.
Gott kann sehr schnell und sehr gut zuhören und auch wunderbar, langsam und präzise antworten - alles zu
seiner Zeit (Prediger 3,1). Und diese göttlichen Eigenschaften sind auch für uns Christen untereinander von Gott
so gewünscht und zur Nachahmung wärmstens empfohlen (Jakobus 1,19). So wie Gott ist, so möchte er auch
angesprochen werden. Was Gott nun desweiteren tun kann und tun will, das wird er auch tun, sofern wir ihn
darum bitten. Warum sollte Gott uns etwas geben worum wir ihn nicht bitten? Manchmal zögern wir, wenn wir
andere Menschen um etwas bitten wollen. Wir haben Angst und Zweifel vielleicht zuviel zu verlangen, oder wir
schämen uns mit leeren Händen zu kommen. Manche sind auch um ihren Ruf und ihr Ansehen besorgt, und
befürchten als habgierig und unverschämt angesehen zu werden. Nicht selten sind wir dann erstaunt, wie sehr
man sich sogar freut und dankbar ist, helfen zu können und gebraucht zu werden, gefragt worden zu sein. Was
man nicht weiß, kann man nicht wissen. Gott weiß zwar alles, aber er wundert sich trotzdem desöfteren, warum
wir ihn so selten oder so verkehrt um etwas bitten und ernstlich seine Hilfe suchen (Jakobus 4,1-3)? Gott will
gebeten werden, damit er auch weiß was du willst und daß du an das glaubst, was ER dir geben kann. Die
Grenze ist der Himmel! Alles, was wir im Gebet und im Glauben bitten, werden wir empfangen (Matthäus
21,22). Fange heute damit an - Gott hört zu! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1618: Die Grundfesten
des Glaubens
27. Feb 2007
''Sie lassen sich nichts sagen und sehen nichts ein, sie
tappen dahin im Finstern. Darum wanken alle
Grundfesten der Erde. Wohl habe ich gesagt: Ihr seid
Götter und allzumal Söhne des Höchsten; aber ihr
werdet sterben wie Menschen und wie ein Tyrann
zugrunde gehen. Gott, mache dich auf und richte die
Erde; denn du bist Erbherr über alle Heiden!''
Psalm 82,5-8
Jerusalem – Eine rund 2000 Jahre alte Kiste mit Gebeinen, darauf in Hebräisch der Name ''Jesus, Sohn des
Josef''. Israelisch-amerikanische Filmemacher wollen in Jerusalem das Grab Jesu gefunden haben. Der TVSender ''Discovery Channel'' will die Sensation am Montag in New York vorstellen: Der Film von James
Cameron (Oscar für ''Titanic'') könne ''die Grundfesten christlichen Glaubens erschüttern''. Derzeit kursieren in
den Medien viele solcher Meldungen. Man hat den Eindruck, die Bibel soll durch die moderne Wissenschaft auf
eine realistische Größe dezimiert und reduziert werden. Vor allem fällt auf, daß Gott allein auf die Bibel
beschränkt wird und man versucht, durch Anzweiflung biblischer Tatsachen, sich Gott ''vom Hals zu halten''.
Das ist lächerlich. Wenn die Gebeine Jesu Christi in einer ''alten Kiste'' begraben worden wären, dann müsste
man tatsächlich Zweifel an der Person Christi haben. Aber der biblische Bericht spricht eindeutig davon, daß das
Grab leer war (Markus 16,6). Warum die ''Grundfesten des Glaubens'' erschüttert werden, wenn das Grab Jesu
nicht leer ist, entsagt jeder Logik und jedem geistlichen Verständnis. Das würde nur Menschen erschüttern, die
nicht wissen, wer Jesus war und ist! Für Ungläubige oder oberflächlich religiöse Menschen spielt es keine große
Rolle ob Jesus lebt oder tot ist oder überhaupt gelebt hat.
Für Kinder Gottes gilt, solchen Meldungen und Behauptungen nicht zu glauben (Markus 13,21). Es werden noch
viele Gerüchte dieser Art auftauchen und sogar wissenschaftlich bestätigt werden. Die Klugheit dieser Welt ist
blind gegenüber der Realität des Auferstandenen. Gott gefiel es durch ''törichte Predigt'' diejenigen selig zu
machen, die an Jesus Christus von Herzen glauben (1. Korinther 1,21). Einen anderen Grund kann niemand
legen als den, der gelegt wurde (1. Korinther 3,11). Und die Grundfesten des christlichen Glaubens können von
niemandem erschüttert werden - selbst der Teufel ist ein geschlagener Feind, der im Grunde nur noch
Scheingefechte führt. Der Tod ist besiegt durch Jesus Christus, unserem Heiland! Die Bibel spricht:''So sind wir
ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die
Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm
gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein'' (Römer 6,4-5).
Das sind unsere Grundfesten. Und die sind nicht von irgendwelchen fingierten Funden abhängig oder von
Meinungen sensationsgieriger Nachrichtenschreiber. Gott steht hinter seinem Wort! Und wir dürfen und sollen
das ebenso. Jesus lebt! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1620: Geprüfte
Aufrichtigkeit
01. Mar 2007
''Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem HERRN
und nicht den Menschen.''
Kolosser 3,23
Wer etwas gerne macht, hat auch die große Chance es gut zu machen! Wenn es uns an Einstellung und
Motivation mangelt, dann erstickt unser Zeugnis in ''toter Routine''. Im Leben wiederholt sich zwar vieles (vor
allem bei der täglichen Arbeit) aber deshalb ist jeder Tag trotzdem immer wieder ein Neuanfang mit neuen
Herausforderungen und frischen Erlebnissen. Warum? Weil jeder Tag und jeder Mensch jeden Tag auch immer
ein wenig anders ist. Unsere Motive wie und warum wir etwas machen oder lassen, sollten wir immer
hinterfragen und dabei ehrlich sein. Man kann natürlich in allem immer nur das Nötigste machen, aber wer nur
allein für Lohn bereit ist zu arbeiten und Gutes zu tun (auch während der Arbeit) offenbart eher großen
Egoismus anstatt Herzlichkeit und eine gute Einstellung. Gott weiß sehr wohl, daß ''ein Arbeiter seines Lohnes
wert ist'' (Lukas 10,7) - aber er weiß auch zu unterscheiden zwischen Berechnung und Aufrichtigkeit. Das sollten
wir durch Erfahrungen ebenso handhaben. Und uns selbst hinterfragen - bei dem was wir denken, tun und lassen
(Philipper 1,10).
Wir sollten wissen und anerkennen, daß Gott uns stets Gutes geben will, daß wir geliebt sind und vor Übel
bewahrt werden sollen. Vor allem auch, daß Gott uns zum Leben geben will, was wir brauchen und uns dient.
Vor allem auch zum geistlichen Leben (2.Petrus 1,3). Gott ist unsere Einstellung wichtig! Nicht nur immer was
wir vorzeigen können. Man kann auch mit der richtigen Gesinnung Fehler machen. Entscheidend ist meine
Herzenshaltung und daß wir uns nicht entmutigen lassen, egal wie andere Menschen auf uns und unsere Taten
reagieren. Gott prüft in Liebe unser Herz und unsere Nieren, also meine Einstellung (Psalm 7,10). Gott schaut
nicht auf Personen und bewertet sie nach ihrer weltlichen Stellung oder ihrem Reichtum (Römer 2,11). Die
Ersten werden die Letzten sein und umgekehrt (Matthäus 19,30). Wenn wir Gottes Ehre suchen bei dem was wir
machen, dann werden wir auch Früchte hervorbringen. Früchte die bleiben und die Gottes Segen in Bewegung
setzen. Laß deinen Glauben nicht daheim, wenn du zur Arbeit gehst - es lohnt sich! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1622: Die Formel der
Zuversicht
03. Mar 2007
''Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die
vollkommene Liebe treibt die Furcht aus; denn die
Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der
ist nicht vollkommen in der Liebe.''
1. Johannes 4,17-18
Was treibt dich an? Furcht oder Liebe? Bevor du jetzt sofort antwortest, denke nochmal genau nach! Wir
Menschen machen uns im Leben oft selbst viel Unruhe und Hektik. Wir lassen uns von vielen Umständen
umhertreiben und beeinflussen. Das bleibt nicht aus in dieser Welt und Gesellschaft. Auch Christen sind dagegen
nicht imun. Doch die Frage sei gestattet: Wie sieht es innerlich bei dir aus? Was bewegt dein Herz wirklich?
Liebe hat etwas mit Zuversicht zu tun. Und zwar auf den ganzen Menschen bezogen - da bleibt nichts an der
Oberfläche (1. Johannes 4,17). So eine Zuversicht lässt uns innerlich strahlen und sie hat keine Angst vor
Enttäuschung, Lüge oder Strafe. Es ist die reine Liebe (1. Korinther 13) und somit die vollendete Zuversicht.
Darum können wir auch mit Überzeugung sagen, daß uns niemand so sehr liebt, wie der ewige Gott und Vater
im Himmel. Gott wird uns niemals enttäuschen. Warum? Weil er es nicht kann! Wir können uns nur selbst
enttäuschen oder es von außen subjektiv so wahrnehmen. Wir können auch untereinander den Begriff ''Liebe''
inhaltlich verwässern und uns dadurch betrüben. Aber niemals kann Gott etwas anderes sein und geben als
produktive, hocherhobene und zielorientierte Liebe (1. Johannes 4,16). Wenn uns das bewusst wird und der
Geist Gottes offenbart, bekommt der Glaube für uns Füße und unsere Lasten werden leicht und die Früchte des
Glaubens werden im Überfluss vorhanden sein (Galater 5,22).
In der Welt haben wir Angst (Johannes 16,33). Einmal mehr, einmal weniger. Aber sie ist vorhanden und
manchmal auch der Grund und Boden auf dem wir so manche Entscheidung treffen. Was treibt dich an? Wir
sollen die Angst nicht ignorieren (Glauben heißt nicht das, was vor einem liegt, zu vergessen oder einfach
wegzusehen) oder meine Furcht ins lächerliche zu ziehen. Wir sollen die Furcht überwinden, immer wieder und
jeden Tag neu. Wodurch? Durch die Liebe, also durch die Zuversicht der Liebe, also durch Gott, der
zuversichtlich ist, uns zum Ziel des Glaubens zu bringen (1. Petrus 1,9). Und das Beste daran ist, wir sind dort
im Grunde schon angekommen als Gottes geliebte Kinder. Auch wenn es noch nicht offenbar ist, es stimmt (1.
Johannes 3,2). Halleluja! Es ist keine Sünde manchmal ängstlich zu sein, aber die Formel der Zuversicht lautet:
''Wer liebt und geliebt wird, überwindet alles!'' Es ist bezahlt - das, was uns von Gott trennte, hat Gott selbst
durch seinen geliebten Sohn Jesus Christus überwunden. Der Glaube an das Evangelium führt uns zur
Zuversicht. Eine Frucht davon ist wahre Liebe und spürbarer, tiefer Frieden - dafür sollten und dürfen wir
unendlich dankbar sein (Kolosser 3,14-15). Es ist tatsächlich vollbracht! Niemand und nichts kann uns nun
jemals von dieser Liebe Gottes trennen (Römer 8,34-35)! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1625: Die Versuchung
der Einbildung
06. Mar 2007
''Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht
du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich.
Nun sprichst du: Die Zweige sind ausgebrochen
worden, damit ich eingepfropft würde. Ganz recht! Sie
wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen; du
aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht stolz,
sondern fürchte dich!''
Römer 11,18-20
Kann das Wunder der Berufung zu einem Horror der Einbildung werden? Auserwählt zu sein bedeutet zunächst
einmal nicht, daß jemand besser, weiser, verdienstvoller oder demütiger wäre als andere. Es ist in der Tat ein
Geheimnis Gottes (1. Timotheus 3,16) und es besteht ein Unterschied zwischen Berufung und Erwählung
(Matthäus 22,14). Oswald Chambers (1874-1917, Englischer Baptistenprediger) schrieb einmal: ''Der größte
Fluch im geistlichen Leben ist die Einbildung.'' Wir müssen allerdings unterscheiden zwischen der
Auserwählung zum ewigen Heil durch Buße und Umkehr zu Jesus Christus (Johannes 14,6) und der Berufung zu
einem bestimmten Dienst oder Position oder einer besonderen Gabe. Der Geist Gottes befähigt grundsätzlich
jeden echten Christen zu verschiedenen Gaben und entsprechenden Aufgaben die er dann zu seiner Zeit
ausfüllen kann (1. Korinther 12,4-11). Die Einschränkung ist: Nicht für einen selbst, sondern ''zum Nutzen aller''
! Am auserwählten Volk Israels, das heilsgeschichtlich stellvertretend für die ganze Welt steht, erkennen wir
deutlich, wie sehr für manche Menschen eine Erwählung (das Heil kommt von den Juden - Johannes 4,22) zum
Fluch und Schaden werden kann (5. Mose 28,15). Ungehorsam, Unglauben, falsche Götter, Hochmut, Stolz,
Lieblosigkeit, Egoismus usw. können und werden ihre negativen Spuren hinterlassen. Was man sät, erntet man
(Galater 6,7). Der Teufel greift uns zumeist nicht an unseren schwächsten Punkten an, sondern an unseren
stärksten.
Fragen wir uns, ob die Dinge die wir tun und sagen dazu dienen, uns selbst zu gefallen oder anderen? Sind wir
selbst unsere größten Bewunderer und Zuhörer? Wer hoch fliegt, kann tief fallen (1. Korinther 10,12). Wenn wir
schon soweit sind, daß es uns egal und gleichgültig ist, was Glaubensgeschwister über uns denken, dann sind wir
einem ''teuflischen Stolz'' schon gefährlich nahe gekommen. Hier sind besonders christliche Leiter angesprochen,
denen es manchmal an einem harten, gläubigen Gegenspieler mangelt, der solche Dinge offen anspricht. Es gibt
tatsächlich auch sowas wie eine ''christliche Diktatur'' in Form von herrschsüchtigen Gemeindeleitern die nichts
Gutes hervorbringen kann (3. Johannes, 9-12). Nicht selten sind es sogar ganze Kirchen und Gemeinden oder
sogar Nationen die der Versuchung der hochmütigen Einbildung unterlegen sind und dadurch nicht wenige ins
Unglück stürzen. Letztlich kann nur Gott uns von unserem Ego-Trip befreien und die Sünde des Stolzes, die Gott
ein Greuel ist (Sprüche 16,5) aus unserem Leben tilgen. Beim Volk Israel geschah dies hart und rigoros (3. Mose
26,17-21). Gott will uns segnen und nicht fluchen. Wo wir verkehrt liegen, sollen wir einsichtig sein und uns
auch von anderen etwas sagen lassen. Wir sollen uns Gottes Warnungen zu Herzen nehmen damit unser Segen
nicht zum Fluch wird (Maleachi 2,2). Gott meint es gut mit dir!
Jörg Bauer
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Nr. 1627: Tiefgründige
Ironie
08. Mar 2007
''Niemand betrüge sich selbst. Wer unter euch meint,
weise zu sein in dieser Welt, der werde ein Narr, daß er
weise werde.''
1. Korinther 3,18
Echte Freiheit liegt von außen betrachtet immer ganz nahe am Leichtsinn. Für die einen kann das dann wie
''billige Gnade'' aussehen, aber andere erkennen darin genau das Gegenteil, nämlich ''wahre Freiheit und echte
Freude''! Wenn man den Eingangstext liest, könnte man meinen, daß eine ''fromme Torheit'' durchaus etwas
wertvolles und wichtiges zu sein scheint. Sozusagen eine Voraussetzung in der Nachfolge und Jüngerschaft.
Wenn man sich in dieser Welt selbst verleugnet und sein Kreuz auf sich nimmt, ist das für nicht wenige
Zeitgenossen tatsächlich etwas ''verrückt''. Normalerweise will man als vernünftiger Mensch leidvolle
Erfahrungen möglichst vermeiden und ihnen irgendwie aus dem Weg gehen. Wer das nicht grundsätzlich auch
will, kann doch nicht mehr normal sein, oder? Paulus bezeichnete sich gegenüber seinen Glaubensgeschwistern
als ein ''Narr um Christi willen'' (1. Korinther 4,10). Im griechischen Urtext steht für ''Narr'' das Wort ''Moros''
was soviel bedeutet wie ''Schwachheit im Geist'', ''Schwachkopf'' oder schlicht ''Trottel''. So werden engagierte
Christen ja auch nicht selten gesehen. Gott nimmt das nun bewusst zum Anlass dafür, durch ''törichte Predigt''
die Menschen am Evangelium teilhaben zu lassen, die daran glauben (1. Korinther 1,18-21). Auch im alten Bund
gab es einige ''Verrücktheiten'' mit denen Gott durch eine tiefgründige Ironie, die Macht seiner Stärke und die
Eindeutigkeit seines Willens deutlich machte. So lief der Prophet Jesaja drei Jahre lang komplett nackt durch die
Gegend um Gottes Weissagungen Ägypten betreffend zu dokumentieren (Jesaja 20,2-4).
Jeremia sollte sich ein hölzernes Joch herstellen um es sich selbst auf die Schultern zu legen (Jeremia 27,1-7).
Damit sollte den damaligen Völkern symbolisch der Wille Gottes gezeigt werden, nämlich sich dem von ihm
eingesetzten König Nebukadnezar unterzuordnen. Ein weiterer alttestamentlicher Prophet, Hosea, sollte eine
Prostituierte heiraten und Kinder mit ihr zeugen (Hosea 1,2-6). Somit wurde Hoseas Ehe ein Zeichen für die
Untreue Israels. Als die Bundeslade zurück in das Haus des König Davids kam, tanzte er ausgelassen und voller
Freude, nur mit einem Priesterschurz um die Hüften bekleidet, vor allen Leuten (2. Samuel 6,14-23). Die Tochter
Sauls war darüber ziemlich empört und dachte wohl anfangs, daß David jetzt vollständig übergeschnappt sei.
Gott strafte sie. Vielleicht gibt es bei dir und auch in deinem Leben etwas außergewöhnliches was auf- und ins
Gewicht fällt? Etwas, daß sowohl Außenstehende als auch Mitchristen ins grüblen und nachdenken bringt?
Etwas, womit du Gott ehren kannst indem du es trägst, erduldest, aushälst und annimmst? Etwas, mit dem du
Gott ''jetzt erst recht'' ehrst und anbetest. Was töricht und schwach ist vor der Welt hat Gott erwählt (1.
Korinther 1,27) damit er zuschanden macht, was stark ist. So gesehen ist Stärke ohne Gott eine Schande und
Schwäche in Gott Stärke! Das Geringe und Verachtete triumphiert bei Gott. Selbst dann, wenn es von außen
müde belächelt, verurteilt oder gar verfolgt wird. Die Letzten werden die Ersten sein (Lukas 13,30). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1629: Qual der Wahl?
10. Mar 2007
''Nicht hat euch der HERR angenommen und euch
erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker - denn du
bist das kleinste unter allen Völkern -, sondern weil er
euch geliebt hat...''
5. Mose 7,7-8
Echte Liebe ist nicht wählerisch! Gott lässt sich weder für seine Gunst bestechen (5. Mose 10,17) noch sieht der
HERR die Person an (Römer 2,11). Was für das Volk der Israeliten gilt, hat auch für jeden einzelnen Menschen
auf Erden seine Bedeutung und Gültigkeit. Grundsätzlich hat Gott jeden Menschen lieb und kein Gefallen daran,
daß jemand verloren geht (Hesekiel 33,11). Darum die Frage: ''Warum wollt ihr sterben?'' Wer sich nun aber
bewusst gegen Gottes Liebe und Versöhnungsangebot stellt, der sündigt (Jakobus 2,5-9). Eine biblische Umkehr
ist im Grunde ein klares ''Ja'' zu Gottes Maßstäben und seiner Meinung über die Menschen. Daraus folgernd, den
Willen, sein Leben und seine Einstellung dauerhaft von Gott verändern zu lassen. Es geht nicht darum, keine
Fehler mehr machen zu dürfen (das funktioniert auch nicht) sondern offen und bereit zu sein, sich Gottes
Vorstellungen immer wieder nähern zu wollen trotz aller Schwachheit. Und das immer auf der Basis der Gnade
und des Angenommenseins. Gott ist unser bemühen wichtiger als unser vollbringen - vielmehr schenkt ER uns
das Wollen und das Vollbringen wenn wir Gottes Zusagen glauben schenken und ernsthaft (nicht lässig) unseren
Glauben leben (Philipper 2,12-16).
Darüber hinaus dürfen wir die feste Gewissheit haben, daß Gott ein Werktätiger ist in unserem Leben! Das
bedeutet, daß ER uns ans Ziel des Glaubens bringen wird - bis hin zur Wiederkunft Jesu Christi (Philipper 1,6).
Gottes Entscheidungen sind unwiderruflich (Römer 11,29) und er hat sich mit seinen Entscheidungen nicht
schwer getan, denn unser himmlischer Vater ist kein Mensch sondern der allmächtige Gott. Was uns manchmal
wie eine unentschlossene Verzögerung vorkommt, ist nichts außer Gnade und Langmut (2. Petrus 3,9). Für Gott
gibt es im Gegensatz zu uns keine Qual der Wahl. So wie Gott weiß, welchen Menschen er warum erwählt hat,
ebenso sollten wir wissen, warum und an wen wir glauben! Für uns sollte es in dieser Frage keine Qual der Wahl
geben - Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben (Johannes 14,6). Alles in unserem Leben sollte davon
beeinflusst sein! Josua fragte seinerzeit das Volk, das Mose aus Ägypten geführt hatte, wem sie eigentlich dienen
wollen (Josua 24,15)? Und auch wir haben es immer wieder nötig, uns mit dem was wir tun und lassen, diese
Frage zu stellen und stellen zu lassen. Entscheiden wir uns auch heute wieder bewusst für die Liebe und die
Wahrheit. Die wahrhaftige Liebe zu Gott und zu meinem Nächsten - denn wir sind Gottes erlöste Kinder (1.
Johannes 4,19).
Jörg Bauer
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Nr. 1631: Rechtmäßiger
Glaube
12. Mar 2007
''Und er stand auf und ging von dort in das Gebiet von
Tyrus. Und er ging in ein Haus und wollte es
niemanden wissen lassen und konnte doch nicht
verborgen bleiben, sondern alsbald hörte eine Frau von
ihm, deren Töchterlein einen unreinen Geist hatte. Und
sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen - die Frau war
aber eine Griechin aus Syrophönizien - und bat ihn,
dass er den bösen Geist von ihrer Tochter austreibe.
Jesus aber sprach zu ihr: Lass zuvor die Kinder satt
werden; es ist nicht recht, dass man den Kindern das
Brot wegnehme und werfe es vor die Hunde. Sie
antwortete aber und sprach zu ihm: Ja, Herr; aber doch
fressen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen
der Kinder. Und er sprach zu ihr: Um dieses Wortes
willen geh hin, der böse Geist ist von deiner Tochter
ausgefahren. Und sie ging hin in ihr Haus und fand das
Kind auf dem Bett liegen, und der böse Geist war
ausgefahren.''
Markus 7,24-30
Das ist eine erstaunliche Geschichte. Sie passt scheinbar so garnicht in das Verhaltensmuster von uns Menschen
hinein. Auf so eine harte Rede gibt es im Normalfall von uns eine heftige Widerrede. Die Frau aus Griechenland
hätte durchaus beleidigt und verärgert sein können, schließlich hatte sie sich doch, im Glauben an Jesu
Fähigkeiten, an den Messias gewandt. Und nun wird sie unverblümt mit dem Hinweis abgewiesen, daß es
unrecht sei wenn sie als Außenstehende und Ausländerin ihn, den Sohn Gottes, aus der Erblinie Davids im 14ten
Glied, um etwas bittet (Matthäus 1,1-17). Zudem wird sie mit einem Hund verglichen, dem es ja im Grunde egal
ist woher er sein Fressen bekommt! Das war deutlich! War Jesus zornig über diese Bitte? War er überrascht über
den Besuch dieser Frau? Ich denke nicht - diese Begebenheit zeigt uns deutlich, daß der Glaube alles und jeden
rechtfertigt - über alle Grenzen, Rassen, Rechte und Nationalitäten hinaus (Römer 4,5). Dadurch sind diese
Unterschiede zwar nicht aufgehoben, aber sie werden überwunden, weil vor Gott jeder im Unrecht ist (Römer
3,10). Dieser Frau aus Syrophönizien war bewusst, daß dieser Mensch namens Jesus Christus jüdischen
Geschlechts war. Sie hörte von seinen Wundern und Worten und suchte ihn auf. Dann warf sie sich in ihrer Not
vor seine Füße. Sie bat nicht für sich selbst, sondern für ihre kleine Tochter, die sie ganz bestimmt innigst liebte.
Als Jesus ihr so trocken seine Prioritäten erzählte, gab sie ihm augenblicklich recht und erkannte die Richtigkeit
seiner Worte sofort und demütig an. Aus den weiteren Ereignissen um Jesus wissen wir, daß viele seine
Bedeutung und Mission überhaupt nicht verstanden hatten. Sogar manche Jünger tappten noch im Dunkeln. Das
ist bei vielen Menschen noch heute so. Diese Frau aber glaubte von Herzen an Jesus und wusste, sie war als
Griechin im Heiligen Land nur eine Bittstellerin ohne Rechte. Durch diese Einsicht und Einstellung, zählte sie
aber vor Gott zu den Gerechten und dadurch auch als Nichtjüdin zum ''Volk Gottes'' (Römer 10,10.13). Auch wir
werden ohne Verdienste und ohne Rechte zu Kindern Gottes, wenn wir das Evangelium annehmen. Dieser Frau
ging es vielleicht anfangs nur um ihr geliebtes Töchterlein die einen unreinen Geist hatte. Von den
heilsgeschichtlichen Zusammenhängen hatte sie vermutlich wenig Ahnung - aber was sie wusste und was sie

glaubte, legte sie gläubig in die Waagschale. Ihre Tochter wurde gesund. Dieses Ereignis schlug in ihrer Familie
große Wellen: Ihr Mann, Simon von Kyrene (Lukas 23,26) trug Jesu Kreuz auf dem Weg nach Golgatha und ihr
Sohn Rufus wurde ein Freund des Paulus und Auserwählter des HERRN. Seine Mutter wurde auch dem Paulus
eine Mutter (Römer 16,13). Schlußfolgerung: Demütiger Glaube ist der Schlüssel für weitreichende Segnungen
Gottes und was uns als Christen gesagt wird, sollten wir immer erst aufrichtig prüfen bevor wir antworten!
Jörg Bauer
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Nr. 1635: Züchtigung
16. Mar 2007
''Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung: Gott behandelt
euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater
nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid,
deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr
Bastarde (''Ausgestoßene'') und nicht Söhne.''
Hebräer 12,7-8 (Elberfelder Übesetzung)
Gottes Trost in unserer Trübsal ist die Voraussetzung dafür, auch andere trösten zu können (2. Korinther 1,3-4).
Es ist Gottes Wille, daß seine Kinder einfühlende und mitfühlende (emphatische) Menschen werden. Das sind
wir von Natur aus eher nicht, sondern entwickeln uns im Laufe unseres Lebens mehr oder weniger durch Leid zu
sensibleren Menschen, als wir ursprünglich sind. Erfahrungen helfen uns dabei. Wo wir eher rücksichtslos und
egoistisch handeln, aus Niederlagen nichts lernen wollen, werden wir vielleicht respektiert, wenn es sich für uns
äußerlich lohnt, aber wir erleiden inneren Schaden und bleiben mitunter von Menschen ungeliebt. Der Glaube an
Gott beinhaltet auch unsere Einwilligung uns erziehen und korrigieren zu lassen. Die Aufforderung in der
Nachfolge, unser Kreuz auf uns zu nehmen (Matthäus 10,38), bedeutet nicht nur, in einer gottesfeindlichen
Umgebung ein gläubiges Leben zu führen, sondern auch, sich selbst mit allen Schwachheiten und Fehlern zu
(er)tragen. Und darüber hinaus, auch seinem Nächsten gegenüber gnädig, langmütig und barmherzig zu sein.
Das kostet uns etwas. Gott ist auch darum vollkommener Mensch geworden, damit er als treuer Hohepriester
Barmherzigkeit lernt. Und zwar durch das, was er selbst erlitten hat und worin er selbst versucht worden ist.
Warum? Damit er uns helfen kann, wenn wir dies auch erleiden (Hebräer 2,17-18). Aus der Praxis für die Praxis.
Darum zählt dies auch für uns - anders geht es nicht!
Jesus war vollkommen und ohne Sünde - wir sind es auf Erden nicht! Jemandem aufrichtig zu vergeben ist
mitunter eine harte Arbeit - besonders wenn man selbst persönlich betroffen ist. Vergebung und Zucht gehören
zusammen - aber nicht als Bestrafung (die Strafe lag auf Jesus damit wir Frieden haben - Jesaja 53,5), sondern
weil wir es nötig haben uns durch Veränderungen zu schützen und um Gott näher zu kommen. Zucht ist also
keine Vergeltung für Geschehenes, sondern eine Art göttliche Vergangenheitsbewältigung ohne zurück zu
schauen! Wir werden erzogen für das, was vor uns liegt. Leid kann viele verschiedene Beweggründe haben: 1.)
Als Ruf in die Nachfolge 2.) Als Folge der Sünde 3.) Zum Zweck der Erziehung 4) Zur Bewährung 5.) Zur
Verherrlichung Gottes 6.) Um Jesu willen (Johannes 15,20). Wenn wir aufgrund von Züchtigungen leiden,
sollten wir nicht auf die dumme Idee kommen mit Gott zu hadern. Das wäre in der Tat anmaßend und ungerecht.
Gott ist unser Schöpfer und wir sein Werk (Römer 9,20-21). Anstatt uns gerechterweise ewig zu verdammen hat
er uns aus Liebe erlöst und kümmert sich um uns. Sollten wir uns darüber beschweren wollen? Gott belastet uns
nicht gerne (Klagelieder 3,21-33) aber aus Liebe und in aller Weisheit hilft er uns letztlich damit. Das sollten wir
unbedingt anerkennen und nicht denken, es geschieht irgendetwas Unheimliches mit uns. Gott steht dahinter!
Jörg Bauer
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Nr. 1638: Hauptsache
Nebensächlichkeiten
19. Mar 2007
''Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar,
alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was
liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es
irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt,
das erwägt! Was ihr auch gelernt und empfangen und
gehört und an mir gesehen habt, das tut! Und der Gott
des Friedens wird mit euch sein. ''
Philipper 4,8-9
Jede Medaille hat zwei Seiten! Damit meint man umgangssprachlich, daß man manche Dinge immer von zwei
Seiten aus betrachten und beurteilen sollte. Ein guter Ratschlag! Jeder Mensch hat in vielen Dingen immer die
Wahl zu überlegen was er sagt, tut und was er lässt. Als Christen umso mehr, da wir von Gott unterrichtet
werden. Als Maßstab haben wir hier den Ratschlag des Paulus im Brief an seine Glaubensgeschwister in
Philippi: 1.) Was wahrhaftig ist - Wir sollten demnach überprüfen ob das an uns Herangetragene tatsächlich der
Wahrheit entspricht. Verhält es sich so wie es scheint? 2.) Was ehrbar ist - Ist es eher eine ''schlüpfrige'' Sache
derer wir uns annehmen sollen? Fällt ein schlechtes Licht auf mich wenn ich mich hier bemühe und einsetze? Zu
Recht? 3.) Was gerecht ist - übervorteilen wir einen anderen wenn wir aktiv werden? Ist es fair und richtig sich
hier uneingeschränkt einzusetzen? 4.) Was rein ist - sind es ''schmutzige Geschäfte'' die mich locken? Sie können
mich vielleicht schnell bereichern, aber um welchen Preis? 5.) Was liebenswert ist - Was ist deiner Liebe wert?
Wem kannst du von Herzen etwas Gutes und Liebes tun? Wer würde das sehr gerne annehmen, wer nicht? 6.)
Was einen guten Ruf hat - Was hat sich bewährt? Wem kann man vertrauen? Womit hat man gute Erfahrungen
gemacht? 7.) Ist es tugendhaft - Also anständig und korrekt? Kann man Gutes darüber sagen und muß man es
einfach anerkennen? 8.) Ist es des Lobes wert - wie schnell lobt man etwas und jemanden vorschnell weil man
sich davon etwas verspricht! Wer und was ist tatsächlich des Lobes wert? Was ist eher verborgen und nicht so
augenscheinlich?
Paulus sagt, scheinbar nebenbei (''übrigens''), daß wir diese Dinge berücksichtigen und in Erwägung ziehen
sollten. Man könnte diese Ratschläge sogar als Firmenkonzept zur Unternehmungsführung und
Mitarbeiterschulung verwenden. Diese Richtlinien wären also sowohl im privaten Umgang, als auch im
geschäftlichen Bereich gut und richtig. Wenn wir schon länger im Glaubensleben stehen, dann haben wir unsere
Erfahrungen gemacht. Wir wissen was funktioniert und was eher nicht. Was wir Gutes gehört und gesehen
haben, sollen wir umsetzen (Philipper 4,9). Vor allem das, was wir von Gott gehört und gesehen haben. Jesus hat
es uns vorgemacht (Johannes 8,26). Wenn wir Gottes Worte durch Jesus erkennen und annehmen sind wir
wahrhaftig Jesu Jünger (Johannes 8,31). Und das Wunderbare daran ist, wir müssen nicht krampfhaft nach einem
Acht-Punkte-Plan unseren Alltag durchhauen. Es macht Spaß sich so zu verhalten (Philipper 4,4) und es ist eine
Frucht des Glaubens gerne Christ zu sein und die göttlichen Werte in seinem persönlichen Leben anzuwenden
und darüber nachzudenken. Egal wo du bist und was du tust, egal in welcher Funktion und Verantwortung du
stehst, du kannst diese guten Dinge in Erwägung ziehen. Wir sollen dem nachstreben, was zum Frieden dient
(Römer 14,19) und einander dienen in der Funktion und mit der Gabe, die jeder für sich persönlich innehat
(1.Petrus 4,10). Warten wir nicht auf große Dinge sondern sind wir im Kleinen treu und bewähren uns dort, wo
wir stehen. Dann wird uns Gott zu seiner Zeit auch mehr Verantwortung, Veränderung und Segen schenken
können (Lukas 16,10). :-)

Jörg Bauer
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Nr. 1641: Spielverderber
22. Mar 2007
''Petrus aber sprach: O nein, Herr; denn ich habe noch
nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Und die
Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott
rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Und das
geschah dreimal; und alsbald wurde das Tuch wieder
hinaufgenommen gen Himmel.''
Apostelgeschichte 10,14-16
Alles hat seine Zeit(en) (Prediger 3,17) und seine festen Ordnungen - weil Gott ein Gott der Ordnung ist (1.
Korinther 14,33) - auch heilsgeschichtlich. Der Teufel stellt Gott gerne als Spielverderber hin. Als jemand, der
die Menschen willkürlich und unnötig mit Verboten und Geboten belastet. Einer, der den Menschen die Freiheit
nimmt und ungerecht ist, weil er angeblich bestimmte Menschen bevorzugt. Eine Lüge! Für manche Christen zur
Zeit der Apostel, war es eine Zumutung, wenn außerhalb des messianischen Volkes Menschen gläubig wurden
an den e i n e n Gott Israels. Petrus ist ehrlich verwundert, was sein Alptraum bedeuten könnte, bis er einem
Heiden begegnet. Und dann erkennt Petrus eine Verbindung zwischen seiner durch den Traum verursachten
Übelkeit und der Abscheu und Ablehnung, die er bis dahin für die Heiden empfunden hat. Wenn Gott so
grundlegend alles in Frage stellen kann, was Petrus intuitiv über Essen gelernt hatte, um wieviel mehr kann Gott
dann das hinterfragen, was Petrus auf dieser tiefen und irrationalen Ebene über Menschen gelernt hatte? Vom
Verstand her wissen wir, dass es unvernünftig ist zu glauben, Gott ziehe manche Menschen anderen vor oder
einige ethnische Gruppen seien anderen überlegen. Manchmal kommen wir an einen Ort in uns, den wir kaum
definieren oder begreifen können. Gefühle der Angst oder sogar der Abscheu kommen auf. An genau diesem Ort
muss Gott vordringen um uns die Wahrheit zu zeigen, so wie er sie Petrus in seinem Hunger-Traum von einem
mit Tabu-Essen reich gedecktem Tischtuch geoffenbart hat.
Gott sieht die Person nicht an! Petrus hat das letztlich erkannt (Apostelgeschichte 10,28). Gott macht bei der
Sündenvergebung keine Unterschiede, so wie wir Menschen sie leider oft machen. Es war auch das Elitedenken
und der Hochmut der Pharisäer die Jesus ablehnten und verurteilten. Es gibt keine geistliche Elite und auch kein
Geburtsrecht zur Erlösung (Johannes 8,33-36). Es ist alles unverdiente Gnade und unser Glaubensleben findet
nicht im Vakuum statt. Es fordert uns heraus und stellt uns manchmal in Situationen, die neu und fremdartig
sind. Gott ist kein Spielverderber, sondern durch den Heiligen Geist auch unser geistlicher Trainer. Mit diesem
Gott kann ich im Glauben Mauern überspringen (2. Samuel 22,30). Das können auch Mauern sein, die ich
zunächst garnicht als Problem sehe, weil mein Erfahrungs- und auch Glaubenshorizont noch zu klein ist. Gott
will, daß wir diese ''Sprünge'' wagen und angehen. Darum gab und gibt es auch Gebote und Verbote und
Glaubensbegegnungen, die uns weiter helfen. Was Gott verbietet und dann wieder erlaubt, was für eine
bestimmte Zeit Gültigkeit hat und dann wieder aufgehoben wird, hat immer einen tiefen Wahrheitskern und
göttlichen Sinn und Zweck. Wer als Christ seinen Glauben zementiert und dadurch unbeweglich macht, wird
nichts lernen und dadurch sein eigener Spielverderber. Das gilt es zu vermeiden. Petrus hat seine Lektion gelernt.
Jörg Bauer
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Nr. 1642: Zwänge
23. Mar 2007
''Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem
Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl,
aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das
Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse,
das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was
ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde,
die in mir wohnt.''
Römer 7,18-20
Zwanghaftes Verhalten wird weitgehend in der modernen Psychologie als eine ernstzunehmende Krankheit
definiert. Sie wird als Psychoneurose bezeichnet. Die Psychoneurosen (auch Abwehrpsychoneurosen genannt)
sind psychische und somatische Symptome als Folge einer unvollständigen Verdrängung von imkompatiblen
Triebimpulsen auf dem Hintergrund eines chronischen Triebkonflikts. Zum Beispiel durch charakterliche
Neurosen. Definition einer Neurose:''Krankhafte Störung der Erlebnisverarbeitung mit dem Versuch einer
Kompromissbildung zwischen subjektiv nicht zu vereinbaren Tendenzen''. So gesehen ist Sünde die
Grundneurose und dadurch das Grundproblem des Menschen, denn die Sünde ist mit Gottes Wesen und
Anspruch auch nicht vereinbar. Paulus war aber sicherlich alles andere als ein neurotischer Pflegefall oder eine
Gefahr für seine Umwelt. Er war nicht verzweifelt, sondern außerordentlich nüchtern, pragmatisch und geistlich
auf der Höhe als er diesen Absatz im Brief an die Gemeinde in Rom verfasste. Paulus wusste wer er war und wer
Gott war! Er blieb nicht stehen in dieser Beschreibung seines inneren Zustandes. Eine Kompromißlösung kam
für ihn nicht in Frage, denn was hat das Licht mit der Finsternis gemeinsam (2. Korinther 6,14)? Paulus war
nicht religiös und versuchte erst garnicht seine Schuld zu relativieren und schönzureden, irgendwie erträglicher
und kleiner zu machen.
Er wusste, daß er im Grunde eine ''gespaltene Persönlichkeit'' war vor Gott. Ist Glaube dann eine Verdrängung
der Tatsachen wenn Paulus schreibt: ... ''daß nicht er das Schlechte tut, sondern die Sünde, die in ihm
wohnt.'' (Römer 7,20). Macht er es sich hier nicht zu einfach? Nein, im Gegenteil! Durch den Heiligen Geist
erkennt er, daß sein irdischer (leiblicher) Zustand im Gegensatz zur Heiligkeit Gottes, trotz seines Glaubens an
das Evangelium, nur Unheiliges und Sündiges produzieren KANN! Er ignoriert das nicht und nimmt es als
Tatsache wahr. Gleichzeitig sieht er aber in sich ''den neuen Menschen'', der in tiefer und inniger, heiliger
Gemeinschaft mit Jesus ohne Sünde existiert. Seine Schlußfolgerung: ''So diene ich nun mit dem Gemüt dem
Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde'' (Römer 7,24). Mit Gemüt ist meine Einstellung
gemeint denn ein Christ lebt nicht in Rebellion gegen Gott nachdem ihm vergeben wurde. Er WILL nicht
sündigen sondern Gott gefallen (Vers 18). Darum sollten wir geistliche Menschen werden und uns so verhalten,
weil wir es nun können. Und wenn wir fallen und Fehler machen, uns daneben benehmen, dann merken wir das
und sich nicht froh darüber. Aber dann können wir mit Paulus sagen: ''Dank sei Gott durch Jesus Christus,
unsern HERRN!'' Ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf (Sprüche 24,16)! Es ist tatsächlich
vollbracht und das Ende der Sünde beschlossene Sache! Wer es glaubt IST selig! Halleluja! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1646: Geduldige
Hoffnung
27. Mar 2007
''Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung
und nicht wanken; denn er ist treu, der sie verheißen
hat.''
Hebräer 10,23
Wir können es einfach nicht lassen, wir wissen, daß es verkehrt ist, aber fangen immer wieder damit an, wir
ertappen uns selbst immer wieder dabei - wir sind ungeduldig! Gott weiß das auch. Darum gilt: ''Geduld habt
ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt'' (Hebräer 10,36)! Geduld zu zeigen hat
etwas mit Standfestigkeit im Leben zu tun. Wer geduldig ist, ist weise und wer nicht, der offenbart seine Torheit
(Sprüche 14,29). Ein Sprichwort sagt: ''Gut Ding will Weile haben''! Das stimmt tatsächlich. Gott zwingt uns
nicht seinen Willen auf, sondern er will, daß wir durch begründete Geduld, in den Dingen die wir erfahren, von
selbst darauf kommen, was Gott will. Unsere Lebenserfahrungen (besonders die schmerzhaften) sollen uns
Einsicht schenken und uns dann freiwillig in die richtige Richtung führen. Wir werden gewiss nicht dressiert wie
ein Papagei, aber so manche Weichenstellung in unserem Leben, ist von langer Hand geplant und
vorausgesehen. Wie dann letztlich die Ereignisse zeitlich und auch sonst zueinander führen, ist uns oft
verborgen. Aber Gott hat den Überblick. Dort wo wir Geduld und Hoffnung bewahren, werden wir Gottes
Handschrift in unserem Leben erkennen. Das macht defintiv Freude, zumindest hinterher. Hoffnung lässt nicht
zuschanden werden (Römer 5,5). Man könnte auch sagen: ''Wer zuletzt lacht, lacht am Besten!'' Die Bibel sagt:
Das Warten der Gerechten wird Freude werden (Sprüche 10,28). Man könnte auch sagen: ''Abwarten und Tee
trinken!''
Geduld und Hoffnung zu investieren bedeutet, daß wir trotz so mancher Unwissenheit und Unsicherheit, Gott
dennoch gläubig vertrauen sollen. Wir brauchen keine Angst davor zu haben etwas zu verpassen. Manchmal sind
es die Dinge auch garnicht wert, die wir so sehr ersehnen. Gott hat die Zeit erfunden in der wir leben, also
kommt unser himmlischer Vater auch nie zu spät, sondern ist immer schon vorher da! Die ganze Heilsgeschichte
bis zum heutigen Tage war und ist für alle Beteiligten immer auch ein Akt der Geduld gewesen. Die Erlösung
hat eine Vorgeschichte! Sei es die von Israel (die noch kommen wird) oder auch die von dir. Alles was in der
Bibel geschrieben ist, wird sich erfüllen (Matthäus 24,34-35). Und auch in Deinem Leben muß sich vielleicht
noch so einiges erfüllen, bevor sich dies und das verändern kann!? Durch Ungeduld kommen wir keinen Schritt
voran und strapazieren nur unsere Nerven. Auf Gott vertrauensvoll zu warten, ist kein passiver GlaubensKrampf oder nur etwas für Christen mit eisernem Willen und viel geistlichem Verständnis. Geduld ist eine
überaus praktische Sache und muß regelrecht eingeübt werden. Das gilt für alle Christen! Diese Geduld und
Hoffnung lässt uns zur Ruhe kommen. Gott behandelt uns wie seine Kinder. Mit viel Liebe, Weitsicht,
Verständnis und vor allem durch Erziehung mittels eigener Erfahrungen. Das wird uns mit der Zeit prägen und
wachsen lassen. Wir lernen Gott zu verstehen! Am Ende so mancher verstandenen Lektion und Erfahrung,
werden wir Gott loben können. Wir werden erkennen, wie konkret, umfassend, weise und letztlich richtig, er uns
zu unserem Besten in Liebe geführt hat! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1648: Prädikat:
Besonders wertvoll!
29. Mar 2007
''Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen
Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er
uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir
heilig und untadelig vor ihm sein sollten; in seiner
Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu
sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen
seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit
der er uns begnadet hat in dem Geliebten.''
Epheser 1,3-6
Es gibt verschiedene Produkte, zum Beispiel bei bestimmten Lebensmitteln, die sind mit einem besonderen
Ettiket ausgestattet. Die Herstellerfirma wirbt damit, einmal ''Königlicher Hoflieferant'' gewesen zu sein oder
sogar aktuell noch ist! Die Werbestrategen der Firma sagen sich: ''Was einem König schmeckt, muß besonders
gut sein!'' Und sie haben im Grunde recht. Ein König mit seiner Familie wird viel Wert auf Qualität legen. Er
kann und will es sich auch leisten. Sicherlich kommt es auch auf das Produkt selbst an. Also wie wichtig und
notwendig es im Leben ist. Grundsätzlich ist aber so eine Erwähnung eines ''blaublütigen Endverbrauchers'' eine
hohe Auszeichnung. Aber sicherlich auch eine Verpflichtung. Wenn sich so eine Firma sagen würde: Das
Produkt ist zweitrangig, allein unser Status und unsere Traditionen und Kontakte genügen, damit wir Profit
machen und viele Kunden haben! Dann würde alles nach hinten los gehen! Früher oder später wäre der Kunde
verärgert und enttäuscht ob der schlechten Qualität und der Arroganz dieser Firma. Der Hersteller würde aber
nicht nur sich selbst schädigen, sondern auch alle anderen Firmen die in ähnlicher Weise ausgezeichnet und
geadelt wären mit ihren Produkten. Sie würden ebenso in Mißkredit geraten. Man würde einen
''Etikettenschwindel'' wahrnehmen und die Leute die dort arbeiten alle als ''Heuchler und Lügner'' abstempeln.
Wir Christen leben auch mit einer hohen, majestätischen Auszeichnung. Wir sind um der Worte Jesu willen
und um seiner selbst willen rein und heilig (Johannes 15,3)! Etwas Ausgezeichneteres gibt es nicht! Und das
gilt nicht nur im Himmel, sondern schon hier auf Erden (Epheser 5,26) und direkt in meinem Alltag, meinen vier
Wänden.
Jeder einzelne Gläubige ist Gott mit Namen bekannt und eine einmalige, geliebte und heilige Persönlichkeit. So
jemand kann vor Gott bestehen und weist alle Attribute höchster Qualität und Perfektion auf. Dank sei Jesus
Christus, er hat uns sich gleich gemacht. Ob wir uns nun entsprechend unseres himmlischen Titels (Kind Gottes)
benehmen und verhalten, ist eine Frage, die jeder für sich selbst beantworten muß. Wir müssen zwar nicht
befürchten seelischen Bankrott zu erleiden wenn wir Fehler machen und sündigen, aber die Frage bleibt
bestehen, wie wir mit den Umständen und entsprechenden Erfahrungen umgehen, die wir auf jeden Fall machen
werden. Jeder für sich. Das fängt bei meinem Körper an, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist (1. Korinther
6,19). Das geht weiter bei Dingen wie: Habsucht, Unreinheit, Unzucht, Unordnung, Götzendienst, Bosheit, Neid,
Zorn, Bitterkeit, Streitlust, Faulheit und so weiter. Funktioniert hier noch unsere ''Qualitätssicherung''? Wie rede
ich mit anderen Menschen? Auch das ist so ein spezieller Punkt (Epheser 4,29). Wie gehe ich mit
Enttäuschungen und Leid um? Entsprechend unserer Erwählung sollten wir gute Früchte des Geistes
hervorbringen wie beispielsweise: Sich etwas sagen lassen, friedfertig sein, gütig, barmherzig, unparteiisch,
ungeheuchelt und friedenstiftend sein (Jakobus 3,17-18). In allem praktische Liebe zeigen wollen, auch wenn es

nicht immer klappt oder erwidert wird. Damit zeigen wir, was wir sind und wo unser Erlöser und himmlischer
Vater wohnt - in unseren Herzen! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1654: Machtmenschen
04. Apr 2007
''Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir?
Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben,
und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete:
Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht
von oben her gegeben wäre. Darum: der mich dir
überantwortet hat, der hat größere Sünde. Von da an
trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen.''
Johannes 19,10-12
Es gab und gibt Menschen, die weltlich gesehen über anderen stehen. Manchmal fragt man sich, wie es dazu
kommt? Und vielleicht kommen einem als Christ auch manchmal Gedanken in den Sinn, ob sich nicht manche
Dinge hätten verhindern lassen können, wenn bestimmte Personen keine Macht gehabt hätten? Hier stoßen wir
an unsere Grenzen! Es gibt aber Bereiche, die betreffen nur mich selbst und Bereiche, die haben globalere und
weitreichernde Folgen. Was persönlicher Natur ist, steht in meiner eigenen Verantwortlichkeit. Heute habe ich in
einer Boulevardzeitung gelesen, daß eine bekannte, sehr attraktive Schauspielerin es genießt durch ihr Äußeres
Macht zu haben über Männer. Sie unterstützte diese Aussage mit dem Kommentar: ''Wenn Männer einem
verfallen, bekommt man, was man will.'' Auch das ist eine Form von Macht! Menschen die vermögend und
finanziell unabhängig sind, verfügen auch über eine gewisse Macht. Sie sind von keinem Arbeitgeber abhängig
und müssen nur arbeiten wenn sie wollen. Sie müssen scheinbar keine Rücksicht nehmen oder aufpassen was sie
sagen. Wie verhalten sie sich? Warum jeder Mensch so ist und das darstellt, was er ist oder in späteren Zeiten
sein wird, ist kaum nachzuvollziehen. Es ist einfach so. Man kann sich nicht herausssuchen welche Eltern man
hat und in welchem Land man geboren wird oder wie intelligent man ist und vieles mehr. Alles Zufall? Ich
denke und glaube, daß es hier so ist wie im Gleichnis mit den anvertrauten Zentnern (Matthäus 25,14-30). Also
der Frage, wie ich mit dem umgehe und arbeite was mir gegeben wurde! Bei Pilatus war es so, daß er
politische Macht hatte und dies auch klar erkannte und Jesus damit konfrontierte. Daß er die Richtigkeit der
Worte Jesu verstanden hatte, zeigte seine Absicht, Jesus freilassen zu wollen.
Letztlich gab er aber dem Druck der dämonisierten Masse nach. Der Teufel hat keine Macht über Jesus und Gott
ließ nur das zu, was geschrieben stand über ihn in den Propheten (Johannes 14,30-31). Wie ist das bei uns?
Lassen wir uns vereinnahmen gegen unseren Willen? Werden wir ausgenutzt aufgrund unserer Gaben, unserer
Macht und unseres Einflusses? Lasse ich das bewusst oder unbewusst zu? Spiele ich mit den Gefühlen anderer
nur weil ich gut aussehe? Gott gibt jedem Menschen gewisse Macht oder erlaubt es Karriere zu machen oder in
eine Aufgabe hinein zu wachsen mit der Zeit. Aus dem was dann passiert und wie ich damit umgehe, kann
(sollte) man etwas lernen. Kann ich dankbar sein in aller Demut und Erkenntnis über den Ist-Zustand? Oder ist
zu befürchten daß ich über mich höher denke, als es mir gut tut (Römer 12,3)? Auch mit dem Glauben verhält es
sich so! Es gibt ein ''Maß des Glaubens''. Und je mehr Glauben und auch Gaben einer hat, desto mehr steht er
vor Gott und den Menschen auch in der Verantwortung. Wir müssen keine Bedenken haben vor guten Dingen,
aus Angst sie könnten uns zu sehr beschweren. Aber wir sollten wissen woher sie kommen und daß wir kein
Recht haben uns über andere zu stellen. Wir sollen unsere Macht nicht schamlos ausnutzen und nur an uns selbst
denken. Dies geschieht leider nur zu oft in der Welt, aber als Christen dürfen und können wir anders sein.
Selbstgefälligkeit ist der Bruder des Egoismus und die Schwester des Unglaubens. Dankbarkeit und die richtige
Einstellung zeigt sich auch im Dienst und der praktischen Hilfe am Nächsten.
Jörg Bauer
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Nr. 1658:
Auferstehungsfest
08. Apr 2007
''Aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie
zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle,
die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein
weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und
fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie
darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen
zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber
erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da
sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei
den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden.
Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in
Galiläa war: Der Menschensohn muss überantwortet
werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt
werden und am dritten Tage auferstehen. ''
Lukas 24,1-7
Es ist das größte Ereignis der Weltgeschichte und darüber hinaus! Die Auferstehung von den Toten ist das
Wichtigste für uns gläubige Menschen. Wäre Jesus nicht von den Toten auferstanden, dann wäre auch keine
Erlösung möglich. Dann könnten wir mit Paulus sagen (1. Korinther 15,32): ''Habe ich nur im Blick auf dieses
Leben in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft, was hilft's mir? Wenn die Toten nicht auferstehen, dann »lasst uns
essen und trinken; denn morgen sind wir tot!« (Jesaja 22,13). Aller Glaube und alle Mühe wären vergeblich!
Aber, gelobt sei Gott, der Sohn des Allerhöchsten hat die Fesseln des Todes abgeworfen und ist lebendig!
Gestern, Heute und in alle Ewigkeit! Heute feiern wir das sogenannte ''Osterfest''. Der Name ''Ostern'' kann aber
nicht im Sinne Gottes sein, denn er ist heidnischen, altgermanischen Ursprungs. Das Osterfest wurde in allen
Kulturen schon lange vor der Zeitenwende gefeiert. Allerdings als Frühlingsfest. Der Name Ostern stammt von
der germanischen Licht- und Frühlingsgöttin Ostera ab. Die Göttin Ostera wurde in den kalten nordischen
Gebieten natürlich besonders verehrt, da sie nach dem harten Winter, das Leben wieder neu erweckte. Besonders
bemerkenswert ist, dass ''Ostera'' einen ''heiligen Hasen'' als Begleiter hatte. Er war ein frühes Sinnbild für
Fruchtbarkeit, diente aber auch als Bote zwischen den Göttern.
Der römischen Göttin Aphrodite (Göttin der Liebe) war der Hase ebenfalls heilig und diente ihr als flinker Bote.
Ihr zu Ehren wurden auch Eier gefärbt und verschenkt. Dieser Brauch findet sich auch in Berichten aus dem
alten Ägypten, Persien, Griechenland und aus dem vorchristlichen Rom. Das Ei war schon immer das
machtvolle Symbol von Leben, Fruchtbarkeit und Neubeginn. Aber es hat mit dem Auferstehungsfest im Sinne
der Bibel rein garnichts zu tun. Es waren einfach die jahreszeitlichen Umstände die die Kirche dazu bewogen
haben, die Auferstehung mit dem Frühlingserwachen und der Fruchtbarkeit zu verbinden. Darum heißt es heute
irrtümlich Osterfest anstatt Auferstehungsfest und vielleicht für manche auch Osterhase anstatt Lamm Gottes!?
Entscheidend ist nicht die Jahreszeit sondern das Ereignis! Jesus lebt und wer an IHN glaubt wird auch
auferstehen und leben. Im Grunde ist für Kinder Gottes das ganze Jahr Zeit für ein Auferstehungsfest und für die
Erkenntnis des ''erwachten Lebens''. Das erleben wir jedesmal wenn wir aufwachen und erkennen dürfen, daß
wir im eigentlichen Sinne ''leben'' und Gottes Gnade jeden Morgen neu ist (Klagelieder 3,23). Halleluja!

Jörg Bauer
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Nr. 1659: Leben für die
Ewigkeit
09. Apr 2007
''Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem,
was auf Erden ist.''
Kolosser 3,2
Das Grundproblem des Menschen ist sein Herz! Also sozusagen das ''Zentrum seiner Persönlichkeit''. Es dichtet
und trachtet nach dem Bösen (Kolosser 3,2). Es gilt hierbei Gottes Maßstab und nicht unsere eigenen
moralischen und ethischen Vorstellungen von dem, was wir über uns selbst und andere denken. Was gut und
nützlich ist, interessiert uns nicht wirklich. Wie kam es dazu? Gott hat uns nicht als boshafte Wesen geschaffen
sondern als freie, glückliche Menschen mit glänzenden Perspektiven für die Zukunft. Doch nun leben wir im
Reich des Bösen (Lukas 4,6). Also in der abgefallenen Welt und mit einem todverfallenen Leib (Römer 7,24).
Was ist schief gelaufen? Der Verlust der unmittelbaren Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer, war und ist der
Grund. Wir taten danach Dinge, von denen wir vorher keine Ahnung hatten. Der Garten Eden war das sichtbare
und ungetrübte Zeichen einer perfekten Beziehung (1.Mose 2,8). Nach dem Sündenfall, wurde der Mensch aus
dem Paradies vertrieben (1. Mose 3,24). Seine Umgebung, seine Welt, seine Persönlichkeit veränderte sich
schlagartig. Wie kompensiert man einen Verlust? Man sucht sich einen Ersatz, oder man lebt bewusst ohne Gott,
oder man sucht einen Weg zurück! Alles dies kann man in der heutigen Welt sehen. Viele suchen in
irgendwelchen toten Religionen oder in unbiblischen Irrlehren einen Ersatz, manche sagen sich, es gibt keinen
Gott, und andere glauben an die Möglichkeit der Umkehr und Rückkehr durch den Glauben an das Evangelium
Jesu Christi..
Durch den Sündenfall wissen wir nun was gut und böse ist (1. Mose 3,22). In diesem Punkt sind wir Gott nun
gleich geworden. Gott hat die Trennung von Gut und Böse ewiglich beschlossen und durch Jesus Christus
offenbar werden lassen. Das war die Geburtsstunde allen Lebens aus Gott (Galater 4,4). Das Trachten des
Herzens ist eine wichtige Sache. Wir tun, was wir sind! Und Gott prüft unsere Herzen und wird entsprechend
darauf reagieren. Für uns Christen bedeutet das aber nicht, daß wir mit Furcht darauf reagieren müssten. Das
Blut Jesu reinigt uns tatsächlich von aller Sünde (1. Johannes 1,7). Gott will uns für unsere Einstellung (dem
Trachten meines Herzens) sogar Lob zuteil werden lassen (1. Korinther 4,5). Das richtige Trachten lohnt sich
also in ganz besonderer Weise. Darum auch der Aufruf uns im Glauben nach dem auszustrecken, was ''droben''
ist und nicht nach dem was ''drunten'' ist. Das ist eine Lebensaufgabe, aber eine mit Sinn und einem ewigen Ziel
und mit besten Aussichten auf Erfolg. Das ist manchmal ein Kampf und nicht immer einfach, aber er ist gut und
wichtig und überaus wertvoll. An dem, was wir erfahren, erleiden, erdulden und erkennen, sollen wir wachsen
und innerlich (geistlich) stark werden. Dein Leben als Christ ist für die Ewigkeit ausgelegt! Und es fängt
schon hier an. Gott schaut auf deine Einstellung und er hilft uns auch immer wieder auf die Beine. Nicht wir
tragen Gott sondern ER trägt uns! Das sollte uns unbedingt und in jeder Situation Mut machen. Der Himmel
steht uns offen! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1663: Bedeutung der
Engel
13. Apr 2007
''Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt
zum Dienst um derer willen, die das Heil ererben
sollen?''
Hebräer 1,14
Engel werden im Alten Testament 100mal und im Neuen Testament sogar 150mal erwähnt! Sie hatten in der
Vergangenheit und haben auch in der Zukunft eine wichtige Bedeutung. Sei es als Boten, Gottes richtende Hand,
Beschützer, als Geschöpfe zu Gottes Lob und Verherrlichung usw. Engel sind geschaffene Wesen und sie
besitzen einen Körper. Ein Geschöpf ohne Körperlichkeit ist undenkbar. Die Natur dieser Leiblichkeit ist uns
aber noch unbekannt so daß wir darüber auch nur spekulieren könnten. Wir sollen Engel nicht anbeten (Kolosser
2,18; Offenbarung 19,10; 22,9), sondern es wird gelehrt, dass die Heiligen (alle wahren Gläubigen) die Engel
richten werden (1. Korinther 6:3). Jesus lehrt, dass in der Auferstehung die Menschen wie die Engel sein werden
(z.B. Lukas 20,35-36). Paulus lehrt ausdrücklich den Übergang des irdischen in den unsterblichen Leib (1.
Korinther 15,51). Die Bibel erwähnt verschiedene Arten von Engeln: Seraphim, Cherubim, Erzengel, Thronoi,
Herrschaften, Fürstentümer und Gewalten (siehe unter anderem: 1. Samuel 4,4; Jesaja 6,2; Epheser 1,21;
Kolosser 1,16). Paulus ermahnt die Gläubigen in der brüderlichen Liebe gastfrei zu sein. Und zwar mit dem
Hinweis darauf, daß man ohne sein Wissen tatsächlich Engel beherbergen kann (Hebräer 13,2). Schon viele
Christen haben unerklärliche Erlebnisse gehabt in denen sie vor Schaden bewahrt wurden. Sei es durch
verhinderte Unfälle, Bewahrungen oder andere wundersame Begegnungen und Eindrücke. Einige religiöse
Gruppierungen berufen sich auf Offenbarungen durch Engel (Islam, Mormonen). Aber wer ein anderes
Evangelium predigt als gepredigt wurde, der ist verflucht - seien es Engel oder Menschen (Galater 1,8). Es gibt
leider auch einen esoterischen Ansatz zur Begegnung mit Engeln. Viele solcher scheinbar spirituellen Menschen
verstehen sich als eine Art Medium um positive Energien und inneres Licht zu verbreiten. Aber wir werden in
der Bibel ausdrücklich davor gewarnt, solchen ''Lichtwesen'' zu glauben. Der Teufel selbst verstellt sich als ein
''Engel des Lichts'' (2. Korinther 11,14).
Wir Menschen neigen dazu uns in gewisse Traumwelten und Wunschvorstellungen zu vertiefen und zu
verkriechen. Manche lassen sich auch gerne und bewusst etwas vormachen. Sie ertragen sonst ihr eigenes Leben
nicht. Die ganze gesellschaftliche Struktur ist auf Geld, Macht, Illusionen und nebulöse Hoffnungen
ausgerichtet. Wir Menschen sind uns untereinander selbst ein Schauspiel geworden im wörtlichsten Sinne - wir
machen uns einander etwas vor - immer wieder und stets neu und auf vielfältige Weise. Im Großen wie im
Kleinen. Sowohl im realen Leben aber auch durch die Medien, die einen immer größeren Einfluss gewinnen. Der
größte Schauspieler und Lügner ist der ehemalige Engelfürst Satan. Diejenigen, die ihm bewusst oder unbewusst
dienen, verhalten sich nicht anders. Auch wir Christen haben damit zu kämpfen realistisch, nüchtern und wach
zu bleiben. Dazu werden wir ermahnt (1. Petrus 1,13; 4,7 und 5,8). Wir Menschen wollen manchmal unbedingt
die Schranken unserer Existenz durchbrechen. Wir haben eine Sehnsucht nach dem Unbegreifbaren und
Übernatürlichen. Aber dies geschieht allein durch das Evangelium Jesu Christi - der Vergebung der Sünden und
der Wiederherstellung der Beziehung zu Gott. Die Sehnsüchte, die unsereins hat, werden oft gezielt manipuliert
und sogar unterschwellig heraufbeschworen. Es geht oft nicht nur um die Dinge selbst, sondern um das was man
damit verbindet. Engel, die uns dienen, helfen uns letztlich Gottes Willen zu erkennen und auch seine
Anwesenheit zu zeigen. Ich arbeite in der Sicherheitsbranche. Bei uns heißt es: Es muß immer viel passieren,
damit nichts passiert! Gut möglich, daß es in deinem Leben schon mehr Begegnungen mit Engeln gab, als du
ahnst.

Jörg Bauer
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Nr. 1666: Gedanken zur
Entrückung
16. Apr 2007
''Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn,
dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur
Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden,
die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird,
wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des
Erzengels und die Posaune Gottes erschallen,
herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die
Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen.
Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben,
zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in
die Luft, dem Herrn entgegen; und so werden wir bei
dem Herrn sein allezeit. So tröstet euch mit diesen
Worten untereinander.''
1. Thessalonicher 4,15-18
Mit dem Begriff Entrückung bezeichnet man in einem biblischen Zusammenhang das Phänomen, dass eine
Person leibhaftig aus der irdisch-konkreten Erscheinungswelt in eine himmlische Sphäre versetzt wird. Also
einfach gesagt, das Verschwinden der Christen von der Erde! Die Entrückung wird ein gewaltiges Ereignis
werden! Vielleicht habt ihr euch auch schon im Geiste vorgestellt, wie das sein wird? Wir werden ermutigt uns
darüber Gedanken zu machen - positive Gedanken - denn es ist ein Grund zur Freude und ein gewaltiger Trost
für alle, die darauf warten! Das Warten der Gerechten wird Freude werden (Sprüche 10,28)! Eine Entrückung ist
nicht nur eine Sache der Wiederkunft Jesu. Schon früher gab es so ein ''wegnehmen durch Gott'' wie bei
Hennoch (Hebräer 11,5) oder Elia (2. Könige 2,11) ebenso auch Philippus (Apostelgeschichte 8,39). Jesus selbst
wurde ebenfalls auf diese Weise nach seiner Auferstehung auf den Wolken in die Luft ''entrückt''
(Apostelgeschichte 1,9). Es gibt bei Gott grundsätzlich und auch in der Frage der Entrückung eine feste
Ordnung. So ist Jesus der Erstling der Auferstandenen von den Toten und danach kommen diejenigen die
Christus angehören (1. Korinther 15,23). Die bereits in Christus Gestorbenen haben keinen Nachteil gegenüber
denen, die lebendig entrückt werden bei der Wiederkunft Jesu. Im Eingangstext heißt es explizit ''zugleich'' was
klar aussagt, daß da keine zeitliche Diskrepanz dazwischen liegt. Zeit und Raum werden in der Ewigkeit auch
keine Rolle mehr spielen. Abraham und Mose und Paulus werden nicht das Gefühl haben während der
Entrückung, seit ''ewigen Zeiten'' geschlafen zu haben. Sie werden denken, gerade eben erst die Augen
zugemacht zu haben. Und im Grunde ist das auch vollkommen korrekt. Gott hat keinen Anfang und kein Ende
und die ''Zeit'' existiert um des Menschen willen und ist auch nur ein Ergebnis der Vergänglichkeit des sündigen
Menschen. Dort wo Gott herrscht und lebt gibt es kein ''zu früh'' oder ''zu spät'' oder ein ''gleich'' und ''später''.
Im Buch der Offenbarung lesen wir: ''Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er
spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin
das A und das O, der Anfang und das Ende.'' (Offenbarung 21,5). Wenn jemand ein Ende setzen kann, egal
wobei, wie und wann, dann ist das allein der allmächtige Gott und Vater im Himmel. Das ist ein ungemein
tröstender Gedanke. Denn so verfährt Gott auch mit unseren Sünden wenn wir sie ihm bekennen und an das
Evangelium glauben (1. Johannes 1,9; Jesaja 1,18). Auch wenn wir hier auf Erden oft nicht so tadellos
funktionieren und Fehler machen, werden wir vor Gott gerecht und gereinigt stehen und vollkommen sein in
Jesus Christus, unserem Heiland und Erlöser. Wann die Entrückung stattfinden wird, ist uns nicht bekannt

(Matthäus 25,13). Es gibt Zeichen die es ankündigen, mehr nicht (Lukas 21,28)! Wer aber meint mit dem
Rechenschieber dieses kosmische Ereignis ausrechnen und bestimmen zu können, der ist ein eitler Dummkopf.
Es gab in der jüngeren Vergangenheit ja immer Gruppen, die meinten dies so machen zu müssen. Auch die
Ungläubigen werden auferstehen und im gewissen Sinne entrückt (Daniel 12,2). Allerdings dann ''zu ewiger
Schmach und Schande''. Für die Gläubigen bereitet Jesus die Stätte und er kommt, um uns zu sich zu holen
(Johannes 14,3). Wir sollen bereit sein, da Jesus zu einer Stunde kommen wird, da wir es nicht meinen,
sozusagen ''wie ein Dieb in der Nacht''! (Matthäus 24,43-44). Diesen ''Dieb'' sollten wir ''auf frischer Tat
ertappen...!'' Halleluja :-))
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv1666.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 1668: Umwerfender
Glaube
18. Apr 2007
''Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.''
1. Petrus 5,7
Wenn man den Begiff ''werfen'' wörtlich nimmt, kommen einem verschiedene Interpretationsmöglichkeiten in
den Sinn. Man kann sich oder anderen etwas ''vorwerfen'', man kann einen Ratschlag oder einen Plan
''verwerfen'' oder beim Sport kann man einen Ball ''abwerfen''. Manchmal findet man jemanden oder etwas auch
einfach nur ''umwerfend''. Ebenso besteht die Möglichkeit aus Frust, Gleichgültigkeit oder aus Kalkül etwas
''hinzuwerfen''. All diese Dinge setzen voraus, daß man etwas in Händen, in Besitz oder im Kopf hat, um es dann
entweder loszulassen, anzunehmen, abzugeben, oder hinter sich zu lassen. Das ist eine Frage des inneren
Antriebs und der persönlichen Motivation und Empfänglichkeit. Als Christ hat diese praktische Tätigkeit und die
Einstellung die dahinter steht, auch eine Bedeutung. Es hat etwas mit Ernsthaftigkeit, Hingabe, Vertrauen und
Glauben zu tun. Nicht nur, aber auch in der Not sollen wir uns vor Gott hinwerfen. So wie Jesus das im Garten
Gethsemane tat, wo er große Angst hatte vor dem, was auf ihn wartete. Er hat um unseretwillen mehr auf Gott
als auf seine Angst gehört (Markus 14,35). Alle unsere Anliegen (wer hat sie nicht?) sollen wir auf und zu Gott
''werfen'' (Psalm 55,23). Auch wenn es um Dinge geht, die wir versäumt haben, die uns leid tun, vor denen wir
Angst haben (weil wir nicht wissen wie Gott reagiert). Unsere Versäumnisse, Fehler und Lieblosigkeiten sollen
wir Gott zuwerfen. Warum? Weil ''ER'' alle unsere Sünden hinter sich zurück wirft (Jesaja 38,17).
Jesus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie gewissermaßen in seinen Händen gehalten um sie dann
wieder endgültig loszulassen. Wohin damit? Im Propheten Micha 7,19 steht: ''Er wird sich unser wieder
erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen.'' Es ist
bemerkenswert, daß in der Bibel in diesem Zusammenhang gerade die ''Tiefsee'' genannt wird! Dieser Bereich
des Meeres (der vergänglichen Welt) ist am allerwenigsten erforscht. Selbst über den Mond wissen wir mehr als
über die Tiefsee in der ständige Dunkelheit herrscht. Was dort versenkt wird, ist definitiv verschwunden und für
immer unerreichbar! Diesen befreienden Glauben an die Vernichtung unserer Sünden, sollten wir uns unbedingt
täglich im Herzen erhalten. Darin ist unsere Erlösung und Wiederherstellung begründet (Johannes 15,6). Wo wir
das gering achten, schaden wir uns selbst. Nicht in erster Linie Strafe, sondern die reale, ewige und tägliche
Vergebung und Gottes tägliche Sorge um dich und mich verändern uns! Wir können nichts einfach
''verschwinden lassen'' und tatsächlich ''wegwerfen''. Wer denkt, das ohne Gott zu können, wirft die Gnade
Gottes weg und ist dem HERRN so nahe, wie der Mond der Tiefsee (Galater 2,21). Vertrauen lohnt sich, es
wegzuwerfen lohnt sich nicht (Hebräer 10,35)! Um unsere größte Sorge hat Gott sich bereits liebevoll
gekümmert durch Jesus Christus. Im Glauben an den Sohn Gottes steckt die Vergebung der Sünden und echte
Freiheit! Um alles andere in unserem Leben will sich unser himmlischer Vater auch kümmern - wirf es ihm
dankbar hin! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1673: Gedicht des
Vertrauens
23. Apr 2007
''Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn,
er wird's wohlmachen.''
Psalm 37,5
Vertrauen gibt Vertrauen.
Inmitten einer Welt,
überfüllt mit Lärm, Ungeduld
und Sprachlosigkeit, blüht im
Herzen eines Menschen, das
liebevolle Verlangen nach
dem Vertrauen.
Zwei Menschen, füreinander
begabt zur gebenden Liebe,
entdecken die wunderbare Kraft
des Vertrauens.
Vertrauen sucht sich immer
ein Gegenüber.
Die Liebe tut dem Anderen ja
nichts böses; darum ist sie
des Vertrauens würdig.
Vertrauen ist das zärtliche ''Du''
im eigenen ''Ich''.
Es ist das freundliche ''Jetzt''
und nicht das graue ''Später''.
Wer vertraut, will nicht enttäuschen
und lernt zu vergeben.
Vertrauen ist wie eine
innige und lange Umarmung,
wie ein Blick mitten
in das Herz des Gegenüber.
Vertrauen ist die wortlose Liebe
im gemeinsamen Glauben an die Liebe.
Vertrauen zu Gott ist Vertrauen.
Zwei Menschen, umgeben von Gnade,
Liebe und Frieden dürfen
glückliche Menschen sein.
Sie können Vertrauen haben.
Gott ist erfahrbar durch Vertrauen.
Gott ist im ''Jetzt'' und
seine Liebe im ''Du''.
Gott hat es bei sich selbst

beschlossen, vertrauenswürdig zu sein.
Für ''Dich'' und für ''Mich''.
Glaube, Hoffnung und Liebe.
Wer auf Gott vertraut glaube ich,
kann in der Hoffnung auch lieben.
Vertrauen schenkt Hoffnung
und trocknet die Tränen.
Gott ist gut.
Vertraue dem HERRN und befiehl
IHM deine Wege.
ER wird es gut machen.
Für ''Dich''.

Jörg Bauer
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Nr. 1677: Herzliches
Erbarmen
27. Apr 2007
''Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun,
wenn deine Hand es vermag. Sprich nicht zu deinem
Nächsten: Geh hin und komm wieder; morgen will ich
dir geben -, wenn du es doch hast. Trachte nicht nach
Bösem gegen deinen Nächsten, der arglos bei dir
wohnt. Geh nicht mutwillig mit jemand vor Gericht,
wenn er dir kein Leid getan hat.''
Sprüche 3,27-30
Es heißt, von den Reichen kann man das Sparen lernen. Aber wenn man am falschen Ort und zur falschen Zeit
und an der verkehrten Stelle sparsam ist, dann ist das eher ein Armutszeugnis als eine Auszeichnung. Es wird
von uns nicht verlangt Gutes zu tun, wenn wir es nicht können. Wir müssen weder uns selbst, noch andere
Menschen, noch Gott mit einer aufgesetzten Großzügigkeit täuschen. Es geht allein um unsere Einstellung, um
die Überwindung unseres Egoismus, um das Wollen und nicht immer nur um das Können. Die Frage ist also, ob
man grundsätzlich seine Augen, Ohren und seinen Mund verschließt, damit man möglichst erst garnicht in
Versuchung gerät anderen Menschen zu helfen!? Also nach dem Motto: Was ich nicht weiß und sehe, muß und
kann ich nicht ändern! Wer sein Herz für den Nächsten öffnen will, der geht auch mit offenem Visier durch
seinen Alltag und ist in diesen Dingen nicht permanent auf der Flucht. Entscheidend ist nicht in erster Linie, daß
wir immer von anderen gesehen werden bei unseren guten Taten. In Matthäus 6,3-4 steht: ''Wenn du aber
Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibe;
und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten.'' Es macht uns also nicht selbst arm wenn wir
großzügig und hilfsbereit sind - im Gegenteil! Es geht auch nicht nur um Geld oder um materiell arme
Menschen, die von der Hand in den Mund leben und vielleicht auf der Straße sitzen und betteln. Ein
''Bedürftiger'' kann vieler Dinge bedürfen.
Man kann sogar vermögend sein und trotzdem irgendwo arm und bedürftig. Dazu müssen wir uns auch
bemühen, einmal hinter die Fassade eines Menschen zu blicken, um so einen Menschen wirklich zu verstehen
und so wahrzunehmen, wie er tatsächlich ist. Manchmal können es auch Glaubensgeschwister sein, die unsere
Aufmerksamkeit und praktische Hilfe benötigen. Und nicht jeder läuft mit einem Schild um den Hals herum auf
dem steht: ''Hilf mir!'' Die Bibel geht sogar noch weiter und fordert uns auf unsere Feinde zu lieben und ihnen
Gutes zu tun und sogar zu leihen ohne es wieder zurück zu verlangen (Lukas 6,35). Gott ist gütig gegenüber den
Undankbaren und Bösen. Das sollten wir auch versuchen und so ''feurige Kohlen'' auf Häupter setzen (Sprüche
25,22). Gott wird es registrieren und reagieren. Wer also Gutes tun kann und es nicht tut, dem ist es eine Sünde
(Epheser 6,8). Wir handeln alle oftmals verkehrt und sind nicht selten viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Wir
nehmen uns wohl grundsätzlich selbst viel zu ernst! Aber ich kann mir auch vorstellen, daß Gott uns
manchmal in Situationen bringt und hinein führt, wo wir Gutes tun könnten, um unseren Egoismus praktisch zu
überwinden. Sozusagen eine Gelegenheit zur Bewährung. Der HERR ist es, der Wollen und Vollbringen schenkt
nach seinem Wohlgefallen (Philipper 2,13). Vielleicht gefällt es Gott - gerade Dir - heute oder in Kürze, das
Herz für andere Menschen zu öffnen? Ich wünsche euch allen so ein ''herzliches Erbarmen'' zum Lob Gottes
(Kolosser 3,12). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1680: Sei, was du bist!
30. Apr 2007
''Denn ich bin der geringste unter den Aposteln, der ich
nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die
Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes
Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist
nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr
gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern Gottes
Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene: so
predigen wir und so habt ihr geglaubt.''
1. Korinther 15,9-11
Paulus war ein sehr realistischer Mensch. Auch gerade in Dingen geistlicher Wahrheiten. Er war sich seiner
Person und seiner Vergangenheit sehr bewusst und machte auch keinen Hehl daraus, daß er einmal der Feind der
wahren Christen gewesen ist - ein verbohrter Fanatiker sozusagen. Aber Paulus ertrank nicht in Selbstmitleid. Er
weigerte sich nicht in Jesu Fußstapfen zu treten und ihm nachzufolgen. Er zog sich kein Büßergewand an und
wurde zum Einsiedler oder verkroch sich in ein Kloster und wartete zerknirscht auf sein Ende. Vor anderen
Menschen klingt so manches was wir sagen recht demütig. Aber in Gottes Ohren oft genau das Gegenteil. Wenn
wir uns selbst als notorische Versager, Nichtsnutze, Unheilige oder ''fromme Chaoten'' bezeichnen, ehren wir
Gott keinesfalls und offenbaren eher Misstrauen als Glaube. Dann trauen wir Gott nämlich nicht zu, daß er uns
heiligt, erziehen kann, annimmt und vollkommen vor sich stellt (1. Korinther 1,8). Aber es geht auch
andersherum, indem wir uns doch als geliebt, geheiligt, zugerüstet und begabt erkennen und das aber von außen
als hochmütiges Verhalten interpretiert wird. Um solche Dinge sollten wir uns nicht kümmern. Oswald
Chambers schreibt: ''Zerbrich dir nie den Kopf darüber, ob deine Worte vor den Menschen demütig klingen
oder nicht: doch sei stets demütig vor Gott und lass ihn alles in allem sein.'' Es geht allein um deine
persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Wenn Du nur darum bemühst bist, ein christliches Klischee
auszufüllen, und in einen frommen Rahmen hineinzupassen, dann ist dein Glaube nur aufgesetzt. Gottes Ziel mit
uns ist es, daß wir der werden, der wir sind in Gottes Augen. Daß das offenbar wird, was Gott schon immer über
uns gewusst und gesehen hat.
Johannes schreibt in seinem Brief folgendes: ''Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch
nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber: wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich
sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie
auch jener rein ist.'' (1. Johannes 3,2-3). Was wir hier auf Erden erleben, und worin wir wachsen und lernen, und
wobei wir uns bewähren, das wird auch in der Ewigkeit eine Rolle spielen. Ein Unterschied zwischen Gott und
den gläubigen Menschen ist, daß sich Gott nicht entwickelt. Er ist, der er ist und immer war. Aber wir müssen
auf dem Weg zu Gott in allen Dingen wachsen (Epheser 4,15). Das ist unsere Lebensaufgabe. Sich untereinander
einzuschätzen und so wahrzunehmen wie man tatsächlich ist und wird, ist nicht immer so einfach. Nicht selten
müssen wir mit Vorurteilen und unseren undefinierten Gefühlen kämpfen. Oftmals wissen wir selbst nicht, wer
wir eigentlich sind. Das ist das Kreuz was wir täglich auf uns nehmen sollen (Lukas 9,23). Sich selbst
verleugnen heißt auch, gegen seine eigenen Gefühle und die Wahrnehmungen anderer anzugehen. Und zwar
durch den Glauben an den unveränderbaren, ewigen Gott, der uns schon immer geliebt hat (Jeremia 31,3).
Vertrauen wir Gott, der uns ans Ziel bringt und uns zeigt, wer wir wirklich sind: Gestern, Heute und in alle
Ewigkeit (Hebräer 13,6-8). Wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn was kann uns ein Mensch tun? Alles wird
gut! :-)
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv1680.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 1683: Beabsichtigte
Ähnlichkeiten
03. May 2007
''Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich
geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch
in der Auferstehung gleich sein.''
Römer 6,5
Wer mittels des Glaubens mit Jesus gekreuzigt wurde, hat eine letztlich entscheidende Ähnlichkeit mit unserem
Heiland gewonnen. Unser Glaube hat Gott erlaubt, uns die Essenz seines Lebens zu verleihen durch den
Heiligen Geist. Gott ist Geist (Johannes 4,24). Um zu Gott zu kommen, um zu IHM zu beten, ihn zu erfassen
und zu erleben, brauchen wir etwas von ihm selbst - den auferstanden erstgeborenen Sohn, der für uns der Weg,
die Wahrheit und das Leben geworden ist (Johannes 14,6). Und mit ''leben'' sind nicht in erster Linie die paar
Jahre gemeint, die wir hier auf Erden verleben und wo wir uns nicht selten abquälen um einigermaßen klar zu
kommen. Eine besonders hohe Wertschätzung eines ''normalen Lebens'' hat dieses irdische, fleischliche Leben
nicht in der Bibel. Es ist ein Hauch der dahinfährt und nicht wiederkommt (Psalm 78,39). Ebenso verhält es sich
mit den Gedanken (Psalm 94,11). Zurecht fragt der Psalmist, was der Mensch eigentlich ist, daß sich Gott seiner
erbarmt und ihm soviel Beachtung schenkt (Psalm 144,3)? Es ist Gottes Absicht eine Identifikation mit Jesus
Christus herzustellen - das war und ist Gottes ewiger Plan, den er schon vor Anbeginn der Welt sich erdacht hat.
Eine gewaltige Sache! Warum ist in dem Zusammenhang die Gnade so wichtig und offensichtlich? Wie könnten
wir dem Sohn Gottes im Fleisch ähnlich werden? Aus uns selbst garnicht! Wie, außer durch Gnade und
nochmals Gnade? Gott pflanzt die Heiligkeit Jesu Christi in uns hinein. Nur auf diese Weise sollen, können und
müssen wir glauben, daß wir der Sünde ein für allemal gestorben sind (Römer 6,11).
Das Fleisch ist nicht unsterblich, aber der Geist - wir sollen uns darum nicht vom Toten beherrschen und
umhertreiben lassen. Wir können nun, in der Tat, den schädlichen Gelüsten in unseren sterblichen Gliedern den
Gehorsam verweigern (Römer 6,12-14). Das ist praktisches Glaubensleben. Keine frommen Gefühle sind nötig
um sich wie ein Christ zu verhalten, sondern manchmal einfach nur knochentrockener Gehorsam und eine
nüchterne Absage an das Fleisch, welches gegen den Geist streitet. Im Grunde nichts Besonderes. Ich glaube,
daß Jesus Christus in vielen Augenblicken seines Wirkens ein recht nüchterner Mensch war und es
einfach innerlich und äußerlich verstand, in den Situationen, in denen er sich befand, stets das Richtige
und Nötige zu tun. Jesus war gehorsam und er war ein Pragmatiker! Das ist die Lehre und Eigenschaft,
nach der sich das Wesen des Menschen in seinem Handeln ausdrückt und nach der das Handeln und Denken
dem praktischen Leben dienen soll. Pragmatismus stammt vom griechischen ''pragma'' ab, was mit ''Handlung''
übersetzt werden kann. Die praktischen Ähnlichkeiten, die wir mit Jesus haben sollen, lassen sich also am Besten
durch gläubigen Gehorsam erreichen und vertiefen. Wir sind und bleiben einmalige, von Gott erkannte
Persönlichkeiten, keine geistlosen Kopien von Jesus, aber, indem wir Gottes Willen tun, seine Brüder und
Schwestern (Markus 3,35). Zum Beispiel durch Glaube und Liebe zu Gott. Darum werden wir auch so oft und
eindringlich zum Gehorsam aufgefordert - das ist ein Akt des Willens, der Liebe und Dankbarkeit und eine
tägliche Übung und eine überaus lohnende Angelegenheit mit großen Erfolgsaussichten. Gott segne euch! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1687: Fremde Unruhe
07. May 2007
''Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren
umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz
fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht
durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben,
die damit umgehen.''
Hebräer 13,9
Wir leben in einer Zeit, in der dieser Vers im Hebräerbrief aktueller ist denn je. Auch daran erkennen wir, daß
die Bibel Gottes Wort ist, weil sie in aller Weisheit und Erkenntnis, auch stets in die Zukunft blicken kann, und
das menschliche Herz in- und auswendig kennt. Im Moment hat man fast den Eindruck, viele Religionen,
Sondergemeinschaften und Kirchen haben Angst vor den bibelgläubigen Christen und sehen in ihrem Glauben
''fremde Lehren'' und ein gewisses ''Störungspotential'' was dem ökumenischen Zeitgeist in seinen blinden
Toleranzbemühungen entgegensteht! Kein Wunder! Doch die Bibel sagt uns ausdrücklich, wir sollen uns nicht
durch wirre, unbiblische Lehren umhertreiben lassen, sondern bis ans Ende im Evangelium ausharren (Matthäus
24,13). Es wird noch viele merkwürdige Sonderlehren geben in naher Zukunft. Auch das bestätigt das Wort
Gottes auf erstaunliche und scharfsinnige Weise: ''Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre
nicht ertragen werden; sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen
ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren.'' (2.
Timotheus 4,3-4). Als von neuem geborene Menschen haben wir die feste Zusage, daß Gott uns untadelig erhält
bis zur Wiederkunft Jesu Christi (1. Korinther 1,8). Darauf dürfen wir uns verlassen!
Es geht also, wie immer, allein um den Glauben an den Anfänger und Vollender unseres Glaubens - genau darin
sollen wir beharren. Nicht auf uns, auf unser Glaubenspotential oder unsere langjährigen Erfahrungen und
Erkenntnisse, sondern auf den, dem nichts zu schwer ist, und der dafür sorgt, daß unser Glaube nicht aufhört,
sondern wächst und bewahrt wird bis ans selige Ende. Das ist mitunter ein Kampf, aber ein guter Kampf - der
gute Kampf des Glaubens (1. Timotheus 6,12). Gott ist es, der uns fest macht - in Christus (2. Korinther 1,2122). Menschen, die mit Lehren kommen, die gegen die Bibel streiten bringen keinen Frieden, auch wenn sie das
behaupten (Psalm 35,20). Sie bringen falsche Anklagen gegen Menschen die sich still verhalten und wirklichen
Frieden haben. Das ist ihnen offensichtlich nicht geheuer. Man kann aus der ernstlichen Warnung im
Hebräerbrief eine Faustformel ableiten die da heißen könnte: ''Fremde Lehren bewirken unruhige Herzen!''
Hierin können wir uns selbst prüfen durch den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führen kann und wird.
Hierbei sollten wir uns auch einander unterstützen und uns in Liebe mit Rat und Tat zur Seite stehen. Durch
Aufmerksamkeit, Prüfung, Aufklärung, Zuspruch, Fürbitte und Ermutigungen tragen wir untereinander zum
wahren Frieden bei. Daran werden wir als Kinder Gottes erkannt, indem wir praktische Liebe untereinander
haben, die sich auf vielfältige Weise zeigen kann (Johannes 13,34-35). Gott segne euch! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1690: Der Ursprung
der Versuchung
10. May 2007
''Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von
Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht
werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand.
Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen
eigenen Begierden gereizt und gelockt. ''
Jakobus 1,13-14
Die Aussage steht: Gott versucht niemanden! Was damals im Garten Eden passierte (1. Mose 3,6) geschah
aufgrund der eigenen Begierde Evas, die dann auch die eigene Begierde Adams wurde. Man kann nun auch
einfach und nüchtern feststellen, daß wir Menschen, mit den Dingen, die Gott uns gibt, nicht wirklich umgehen
können! Wir nutzen das Gute oftmals nur zum Schlechten und machen das, was gerade ist nicht selten krumm!
Gut für uns, daß Gott nun auch auf krummen Zeilen gerade schreiben kann, aber eine Auszeichnung ist das für
uns nicht. Was wir mit unserer Begierde letztlich kaputt machen, wird uns dann auch zur Sünde (Jakobus 1,15).
Sünde bedeutet inhaltlich soviel wie ''Zielverfehlung'' und der Sinn unseres Lebens ist es nicht, in
eigenmächtiger Autonomie Gott gegenüber zu tun und zu lassen was wir wollen. Es kommt nichts Gutes dabei
heraus (Römer 3,12). Und wenn man etwas, was zum Guten bestimmt ist, durch sein eigenes Verhalten zum
Bösen und zum Schlechten verdreht, hat man den ursprünglichen Sinn dieser Sache gründlich verfehlt. Und das
zählt sowohl im Großen (Gott als lebendige, erfahrbare Person und als persönlicher Erlöser) als auch im Kleinen
(mein Leben, alle meine Entscheidungen). Durch den Glauben an die Vergebung meiner Sünden sind meine
Begierden und mein ''Potenzial zur Sinnentleerung'' zwar nicht verschwunden, aber ich habe durch die
himmlische Neugeburt und den Heiligen Geist in mir, den Sinn für das Gute und für Gottes Gedanken neu
verliehen bekommen. Wir können nun wie der von Geburt an blinde Bettler in zweifacher Hinsicht sagen:
''...eins aber weiß ich: daß ich blind war und bin nun sehend'' (Johannes 9,25).
Das hat zur Folge, daß ich nun im Herzen weiß, daß Gott mich nun nicht mehr als Sünder sondern als sein
erlöstes Kind ansieht. Er sieht mich als Bruder oder Schwester von Jesus Christus (Hebräer 2,10-13). Ich gehöre
nun zu Gottes engstem Famlienkreis! Was wir nun durch den Glauben an das Evangelium verliehen bekommen
haben (Erlösung, Versöhnung, Neugeburt, Heiligung) sollte sich auch in unserem Leben praktisch zeigen.
Geübte Sinne bekommen wir durch Bewährungen und Erfahrungen und durch Interesse und Eifer. Nur so sind
wir dann auch in der wunderbaren Lage tatsächlich zwischen Gut und Böse zu unterscheiden (Hebräer 5,14).
Nicht nur bei uns selbst. Wir bedürfen um das Gute zu tun einer gewissen Weisheit; also einer praktischen und
bewährten Lebensintelligenz (Römer 16,19). Das hat weniger mit meiner Schulbildung und meiner beruflichen
Karriere zu tun, als vielmehr mit meinen Kontakten, meiner Einstellung, der Pflege und Umsetzung meiner
Gaben (Lukas 19,11-27) und der Wille zur Ergreifung der bestehenden Möglichkeit, etwas Gutes zu tun
(Hebräer 13,6; Jakobus 4,17). Aus einem bekannten Film stammt das Zitat: ''Dumm ist der, der Dummes tut!''
Das stimmt! Ein guter, sanftmütiger Wandel in den Werken, ist Beweis und ein Zeichen von Weisheit (Jakobus
3,13). Gott versucht niemanden, aber er ermutigt uns unaufhörlich zum Guten. Wer Gutes tut, der ist von Gott
(3. Johannes 1,11) ! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1696: Mutwillige
Hoffnung
16. May 2007
''Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich
von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt
werdet und den Mut nicht sinken lasst.''
Hebräer 12,3
Man stelle sich vor, jemand ist aus eigener Schuld bis über beide Ohren total verschuldet. Und dieser Mensch hat
definitiv keine Mittel um je wieder heil aus dieser finanziellen Zwickmühle herauszukommen. Keine Chance.
Ein stiller Beobachter erkennt dies, und stellt sich dem Schuldner frei von Vorurteilen vor. Er macht ihm dann
das erstaunliche Angebot, alle Schulden augenblicklich zu bezahlen. Einzige Voraussetzung wäre, er müsse an
die Person glauben die das möglich macht: Hebräer 11,6: ''Aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen;
denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn
gibt.'' Doch dieser Mensch ist argwöhnisch und diskutiert erstmal darüber, woher er denn überhaupt wissen will,
daß da ein Schuldner vor ihm steht? Und wer er überhaupt sei? Zudem wäre alles ja auch immer nur relativ und
reine Ansichtssache. Zum Thema ''Schuld und Schulden'' meint er lediglich: ''Schuld hat nur der, der sich
schuldig fühlt!'' Und was ihn belaste, wenn überhaupt, das ignoriere er einfach, weil man nur auf diese Weise im
Leben zu was kommt und sich durchsetzen kann. Überhaupt verbiete er sich, daß man sich in seine privaten
Angelegenheiten einmischt. Es wäre für den ''Menschenfreund'' besser, er würde schnell das Weite suchen,
bevor noch etwas passiert. Und so geschieht es. Der edle Helfer zieht sich zurück und wird wieder zum stillen
Beobachter. Solche Begegnungen hatte Jesus viele und manche Menschen haben ihre Drohungen wahr gemacht
und wurden gewalttätig. Ihr blinder Haß ging so weit, daß sie Jesus voller Verachtung ins Angesicht spuckten
(Matthäus 26,67).
Für uns heutige Christen (also Menschen, die sich dankbar und gerne die Schuld haben bezahlen lassen) sind die
damaligen Ereignisse auch eine Aufforderung zur gegenseitigen Mutmachung und zur Geduld. Haben sie Jesus
seinerzeit verfolgt und abgelehnt, so wird es auch uns gehen (Johannes 15,20). Auch wir müssen manchmal,
um unserer Hoffnung willen, uns allerhand dummes, beleidigendes, hochmütiges und spöttisches anhören.
Sicherlich nie in dem Ausmaß was Jesus erdulden und aushalten musste. Dies übersteigt jedes menschliche
Vermögen, denn er war und ist Gott (Offenbarung 1,18). Aber ohne Gegenwind können wir keine Christen sein
in dieser dunklen Welt. Jesus war sozusagen sein eigenes Schicksal, er war ein göttliches Zeichen dem
widersprochen wurde (Lukas 2,34). Für uns, die wir nur ''eine kleine Zeit leiden'' (1. Petrus 5,10) soll das
irdische Leben des Heilands ein Beispiel und Zeugnis dafür sein, den Widerspruch der Ungläubigen in Geduld
und Langmut zu ertragen. Wir sollen uns nicht von dem was wir hören und sehen entmutigen lassen. Noch
können Menschen Gottes Hilfe und Gnade im Evangelium ergreifen. Niemand müsste mit seinen Schulden
sterben - Gott ist reich an Barmherzigkeit und vergibt uns unsere Schuld! Jesus Christus ist Sieger über Tod und
Teufel! Halleluja! :-)
Jörg Bauer
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17. May 2007
''Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit
Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu
berufen seid, dass ihr den Segen ererbt.''
1. Petrus 3,9
''Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus'' - diese Aussage geht vom Gleichheitsprinzip aus: ''Wie du
mir, so ich dir!'' Also der naturrechtliche Grundsatz, daß alle Menschen gleich zu behandeln sind, wenn kein
sachlicher Grund dagegen spricht. Für die meisten Menschen sind derartige ''Retourkutschen'' nur recht und
billig. Ich glaube wenn Gott uns unsere Sünden vorhält, dann ist er überaus sachlich! Gott eine Schuld in Bezug
auf den Menschen und die Schöpfung zu unterstellen, wäre die Krone des Wahnsinns. Es wäre satanisch und
dämonisch! Jesus wusste nur zu gut was im Menschen steckte, nämlich nichts Gutes (Römer 3,12). Durch viele
Verführungen und dämonische Beeinflussungen in dieser Welt sind wir leider oft genug dazu geneigt, das Böse
dem Guten vorzuziehen. Dem Guten untereinander regelrecht nachzujagen, wie wir in der Bibel aufgefordert
werden (1. Thessalonicher 5,15) ist für nicht wenige oft ''zuviel des Guten'' oder sogar für manche eine
charakterliche Bankrotterklärung. Dazu sind wir immer noch viel zu sehr Egoisten - ich spreche also nicht nur
von Ungläubigen. Jesus war sanftmütig und von Herzen demütig (Matthäus 11,29). Das war der Zustand seines
Gemüts und seine grundsätzliche Einstellung wenn er Menschen begegnete. Sicherlich gibt es auch Grenzen der
Offenheit und Zugänglichkeit. Wenn einem Hass, Hohn und Spott, Gleichgültigkeit, Arroganz und Dummheit
entgegenschlägt, ist es besser man schweigt und flieht. Man kann in manchen Momenten aber auch in die
Offensive gehen, wie Jesus es bei den Pharisäern tat. Die hatten ein falsches, gesetzliches und
menschenverachtendes Gottesverständnis. Jesus bezeichnete sie zu recht und wenig schmeichelhaft als
''Otternbrut'', ''Heuchler'' und ''übertünchte Gräber'' (Matthäus 23,27-33).
Manchmal ist es aber auch nötig deutlich zu werden. Es gibt Situationen, in denen sollte man standhaft und
ernstlich seine Überzeugungen verteidigen und aussprechen. Da sollte man den Lügnern und Heuchlern
gegenüber einen ''heiligen Ernst'' zeigen und für die Wahrheit einstehen. Das vor allem! Und in dem Fall war es
ja auch so. Jesus war sich sowohl in Wortwahl als auch im Ton seiner Sache gewiß! Bevor wir nun allerdings
meinen, andere Gläubige oder Andersdenkende grundsätzlich kritisieren und richten zu müssen, sollten wir
vorher gut darüber nachdenken und beten, was und wie wir etwas sagen oder auch schreiben. Grundlage ist das
unverfälschte Wort Gottes! Auf unsere Gefühle sollten wir uns dabei weniger verlassen, die können uns
täuschen! Jesus hatte nicht grundsätzlich etwas gegen Pharisäer wie man ja später auch an der Begegnung mit
Nikodemus erkennen konnte (Johannes 3,1-13). Und auch Paulus war zunächst ein strenger, übereifriger
Pharisäer den Jesu Sanftmut und Gnade auf den rechten Weg brachte. Grundsätzlich ist es manchmal tatsächlich
besser, wenn es Gottes Wille ist, um guter Taten willen zu leiden als um böser Taten willen (1. Petrus 3,17). In
manchen Situationen und Momenten muß man Unrecht einfach ertragen, auch wenn es schwer fällt. Allen voran
hat dies das Leben Jesu ausgemacht - er ist um unserer bösen Taten willen zerschlagen worden, damit wir mit
Gott Frieden haben können (Jesaja 53,5). Diesen Frieden sollen wir in aller möglichen Freundschaft und
Freundlichkeit verkünden. Jesus ist unser Vorbild im Umgang mit Menschen und mit der Wahrheit. Wir sollen
segnen statt fluchen denn wir sind Gnadenträger und zum segnen berufen. Das Evangelium Jesu Christi ist die
größte Segnung aller Zeiten und Welten. Als Kinder Gottes hat unser Segenswunsch und unser Segenswille eine
große Bedeutung für einen Menschen und für die Ewigkeit! Gott segne euch! :-)

Jörg Bauer
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Nr. 1699: Glaubensdefizite
19. May 2007
''Jesus aber antwortete und sprach: O du ungläubiges
und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch
sein? Wie lange soll ich euch erdulden? Bringt ihn mir
her! Und Jesus bedrohte ihn; und der böse Geist fuhr
aus von ihm und der Knabe wurde gesund zu derselben
Stunde. Da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein
waren, und fragten: Warum konnten ''wir'' ihn nicht
austreiben? Er aber sprach zu ihnen: Wegen eures
Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn
ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen
zu diesem Berge: Heb dich dorthin!, so wird er sich
heben; und euch wird nichts unmöglich sein.''
Matthäus 17,17-21
Es gibt Menschen, die sind mit ihrem Glauben an Gott nahe am Unglauben. Für sie wäre nur ein Glaube, der so
groß ist wie ein Berg, in der Lage, ein Senfkorn zu bewegen anstatt umgekehrt. Sie diskutieren über diese
Probleme (meist von anderen) wollen dabei aber möglichst nicht ihr Gesicht verlieren und sich auch einen
Rückzugsweg offenhalten (''Du musst mehr beten''). Aber sie lassen weder Gott, noch andere
Glaubensgeschwister, noch das eigentliche Problem wirklich an sich heran. Sie sind auf Distanz gläubig - also
nur soviel wie nötig und so wenig wie möglich! Sie sprechen nicht im Glauben zu dem Problem, sondern nur mit
dem Verstand darüber! Stattdessen wäre es angebracht das Problem anzusehen, anstatt es immer nur auf die
Entfernung zu beschreiben (Apostelgeschichte 14,8-9). Paulus hatte einen Glauben, der ihm Autorität verlieh
und seine Sinne schärfte - er war offen und wusste wer er war. Er konnte Menschen ansehen und sie
erkennen und ihnen ohne viele überflüssige Worte helfen. Kannst du einen anderen Menschen wirklich
ansehen und seine Sorgen und Probleme wahrnehmen? Kannst Du seine Gemütslage erkennen und seinen
Glauben? Paulus konnte das. Gott prüft unseren Glauben und auch der Teufel bekommt von Gott manchmal die
Erlaubnis und das Recht eingeräumt uns zu prüfen (Lukas 22,31; Hiob 1,9-11). Manche Probleme und
Anfechtungen sind keine Strafen oder Zufälle sondern Prüfungen! Es ist der Wille Gottes, daß wir mit der Zeit
auch ''feste Speise'' zu uns nehmen was den Glauben betrifft. Er will, daß wir unsere Ohren und die anderen
Sinne tatsächlich und ganz neu für Gottes Wort und Geist öffnen und nicht ''harthörig'' werden und bleiben
(Hebräer 5,11-14).
Manchmal antwortet Gott auf unsere Gebete nicht, weil er von uns sehen will, daß wir den nächsten
Glaubensschritt wagen und eben nicht destruktiv, unbeweglich und eingefahren unseren Glauben nur spazieren
tragen! Bestimmt braucht manches auch seine Zeit, was aber nicht bedeutet, daß Gott nicht auch spontan und
sofort wirken und antworten kann, wenn wir beten und glauben. Wer aber in geistlichen Dingen immer nur von
anderen Christen sich abhängig macht, hat nicht nur verstopfte Ohren, sondern auch ein erhebliches
Glaubensdefizit. Viele von uns sollten längst Lehrer sein und geübte Sinne haben um Gutes und Böses zu
unterscheiden (Hebräer 5,12-14). Aber nicht wenige sind noch nach Jahren unerfahren in den Worten der
Gerechtigkeit. Die geistliche Autorität eines Paulus oder Petrus hatte nichts mit Hochmut oder Anmaßung zu tun
wie man vielleicht meinen könnte? Sie waren sich einfach ihrer Stellung in Christus bewusst (Epheser 1,15-23).
Die erwähnten ''erleuchteten Augen des Herzens'' sind in der Erkenntnis begründet, Jesus Christus im Glauben
als den zu erkennen, der er war und ist! Und desweiteren ihre und unsere Stellung in IHM zu begreifen und vor
allem zu ergreifen. Zum Beispiel geschah dies ganz praktisch als Petrus einige Meter auf dem Wasser lief - Jesus
entgegen (Matthäus 14,30) oder als Paulus einem Gelähmten befahl aufzustehen (Apostelgeschichte 9,32-34).

Sicherlich sind es nicht nur die spektakulären Dinge die man nennen könnte. Gott wirkt in allem, wenn wir nur
glauben! Deshalb gilt: ALLES ist möglich, dem der glaubt (Markus 9,23)! Glaubst du das?
Jörg Bauer
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22. May 2007
''Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben: niemand kommt zum Vater
denn durch mich.''
Johannes 14,6
Wagst du es einen festen Standpunkt einzunehmen und diesen auch zu vertreten wenn es nötig ist? Bist du fähig
andere Christen in diesem Standpunkt zu stützen und zu ermutigen? Das sind wichtige Fragen die gerade heute
und jetzt, wo am Fundament der ''frohen Botschaft'' gerüttelt wird, sich jeder Christ stellen sollte. Ist man nur
Mitläufer oder doch mehr? Viele Verdrehungen, Unterwanderungen und Aushöhlungen geschehen nicht
unbedingt auf eine offene und direkte Weise. Vielmehr unterschwellig, heimlich, irreführend und unter dem
Deckmantel der Toleranz und der ökumenischen Bewegung. Dieser Tage finden in Karlsruhe wieder einmal die
''Esoterik-Tage'' statt, wo man allerhand über Spiritualität, Geistheilung und kosmische Kräfte hören, sehen und
lesen kann. Vor allem aber kann man dort auch viel Geld loswerden. Wohl kaum ein esoterisch interessierter
Mensch würde negatives über Jesus Christus denken. Nicht wenige halten ihn sogar für den größten Esoteriker
überhaupt. Aber sie reden mehr über eine Art ''Jesus-Gefühl'' als über den lebendigen Sohn Gottes. Sie fühlen
sich eher als begabte Geistheiler und moderne Geisterbeschwörer, denn als erlösungsbedürftige, sündige
Menschen, die in ihrer seelischen Not glaubend nach Erlösung rufen (Römer 7,24). Jesus ist keine undefinierbare
kosmische Kraft sondern in ihm wohnt die Fülle der gesamten Gottheit (Kolosser 2,9). Er ist eine heilige,
allmächtige Person mit Charakter und klaren Vorstellungen! Wer etwas anderes behauptet lügt! Es ist sicherlich
völlig richtig, daß es neben der sichtbaren auch eine unsichtbare Welt gibt. Daß den Menschen das Unbekannte
und Geheimnisvolle schon immer fasziniert hat, ist nichts Neues. Wir Christen werden in der Bibel ausdrücklich
darauf aufmerksam gemacht, daß es eine Geisterwelt gibt, die gefährlich und bedrohlich ist, und nichts Gutes im
Sinn hat (Epheser 6,11-12). Wenn nun erlöste, gläubige Menschen (Christen) aufgefordert werden sich durch
eine ''geistliche Waffenrüstung'' gegen die listigen Angriffe des Teufels zu schützen, womit sollen sich dann
Menschen schützen, die noch nicht einmal wissen, daß sie in Gefahr stehen und verführt werden?
Der Teufel und seine Diener verstellen sich als ''Engel des Lichts'' (2. Korinther 11,14-15) und gerade in
esoterischen Kreisen spielen Engelwesen und ihre Botschaften immer wieder eine ganz besondere Rolle. Auch
einige Religionen und Sondergemeinschaften berufen sich ausdrücklich auf Offenbarungen, die wahrhaftige
Engel ihnen gegeben haben sollen. So soll angeblich der biblische Erzengel Gabriel dem Mohammed im siebten
Jahrhundert nach Christus bestimmte Texte diktiert haben, aus denen dann zwanzig Jahre später seine Anhänger
den Koran gemacht haben. Ein Engel namens ''Moroni'' soll einem Mann namens Joseph Smith im Jahre 1820
einige Steintafeln in einer Truhe mit Botschaften überreicht haben, aus denen dann das ''Buch Mormon''
entstand. Viele weitere selbsternannte Propheten und ''Wahrheitsverkünder'' berufen sich auf solche wundersame
Begegnungen. Nicht daß man solche Ereignisse grundsätzlich ausschließen kann, aber die Frage ist doch, wer
diese ''Engel'' wirklich waren? Jede Botschaft, die versucht die Schuld des Menschen vor Gott zu relativieren
oder in Zweifel stellt, daß Jesus Gottes Sohn ist und tatsächlich für unsere Sünden gestorben und auferstanden
ist, ist eine Botschaft des Feindes Gottes, des Teufels! Niemand kommt zum Heil und zum ewigen Gott,
außer über den Vermittler, den Weg, die Tür und das Lamm Gottes Jesus Christus! Was können wir als
Kinder Gottes den suchenden und verirrten Menschen besseres mitteilen, als daß ihre Sünden vergeben
sind wenn sie nur dem Evangelium Jesu Christi von Herzen glauben? Nur darum geht es. Dies weiß auch
der Feind und versucht durch List und Betrug von dem, was dem Menschen wirklich Heil und Segen bringt, mit
allen Mitteln abzulenken. Bleiben wir wach und verkünden die Wahrheit! Gott ist mit uns! :-)

Jörg Bauer
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Nr. 1706: Feinde, Liberale
und Verführer
26. May 2007
''Moab ist mein Waschbecken, ich will meinen Schuh
auf Edom werfen, über die Philister will ich jauchzen.''
Psalm 108,10
Wenn man diesen Psalm liest, könnte man fast meinen, David ist hochmütig und weiß nicht was er sagt. Aber
weit gefehlt! Es steckt viel mehr dahinter als man auf den ersten Blick ahnt. Die Moabiter (Moab war ein Sohn
Lots) praktizierten schlimmen Götzendienst (''Baalskult'', siehe 4. Mose 25,1-18) und verführten die Israeliten
auf vielerlei Weise. Als die Babylonier Jerusalem belagerten und zerstörten, schlugen sich die benachbarten
Stämme einschließlich die Edomiter, auf die Seite des Feindes um aus dem Untergang Jerusalems auch noch
Gewinn zu ziehen. Eine schlimme Sache. Die Philister waren die ärgsten Feinde Israels und wollten sie von der
Landkarte tilgen. Goliath war ein Philister (2. Samuel 21,16). Die Geschichte Israels ist immer auch eine
geistliche Vorausschau gewesen für uns heutige Christen. Wir erleben ebenfalls Angriffe und Verführungen wie
sie David und Israel erlebten. Auch wir haben Feinde, die sich nichts sehnlicher wünschen, als das es uns nicht
geben würde. Es sind Mächtige und Gewaltige, die Herren dieser Welt, die weder Fleisch noch Blut haben
(Epheser 6,12). Wenn ich sehe wie das heutige Israel bedroht wird von seinen Nachbarn, so erkennt man, daß
sich im Grunde nicht viel verändert hat. Ebenso gilt das für uns. Die Feinde von damals sind die Feinde von
heute! Und es gibt Verführungen durch liberale, dem Zeitgeist angepasste Toleranzfanatiker die alles erlauben,
dulden und zulassen was irgendwie fromm und von außen vernünftig aussieht. So verhielten sich die Edomiter
und Gott hat sie von der Landkarte getilgt (Obadja 1,1-21). David wusste, daß letztlich alles, was an
Bedrohungen vorhanden war, sich dem Willen und der Macht Gottes unterordnen musste.
So hat sich auch im Leben Davids das bestätigt, was uns Christen neutestamentlich zugesagt ist. Nämlich daß
uns alles zum Besten dient und zum Guten mitwirkt (Römer 8,28). Sogar massive Bedrohungen Andersgläubiger
und offene Feindschaft und Verführungen des Teufels können uns nicht dauerhaft von Gott trennen. David
machte dies bildlich deutlich indem er sagt, daß die Götzendiener Moabs sein ''Wachbecken'' sind. Letztlich also
sogar eine ''reinigende Wirkung'' haben. Auch unsere Anfechtungen, wenn wir sie durch Glauben und Gehorsam
überwinden, haben solch eine nutzbare Wirkung. Wir können als Christen inmitten unserer Feinde uns von Gott
einen Tisch bereiten lassen und uns segnen lassen (Psalm 23). Warum? Weil Gott da ist! Diesen tiefen Glauben
hatte David und konnte deshalb aus tiefster Überzeugung seinen Schuh nach den pseudoreligiösen Edomitern
werfen oder sich über die Kriegserklärung der Philister freuen. Das waren keine tollkühnen Gedanken eines
Verzweifelten, sondern feste und realistische Überzeugungen eines tiefgläubigen Menschen. Für uns ist
wichtig, daß wir uns unseren Glauben an das Evangelium Jesu Christi nicht verwässern lassen durch
faule Kompromisse oder Halbwahrheiten. Und wenn wir Bedrängnisse, Verfolgung und Verführungen
erleben und ertragen müssen, sollen wir uns daran erinnern, daß Gott uns sieht und zur Seite steht mit all seiner
Macht und Präsenz. Wir haben aber keinen Grund stolz zu sein sondern einzig und allein das Vorrecht, durch
reine Gnade Kinder Gottes zu sein. Gott ist es, der uns tüchtig macht ''Erbteil der Heiligen im Licht'' zu sein
durch die Vergebung unserer Sünden (Kolosser 1,12-14). Halleluja!
Jörg Bauer
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Nr. 1708: Die Lüge
28. May 2007
''So höret nun des HERRN Wort, ihr Spötter, die ihr
herrschet über dies Volk, das in Jerusalem ist. Ihr
sprecht: Wir haben mit dem Tod einen Bund
geschlossen und mit dem Totenreich einen Vertrag
gemacht. Wenn die brausende Flut daherfährt, wird sie
uns nicht treffen; denn wir haben Lüge zu unsrer
Zuflucht und Trug zu unserm Schutz gemacht. Darum
spricht Gott der HERR: Siehe, ich lege in Zion einen
Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren
Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht
nicht.''
Jesaja 28, 14-16
Ein amerikanischer Psychologe behauptete, daß jeder Erdenbürger durchschnittlich 200 Lügen täglich von sich
gibt. Und er sagt weiter, daß dies nichts Böses wäre, weil Schwindler mehr Freude am Leben haben und einfach
glücklicher sind! Wenn das nun tatsächlich sich so darstellen sollte, ist das für mich trotzdem kein Grund eine
Lüge zu verharmlosen oder nur als ''Kavaliersdelikt'' anzusehen. Wer es im Kleinen nicht so genau nimmt, wird
es auch im Großen so handhaben. Manche Imperien sind auf Lügen aufgebaut und auch das Reich des Teufels
lebt allein von der Lüge, dessen Vater der Satan ist (Johannes 8,44). Das Kriterium von Lüge oder Wahrheit
ist es nicht, daß etwas funktioniert und Erfolg hat oder nicht! Der Zweck heiligt eben nicht immer die
Mittel! Warum lügen wir? Viele wollen mit Unaufrichtigkeiten Ärger umgehen, andere wollen sich so ihr Leben
bequemer machen, manche wollen dadurch geliebt werden und nicht wenige sind einfach zu bequem, es mit der
Wahrheit so genau zu nehmen. Leider reagieren wir Menschen oftmals mehr auf Lügen anstatt auf Wahrheit
(Johannes 8,46-47). Eine Lüge ist nicht nur eine falsche Aussage, sondern gleichzeitig auch ein bestreiten der
Wahrheit und das ist Unglaube! Lüge und Eitelkeit liegt nahe beieinander (Psalm 4,3). Lüge ist eine Flucht vor
der Wahrheit, weil man manche Realitäten einfach nicht ertragen kann und will, so wie es zur Zeit Jesajas bei
den Priestern und falschen Propheten in Jerusalem war. Gottes Geist und Wort deckt unsere subtilen
Unwahrheiten auf. Wenn wir nun im Licht wandeln, uns also diesem Wort Gottes aufrichtig stellen, können wir
die heimlichen Lügen in unserem Leben auch besser erkennen. Da wo die Wahrheit ist, da ist auch Licht (1.
Johannes 1,5-10).
Man kann sich auch als Christ so einiges einreden weil man davon überzeugt ist, aber das Leben spricht oft eine
andere Sprache. Wir könnten denken: ''Ich muß perfekt sein'', ''alle müssen mich liebhaben'', ''meine Freunde
oder mein Ehepartner schulden mir etwas'', ''Gott kann mich nur gebrauchen, wenn ich stark bin'', ''ein guter
Christ ist nicht zornig, besorgt oder deprimiert'' etc. Das ist definitv nicht wahr! Es ist für einen Menschen nicht
unmöglich zu lügen nachdem er bekehrt ist. Aber wir werden nun aufgefordert, die Lüge bewusst abzulegen und
die Wahrheit zu reden - ein jeder mit seinem Nächsten und auch untereinander als Glaubensgeschwister (Epheser
4,25). Das ist ein Akt des Willens. Durch das eigene Gewissen und durch den Heiligen Geist ist es mir möglich,
die Wahrheit zu erkennen und dann zu wissen (Römer 9,1). Für Gott ist es unmöglich zu lügen (Hebräer 6,18).
Durch den Glauben an den wahrhaftigen Gott und Vater können wir uns darum auch selbst prüfen, ob wir in dem
was wir sagen und tun, noch bei ihm sind oder nicht. Gute Werke in aller Weisheit sind immer auch ein Produkt
der Wahrheit (Jakobus 3, 13-18). Jemanden zu lieben geht auch nur durch die Wahrheit und die praktische Tat,
nicht durch Worte in denen wir uns immer wieder verfehlen (1. Johannes 3,18). Fragen wir uns, was will
vielleicht ich selbst an mir nicht wahrhaben? Was nicht an anderen? Worin betrüge ich mich unter Umständen
sogar selbst? Gott hat immer ein offenes Ohr für dich - im Geist und in der Wahrheit können wir im Gebet und
im Glauben zu ihm kommen (Johannes 4,24). :-)

Jörg Bauer
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Nr. 1709: Respekt und
Ehrfurcht
29. May 2007
''Da sprach Mose zu Aaron: Das ist's, was der HERR
gesagt hat: Ich erzeige mich heilig an denen, die mir
nahe sind, und vor allem Volk erweise ich mich
herrlich. Und Aaron schwieg.''
3. Mose 10,3
Ich glaube zur Zeit des alten Bundes, also bevor (zeitlich gesehen) Jesus zum Lamm Gottes wurde (Johannes
1,29) war es einerseits ein Privileg aber auch eine große Verantwortung und Bürde zum Volk Gottes zu gehören.
Die Regeln und Gebote, um Gott damals nahe sein zu können, waren zahlreich und überaus streng. Sie
erforderten sehr viel Disziplin, Aufmerksamkeit und einen umfassenden Verhaltenskodex. Die kleinste
Abweichung und jedes Fehlverhalten außerhalb der klaren Anweisungen Gottes, die ER durch Mose gab, hatten
fatale Folgen. Der unmittelbare Tod der handelnden Person war zumeist die unausweichlichen Folge. Auf so
tragische Weise kamen zwei der Söhne Aarons ums Leben weil sie ein ''fremdes Feuer'' vor den HERRN
brachten (3. Mose 10,1-2). Aber sie starben zumindest ''vor dem HERRN'' so daß ich glaube, sie wurden zwar
ihres irdischen Lebens beraubt, waren aber nicht ewiglich verloren. Dennoch bleibt bestehen, daß Gott keine
Wahl hatte so zu handeln wie er es tat. Die ewige Beziehung Gottes zu den Menschen stand auf dem Spiel! Was
geschah weiter? Gott redete mit Aaron. ER ließ ihn nicht geschockt stehen und zeigte ihm die kalte Schulter,
sondern wandte sich ihm zu. Seine Botschaft an ihn und an uns lautete: ''Ihr sollt unterscheiden, was heilig und
unheilig, was unrein und rein ist, und Israel lehren alle Ordnungen, die der HERR ihnen durch Mose verkündet
hat.'' (3. Mose 10,10-11). Was geschah war keine eitle Machtdemonstration Gottes oder blinde Willkür wie
manche Bibelkritiker wohl meinen, wenn sie den Gott des Alten Testamentes als hart und grausam beschreiben.
Sie sind geistlich blind. Alle Opfergebote waren eine Vorschattung auf das, was danach geschah. Wir Menschen
mussten das unbedingt verstehen und erkennen. Was nützt die Vergebung der Sünden wenn wir nicht
verstehen warum und wovon und vor allem wodurch wir Erlösung brauchen und erhalten?
Aaron hatte das verstanden und er schwieg! Sicherlich war er alles andere als glücklich über das, was mit seinen
Söhnen Nadab und Abihu geschah, aber er verstand es. Wenn heute jemand das Lamm Gottes, Jesus Christus,
für unwürdig oder überflüssig ansieht, obwohl ER genau das Gegenteil ist, nämlich würdig und notwendig, der
wird ebenso den Zorn Gottes auf sich ziehen wie die Feinde Israels (Offenbarung 5,12). Gleiches gilt für
Menschen, die der Würde und der Heiligkeit Gottes keine Anerkennung und keinen Respekt entgegenbringen.
Oder die meinen, sie würden Gott einen Gefallen tun durch ihre Anmaßungen und Eigenmächtigkeiten. Es ist
keine gute Idee Gott bei der Erlösung, der Vergebung der Sünden, ins Handwerk zu pfuschen. Da ist schweigen,
zuhören und glauben wichtiger als alles andere! Das galt für den alten Bund ebenso wie es heute im neuen Bund
Gültigkeit hat. Der Unterschied ist nur, daß zur Zeit des Alten Testaments Gottes Gericht und Reaktion nie auf
sich hat warten lassen. Leider meinen heutzutage einige Menschen, Gott existiert nicht oder er ist gleichgültig
und mit allem einverstanden, nur weil nicht sofort Gegenteiliges passiert. Ein schwerer Irrtum! Alle Fanatiker,
Irrlehrer, Verführer, Lügner und Feinde der Wahrheit werden zur Rechenschaft gezogen werden. Dies gilt für
jeden, der Jesus Christus bewusst ablehnt und IHM die Tür vor der Nase zuschlägt. Es ist heute nicht mehr
schwer eine gesunde (liebevolle) Beziehung zu Gott zu haben, der ernsthafte Glaube an das Evangelium genügt,
aber selbst das ist für manche leider schon zuviel...
Jörg Bauer
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Nr. 1711: Teure Seligkeit
31. May 2007
''Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt
gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?
Oder was kann der Mensch geben, womit er seine
Seele auslöse?''
Matthäus 16,26
Warum ist der Glaube an die Evolution, also der Theorie vom Recht und Überleben des Stärkeren, nach wie vor
so beliebt und vielbeschworen? Es ist für viele Menschen die bequemste Lösung vom Affen abzustammen, weil
man sich dann auch nicht um seine Seele Sorgen machen muß! Es ist aber ziemlich dumm sich keine Gedanken
über das zu machen, was nach dem unausweichlichen Tod mit einem geschieht. Manche glauben, daß sie von
Außerirdischen abstammen oder selbst Götter sind. Andere, die zumindest glauben eine Seele zu haben,
versuchen selbst für deren Wohlbefinden zu sorgen durch verrückte Dinge. Umgangssprachlich sagt man: ''Das
letzte Hemd hat keine Taschen'' - und das stimmt sogar! Wenn es nun einen Gott gibt, dann ist unser irdischer
Reichtum oder auch unsere Armut so ziemlich das Letzte woran Gott Interesse hätte (Lukas 12,20-21). Wir
sollten vielmehr reich bei Gott sein indem wir Schätze im Himmel sammeln die auch nach unserem irdischen
Tod für uns noch da sein werden (Matthäus 6,19-21). Niemand lebt für einen anderen! Sicherlich kann (und
sollte) man sich eine zeitlang auch um andere Menschen kümmern. Und es sollte ebenso selbstverständlich sein,
daß man sich um seine Kinder und Angehörigen kümmert, aber keiner lebt letztlich mehr in seiner eigenen
Existenz und seiner subjektiven Gefühlswelt als man selbst. Es kann daher auch keiner wirklich behaupten
immer nur für andere dagewesen zu sein und nie an sich selbst gedacht zu haben. Man kann durch
selbstverordnete Selbstlosigkeit auch vor sich selbst davon laufen - und vor Gott!
Es geht nicht um Erfolg und Selbstaufgabe, auch nicht um Humanität. Es geht um unsere Seele. Von Natur aus
haben alle Menschen eine kranke Seele und sie selbst zu heilen und innerlich gesund zu werden, ist etwas, das
wir nicht können. Es kostet zuviel (Psalm 49,8-10). Wir können auch nicht für einen anderen Menschen zum
Seelenretter werden - nicht mit allem Geld und Einfluß der Welt. Wer diese wesentliche Feststellung der Bibel
verstanden und begriffen hat, wird in allererster Linie Gott dienen wollen und nicht dem Geld (Lukas 16,13).
Schätze zu horten in Bezug auf den eigenen Seelenfrieden oder in dem Zusammenhang zu vererben, wäre so
effektiv wie Sand in die Sahara zu tragen. Die alten (reichen) Ägypter ließen sich nach ihrem Tod mit vielen
Schätzen in Pyramiden begraben und einbalsamieren um im Totenreich gut ausgerüstet zu sein. Sie wollten ihr
Seelenheil und ihre Unsterblichkeit durch Kosmetik und Gold erkaufen. Sie glaubten an Vorsehung durch
Macht! Soll man darüber weinen oder lachen? Es wird ihnen nichts helfen wenn sie in ihren Sünden gestorben
sind. Für uns Christen darf es glücklicherweise heißen: ''Denn Christus ist mein Leben, und sterben mein
Gewinn'' (Philipper 1,21). Und das ist auch die Botschaft, die wir durch unser Leben tragen dürfen, und die wir
weitergeben sollen, bis Gott uns nach Hause holt. Es ist alles bezahlt! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1713: Gottes Recht
und unser Wille
02. Jun 2007
''Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott
rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem
Meister: Warum machst du mich so? Hat nicht ein
Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen
ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht
ehrenvollem Gebrauch zu machen?''
Römer 9,21-22
Daß viele Menschen einmal in der ewigen Gottesferne, sprich der Hölle, landen werden, ist keine Strafe sondern
die Konsequenz der eigenen Entscheidung. Nicht mehr aber auch nicht weniger. Gott erschafft keine Menschen
für die Hölle. Diesen Gedanken könnte man vielleicht bekommen, wenn man über den Eingangstext nachdenkt?
Womöglich gab es in der Gemeinde in Rom Stimmen, die mit ihrer Rolle vor Gott so manche Probleme hatten?
Sie witterten möglicherweise Ungerechtigkeit und Willkür? Das Wunder der Gnade ist nun, daß Gott eigentlich
nicht auf uns reagieren müsste, es aber trotzdem macht! Und zwar in erster Linie auf freundliche Weise soweit
wir uns darauf einlassen wollen. Gott hört uns tatsächlich zu. Gott erhört Gebete - ja er fordert uns sogar auf mit
ihm zu ''rechten'' damit am Ende aller Diskussionen nur eines dabei herauskommen kann: Die Vergebung
unserer Sünden (Jesaja 1,18)! Das vor allem. Die Auseinandersetzung mit Gott ist für den Menschen
lebensnotwendig. Sie wird spätestens nach unserem Tod zur Realität. Vorher ist besser. Unsere Annäherung an
Gott kann nicht mit ''erhobenem Zeigefinger'' stattfinden. Man muß schon sehr töricht sein, wenn man Gott auf
die Anklagebank zerren will. Für das Leid in der Welt ist der Mensch verantwortlich durch seine eigenen
Entscheidungen. Könnten wir uns nicht ständig für oder gegen etwas entscheiden, wären wir nur Marionetten.
Darum gab es auch den ''Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen'' im Paradies (1. Mose 2,9) - das Symbol
unserer persönlichen Wegweisung und unbeeinflussten Ausrichtung.
Wir Menschen haben bewiesen daß wir böse sind und Gottes Willen brauchen, um gerettet zu werden. Wenn wir
uns für Gott entscheiden, hat sich Gott bereits für uns entschieden - vor Grundlegung der Welt. Das ist ein
Geheimnis, was wir mit unserem Verstand nicht erfassen können. Wir sind einerseits frei aber nicht aus uns
selbst, sondern im Rahmen des Willens Gottes ohne den es keine Freiheit geben würde. Wohin uns unser eigener
Wille führt sieht man in der Welt. Wie viele Kriege gab es schon? Wieviel Haß und Ungerechtigkeit herrscht auf
Erden? Wieviel Egoismus, Neid, Habsucht und Lüge? Gott lässt das Leid zu - sozusagen als
''Anschauungsmaterial'' damit wir endlich aufwachen und klug werden und in aller Demut nach Gott fragen.
Ohne Niederlagen und eigene, selbsterfahrene Unzufriedenheiten lernen wir nichts und können Gutes vom
Schlechtem nicht unterscheiden. Gott meint es wirklich gut mit uns, mit jedem einzelnen, nur zwingt er sich uns
nicht auf, wir müssen von selbst darauf kommen. In seiner Gnade greift Gott nicht selten doch in unser Leben
ein und schützt uns vor größerem Schaden.Gottes Recht ist nicht die Härte seines Willens sondern die Gnade
seiner Erziehung! Der ehrenvolle Gebrauch unserer Persönlichkeit ist nicht Gottes Willkür sondern das Resultat
echten Vertrauens und bewährter Liebe zu Gott. Das ist möglich durch den Gehorsam des Glaubens, auch gerade
dann, wenn wir Fehler machen und versagen. Wir können nicht zum allmächtigen Vater im Himmel sagen: ''Ja,
lieber Gott, wer bist du denn...?'' In maßloser Selbstüberschätzung machen das aber leider viele Menschen. Für
sie kann nur gelten was Gottes Sohn am Kreuz auf Golgatha sagte: ''Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen;
denn sie wissen nicht, was sie tun'' (Lukas 23,34).

Jörg Bauer
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Nr. 1716: Das Bekenntnis
der Israeliten Teil 1
05. Jun 2007
''So fürchtet nun den HERRN und dient ihm treulich
und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen
eure Väter gedient haben jenseits des Euphratstroms
und in Ägypten, und dient dem HERRN. Gefällt es
euch aber nicht, dem HERRN zu dienen, so wählt euch
heute, wem ihr dienen wollt: den Göttern, denen eure
Väter gedient haben jenseits des Stroms, oder den
Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich
aber und mein Haus wollen dem HERRN dienen. Da
antwortete das Volk und sprach: Das sei ferne von uns,
dass wir den HERRN verlassen und andern Göttern
dienen!''
Josua 24, 14-16
Tiefgreifende äußerliche und innerliche Veränderungen, wie sie die Israeliten bei der Einwanderung ins Land
Kanaan erlebten, sind auch für uns heutzutage oft mit veränderten Wertvorstellungen, Gewohnheiten, Gedanken
und nicht zuletzt ungewohnten Gefühlen verbunden. Veränderte Umstände berühren immer auch unser
Innenleben und unsere Seele. Nicht selten sind Umbruchsituationen auch Spiegelbilder unserer inneren Ordnung
oder Unordnung! Gerade in solchen Lebenssituationen ist es wichtig eine Bezugsperson zu haben, die sich selbst
treu bleibt - Gott! Wenn wir kleine Kinder beobachten, wie sie reagieren wenn sie Neues, Ungewohntes oder
Bedrohliches wahrnehmen, verstehen wir was gemeint ist. Die Kinder laufen schnell zu ihrer Vertrauensperson,
wollen auf den Arm genommen werden und suchen Schutz, Geborgenheit und Liebe. Und wir freuen uns wenn
sie kommen und trösten sie gerne und spüren dabei viel Liebe und Glück. So empfindet auch Gott wenn wir zu
ihm vertrauensvoll flüchten. Wenn diese liebevolle Zuwendung fehlt und tiefes Vertrauen sich nicht entwickeln
kann, wird das Kind nicht überleben oder irreparable Schäden davon tragen oder auf die schiefe Bahn geraten.
Ist es für uns im übertragenen Sinne als Christ in dieser Welt nicht ebenso?
Kein Mensch hält absolute Umbrüche lange aus. Jeder braucht in allem Wandel auch immer so etwas wie
Kontinuität. Nur wenn etwas da ist, das durchträgt, hat unsere Seele die Kraft, sich auf die Veränderungen
einzulassen und das neue Leben zu gestalten. Gerade in Umbruchsituationen ist der tiefe Wunsch nach Ordnung
dominierend. Man wird sozusagen ''entwurzelt'' und sucht sich einen festen Halt. Dieser Halt sollte einen davor
bewahren im Chaos zu versinken und panische Entscheidungen für sein Leben zu treffen und komplizierte
Situationen heraufzubeschwören. Genaus dies charakterisierte die Situation der Israeliten. Sie fragten sich
zurecht, was sie nun trägt, wenn nichts bleibt wie es war? Josua erinnerte das Volk an die großen Taten
Gottes die er in Ägypten tat (Josua 24,6) und an die Wunder in der Wüste, wie sie die Amoriter besiegten und
alle anderen Feinde Israels ebenso (Vers 11). Die Israeliten hatten es gut bei Gott! Dann fragte der bereits sehr
betagte Josua (der wohl sein irdisches Ende kommen sah) das Volk, wem sie jetzt und künftig dienen wollen?
Sie durften wählen! Im Grunde kam die Frage auf, wen sie liebhaben wollen (Josua 23,11) - den wahren Gott
oder einen Götzen? Es kam einstimmig das Bekenntnis zum Gott der Väter! Was nun ist das Wesen eines
Bekenntnisses und wie entsteht es überhaupt? Was habe ich von einem Bekenntnis?
Fortsetzung folgt.....

Jörg Bauer
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Nr. 1717: Das Bekenntnis
der Israeliten Teil 2
06. Jun 2007
''So fürchtet nun den HERRN und dient ihm treulich
und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen
eure Väter gedient haben jenseits des Euphratstroms
und in Ägypten, und dient dem HERRN. Gefällt es
euch aber nicht, dem HERRN zu dienen, so wählt euch
heute, wem ihr dienen wollt: den Göttern, denen eure
Väter gedient haben jenseits des Stroms, oder den
Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich
aber und mein Haus wollen dem HERRN dienen. Da
antwortete das Volk und sprach: Das sei ferne von uns,
dass wir den HERRN verlassen und andern Göttern
dienen!''
Josua 24, 14-16
Anhand von fünf Punkten will ich aufzeigen was das Wesen eines Bekenntnisses ist, wie es entsteht und was ich
persönlich davon habe:
1.) Das Bekenntnis macht das Vertrauen zu Gott fest
Etwas zu bekennen ist kein Lehrstück des Glaubens, sondern eine Entscheidung, in der Menschen ihr Vertrauen
zu Gott festmachen. Diese Entscheidung und dieses Vertrauen wird im Bekenntnis ausgesprochen und
festgehalten.
2.) Das Bekenntnis antwortet auf jede Herausforderung
Ein Bekenntnis geschieht nicht aus einer Laune heraus, sondern von Notwendigkeiten inspiriert, geben
Menschen ein klares Signal ihrer Überzeugung. Nicht jede Zeit und Situation ist reif für große Bekenntnisse. Zur
Klärung des Lebenszieles ist das Bekenntnis sicherlich notwendig. Ein Bekenntnis wird durch existentielle
Situationen herausgefordert und ist darauf bezogen. So hat sich beispielsweise auch ein Martin Luther seinerzeit
vor dem Kaiser zu einem Bekenntnis auf die Wahrheit der Bibel genötigt gesehen. Er hat seinen Glauben allein
an Jesus Christus festgemacht und seine Erkenntnisse nicht widerrufen. Er wollte und konnte trotz großem
äußerlichem Druck nicht anders handeln. Die Reformation führte letztlich 1530 zum ''Augsburger Bekenntnis''
das sich allein auf die Rechtfertigung durch den Glauben an das Evangelium berief, und sich von allem anderen
distanzierte was dem widersprach.
3.) Das Bekenntnis antwortet auf Gottes Handeln
Gott hält sein Wort. ER ist der HERR und der Lenker der Geschichte. Auch unserer eigenen Geschichte! Gott ist
treu. Das Vertrauen zu Gott ist kein Akt der Verzweiflung, kein Sprung ins Ungewisse mit unklarem Ausgang.
Kein blindes Vertrauen was entweder gut oder böse enden kann. Wäre es so, wäre der Glaube eine höchst
riskante Angelegenheit und sehr leichtsinnig. Aber so ist es nicht. Vertrauen zu Gott ist gut und des Glaubens
wert. Der Glaube beginnt nicht mit einer Vertrauensleistung der Menschen sondern mit dem lebensschaffenden,
rettenden und bewahrenden Handeln Gottes in Jesus Christus. Unser Bekenntnis erinnert uns und andere an das
Tun Gottes. Das allein geht dem Glauben voran und rechtfertigt ihn.
4.) Das Bekenntnis ist Gotteslob

Ein Bekenntnis redet Klartext! Es sagt nicht nur an wen, sondern auch an was geglaubt wird. Es sind nicht nur
objektive aber distanzierte Wahrheiten sondern Bekenntnisse zur Ehre Gottes. Wenn wir glauben und bekennen
was Gottes Wort sagt, ehren und loben wir Gott, den Ursprung des Wortes. Wahrheiten aussprechen heißt immer
Gott loben! Und die Wahrheit finden wir im Evangelium zu dem wir uns bekennen sollen (2. Korinther 9,13).
5.) Das Bekenntnis stiftet Einheit
Einheit ist keine Selbstverständlichkeit. Glauben ist oft vielfältig und auch teilweise subjektiv. Jeder hat Gott so
wie kein anderer. Dennoch verbindet die Einheit in der Lehre im Bekenntnis die Glaubensgeschwister. Wichtig
ist vor allem geistliche Einheit. Der Geist kann dann auch notwendige Abgrenzungen deutlich machen. Die sollte
man ebenso deutlich aussprechen, wenn zum Beispiel falsche Lehren Einzug halten in den Versammlungen oder
wo auch immer. Ein Bekenntnis geht beispielsweise auch der biblischen Glaubenstaufe voraus! Man hört, glaubt,
bekennt sich zu Christus und lässt sich taufen! Vielfalt wird durch das Bekenntnis sinnvoll begrenzt denn nicht
jede Vielfalt entspricht dem Willen Gottes. Toleranz hat auch seine Grenzen. Es gibt nur einen Weg zum Vater
und dies bekannte niemand anderes als Jesus Christus, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist (Johannes
14,6).
Jörg Bauer
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Kurzandacht

Nr. 1719: Richtiges
Kämpfen
08. Jun 2007
''Und wenn jemand kämpft, wird er doch nicht gekrönt,
er kämpfe denn recht.''
2. Timotheus 2,5
Es ist vermutlich eine der bittersten Lebenserfahrungen die man machen kann, wenn man sich lange Zeit sehr für
etwas einsetzt und dafür kämpft, aber sich letztlich der erwünschte Erfolg nicht einstellt und man verliert!
Resignation, Tränen, Frust, Wut und Trauer sind die unweigerliche Folge. Paulus rät dem Timotheus in seinem
Brief nicht grundsätzlich jedem Kampf aus dem Weg zu gehen oder in dem Zusammenhang, alles an sich
abprallen zu lassen und Konfrontationen zu ignorieren. Keineswegs! Er sagt ihm ganz nüchtern, daß er kämpfen
soll, aber richtig! Das bedeutet logischerweise, daß man auch falsch kämpfen kann, also eine Art ''geistliches
Schattenboxen'', was letztlich keinem etwas nutzt und vergeblich ist. Der Kampf des Glaubens (1. Timotheus
6,12) macht nur dann Sinn und ist gut, wenn er der Sache des Glaubens auch wirklich dient. Man kann
auch aus persönlicher Eitelkeit kämpfen wollen (2. Timotheus 2,4). Das Ziel des Evangeliums ist es, daß
Menschen in den Himmel kommen und nicht um eine fromme Show abzuziehen um sich selbst und die Leute zu
unterhalten. Man ist nicht in erster Linie Christ zum Selbstzweck, sondern um Gott und einander zu dienen dafür lohnt es sich zu kämpfen. Es muß also einen Sinn und ein Ziel haben für etwas zu kämpfen. In letzter Zeit
sieht man wieder viele politische Protestaktionen und Demonstrationen. Da gibt es also Menschen, die sich zu
einem bestimmten Zweck solidarisieren und versammeln, und öffentlich ihre Meinung mit einem gewissen
Nachdruck friedlich vertreten wollen. Leider sieht man aber auch Chaoten, denen es ziemlich egal ist warum
demonstriert wird. Die sind einfach nur anwesend, weil sie geltungssüchtig, gewaltbereit, dumm, voll blinder
Wut und grundlosem Hass sind.
Sie sind zu allem bereit und zu nichts zu gebrauchen! Hauptsache sie können viel Schaden anrichten. Und das
oftmals ohne Rücksicht auf Verluste. So eine Form des Kampfes verdient keine Anerkennung oder gar eine
Belohnung, sondern viel eher Verachtung und Bestrafung. Ein klassisches, aktuelles Beispiel für einen falschen,
sinnlosen Kampf. Nicht die Sache des Kampfes ansich ist sinnvoll, richtig und gut, sondern die Art und Weise
und der Inhalt und das Ziel sind entscheidend. Man kann seine Kraft und Zeit auch aus dem Fenster werfen weil
man nicht nachdenkt und seine eigenen Motive nicht hinterfragt. Mit dem Glauben ist es ebenso. Es ist nicht egal
an was und wen man glaubt, hauptsache man glaubt überhaupt. Völlig verkehrt! Entscheidend ist es, an den zu
glauben der die Macht hat und der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist - Jesus Christus (Johannes
14,6). Sich zum Beispiel selbst in die Luft zu sprengen um ''Ungläubige'' mit in den Tod zu reissen ist ebenso ein
verdrehtes, falsches und dämonisches Kämpfen. Eine Lüge zu verteidigen ist blinder Fanatismus. Manche
kämpfen sogar ohne Jesus gegen die Sünde (!) und gegen die Unvollkommenheit des Menschseins. Sie
meditieren und versenken sich in in sich selbst, in der trügerischen Hoffnung, etwas Brauchbares zu finden.
Auch sie werden scheitern und von Gott nicht gekrönt werden. Der gute Kampf des Glaubens ist ein Festhalten
am Sieg über Tod, Sünde und Teufel durch das Evangelium unseres Heilandes Jesus Christus (Hebräer 2,14).
Wir müssen nicht kämpfen um die Wahrheit wahr werden zu lassen - das ist sie schon - sondern um die Lüge zu
enttarnen und den einzigen Weg aufzuzeigen, um mit Gott Frieden zu schließen.
Jörg Bauer
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Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 1721: Wir haben nichts
im Griff
10. Jun 2007
''Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und
eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR,
sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so
sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine
Gedanken als eure Gedanken.''
Jesaja 55,8-9
Es widerstrebt uns Menschen unbeholfen und abhängig zu sein. Es gefällt uns nicht, wenn wir die Dinge in
unserem Leben nicht überblicken und kontrollieren können. Auch wenn wir gläubig sind, fällt es uns schwer
loszulassen und uns in die Abhängigkeit zu Gott zu begeben. Dennoch müssen wir einsehen, daß wir weder
unser eigenes Leben noch die Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten im Griff haben. Es fehlt uns der
Überblick und das Wissen über die Zusammenhänge und die Bewertung dessen was im Großen und Kleinen
passiert. Ob etwas gut oder schlecht für uns war - oft wissen wir es nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt.
Auch die Bibel kennt solche Ereignisse, in denen der Mensch zunächst blind ist für das, was geschieht. Jesus
wusch Petrus die Füße, was dem zuerst recht unangenehm war (Johannes 13,6-7). Er verstand zunächst nicht die
tiefe Symbolik dieser Handlung und lehnte sie sogar ab. Später (nach einigen ernüchternden Erlebnissen) wurde
er dann, auf Grundlage des Evangeliums, zum ''Menschenfischer''. Wenn es nun um die Erhörung unserer Gebete
geht, so sollten wir auch vorher wissen, daß Gott uns nicht pauschal alle unsere Wünsche erfüllen kann und will.
Dinge, die unser geistliches Wachstum behindern oder verhindern, wird Gott nicht erfüllen. Ebenso wie Dinge,
die wir selbst in der Lage sind zu bewerkstelligen. Zum Beispiel Ordnung in der Wohnung oder meine
Zeiteinteilung usw. Manchmal bitten wir vielleicht auch nicht ernstlich, was die Voraussetzung für Gottes
Handeln ist (Jakobus 5,16). Aber auch ein ernsthaftes Gebet kann unerhört bleiben, wenn es nicht dem Willen
Gottes entspricht. Einzusehen, daß einem manches einfach zu hoch ist und man es darum nicht versteht, ist ein
Eingeständnis, was der menschlichen Natur nicht unbedingt entspricht.
Umso bemerkenswerter, daß ein erfolgreicher, tiefgläubiger Mann wie Hiob genau dies einsah und erkannte
(Hiob 42,1-6). Wenn es stimmt, daß Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist, dann schließt dies auch
besonders unsere Unwissenheit und unsere Begrenztheit mit ein (2. Korinther 12,9). Wer meint alles aus
eigener Kraft und Lebenserfahrung heraus zu verstehen und zu erkennen und zu deuten vermag, der
wird seine Grenzen kennen lernen müssen. Gottes Willen für sein eigenes Leben zu erkennen, ist aber nicht
unmöglich oder etwas, um das wir uns nicht bemühen sollten. Im Gegenteil, es ist sogar ausdrücklich erwünscht
(Epheser 5,17). Wir tun das, indem wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen, denn der kennt keine Grenzen!
Aber das ist etwas, was wir auch durch unser eigenes Verhalten beeinflussen können (Epheser 5,18). Der Geist
Jesu ist der Unterpfand der Erlösung und nicht der Freibrief unseres eigenen, unwissenden Willens! Wichtiger
als Gott immer in allem zu verstehen, ist die Gewissheit und gläubige Einsicht, daß Gott unsere Gedanken,
Gefühle und Beweggründe versteht. Er sieht uns und weiß schon von Ferne was mit uns los ist (Psalm 139,1-7).
Gott ist der Allmächtige und ER kommt nie zu spät und macht keine Fehler - auch nicht in deinem Leben. Dein
Leben als Christ ist letztlich in Gott verborgen und nicht abhängig von Umständen. Das sollten wir einfach so
annehmen und Gott kindlich vertrauen. Es macht nichts, daß wir nichts wirklich im Griff haben, denn wir haben
ja Jesus auf unserer Seite. :-)
Jörg Bauer
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Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 1723: Theorie und
Praxis
12. Jun 2007
''Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur
Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur
Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch
Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk
geschickt.''
2. Timotheus 3,16
Die Bibel, wie sie durch Gottes Geist entstanden ist, besteht nicht aus grauen Theorien. Es sind Erlebnisberichte
von Kindern Gottes wie du und ich. Es sind erfahrene, erlebte und verinnerlichte Zeugnisse höchster geistlicher
Qualität und Kompetenz. Sozusagen das pralle Leben als Christ - ungeschminkt, authentisch und tiefgründig.
Und dadurch außerordentlich lehrreich und nachvollziehbar! Warum? Weil Gott genau darauf geachtet hat, daß
die Erfahrungen der biblischen Männer und Frauen von damals, auch unsere heutigen Erfahrungen sein werden.
Auch wenn sich die äußerlichen Umstände geändert haben, sind es diesselben Verhaltensmuster bei uns
Menschen. Es war Gottes Wille, daß gläubige Menschen schriftliche Berichte verfassen, die dann später quasi
jeder Mensch lesen kann (z.B. Jeremia 30,2). Paulus riet seinem ''Lehrling'' Timotheus die Lehre Jesu, die er vor
vielen Zeugen gehört hat, auch anderen zu sagen, die wiederum in der Lage sind, sie weiterzugeben (2.
Timotheus 2,1). Wenn uns so manche Predigt oder Andacht zu theoretisch vorkommt, dann liegt es vielleicht an
einem selbst oder an der Art der Weitergabe? Aber niemals am Wort Gottes. Das spricht eigentlich für sich
selbst! Dieses Wort ist tatsächlich immer lebendig und kräftig (Hebräer 4,12). Sicherlich darf man bei dem was
man liest, studiert und worüber man nachdenkt, auch seinen Verstand benutzen. Aber ohne Glauben und das
Wirken des Heiligen Geistes bleibt alles grau in grau und nur fromme Theorie.
Im vorübergehen oder mit der verkehrten Einstellung kann jedes wertvolle und gutgemeinte Wort ohne Wirkung
an einem vorbeifliegen. Im Grunde kann man aber nie genug in der Bibel lesen (Kolosser 3,16) - Gott braucht
die Bibel nicht, aber wir. Das Reich Gottes besteht sicherlich nicht aus Worten, sondern aus Kraft (1. Korinther
4,20) aber wer als Christ Gottes Wort nicht so wichtig nimmt oder sogar verachtet, wird nicht geringe Nachteile
erfahren (Sprüche 13,13). Ein gutes Wort zur rechten Zeit ist sowohl für den Empfänger als auch für den
Absender eine hilfreiche und wohltuende Freude (Sprüche 15,23). Nicht jedes Wort, jede Predigt oder Andacht
muß für jeden, jederzeit immer die gleiche Bedeutung und Wirkung haben. Alles hat und alles braucht seine Zeit
- bei jedem anders. Gottes Wort ist lebendig, was bedeutet, es ist keine Konserve oder in seinem
''Geschmackserlebnis'' so flexibel wie immer die gleiche Tütensuppe. Eher wie ein ''Überraschungsei'' oder
ein täglicher Liebesbrief, der immer Neues aufzeigt, weil man sich täglich selbst innerlich verändert. Sich
schriftlich oder mündlich mit seinen eigenen Worten über den Inhalt der Bibel zu äußern ist durchaus auch eine
praktische Tätigkeit. Frag nach bei Mose, Paulus, Petrus oder Johannes! Vor allem dann, wenn man in seinem
eigenen Leben diese Wahrheiten bestätigen und immer wieder selbst entdecken und erkennen kann. Gottes Wort
kommt nicht leer zurück, sondern richtet immer das aus, was Gott gefällt (Jesaja 55,11).
Jörg Bauer
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Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 1724: Wachsen in der
Gnade
13. Jun 2007
''Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres
HERRN und Heilands Jesus Christus. IHM sei Ehre
jetzt und für ewige Zeiten! Amen.''
2. Petrus 3,18
Gott ja, aber Jesus? Es gibt Menschen, die nichts gegen die Vorstellung haben, daß es einen Gott gibt. Es ist
ihnen nicht unangenehm. Leider reicht manchen ein wenig Weihrauch und Gerassel um sich gut zu fühlen. Aber
die Notwendigkeit der Errettung empfinden sie höchstens als intelektuelles Problem. Mit dem Begriff ''Gnade''
können sie nicht wirklich etwas anfangen. Und daß man sogar ''in der Gnade wachsen soll'', halten sie doch für
etwas übertrieben und fundamentalistisch, also überflüssig. Die Frage ist also, wie wir uns selbst sehen vor Gott?
Was wir von uns selbst halten? Daß man viel von sich selbst und wenig von anderen halten kann, haben nicht
erst die Pharisäer bewiesen (2. Timotheus 3,2). Und wenn wir ehrlich sind, steckt ein wenig pharisäische Natur
auch heutzutage noch in uns Christen drin. Paulus hat den Gläubigen in Rom nicht umsonst ins Stammbuch
geschrieben, daß sie maßvoll mit sich selbst umgehen sollen. Sie sollten nicht mehr von sich halten als es
rechtens ist (Römer 12,3). Grundsätzlich sollten wir wissen, daß wir nicht durch eigene Anstrengungen
wachsen, sondern allein durch Gottes Wirken - genau das ist Gnade (Kolosser 2,19)! Es gibt also definitiv
nichts, worauf wir uns etwas einbilden könnten. So ein von oben verordnetes Wachstum, beinhaltet sicherlich
auch manche Niederlage und Enttäuschung. Das gehört dazu. Wer von Herzen an Jesus glaubt, kann aber nie
von Gott enttäuscht sein, egal was passiert, sondern er wächst in der Gnade.
Wir sollen und dürfen (im Vertrauen) unseren Lebensweg annehmen ohne darüber verbittert zu sein oder
ungläubig zu werden. Jemand, der den Notwendigkeiten der Erziehung durch Gottes gute Hand nichts
abgewinnen kann und will, hat letztlich vor Gott noch nicht kapituliert. Er ist nur oberflächlich religiös und kann
demnach auch mit Jesus Christus nicht wirklich etwas anfangen. Dann war er eben lediglich ''ein guter Mensch''.
Als Christen, die in der Gnade wachsen, müssen wir sicherlich nicht gebeugt und zerknirscht in der Tretmühle
des Lebens uns permanent seelischen Muskelkater abholen. Aber klar sollte trotzdem sein, daß wir nicht bei
Stillstand wachsen können. Jesus wird nicht in uns groß wenn wir uns selbst groß machen und selbst empfehlen.
Wir haben es nötig in der Gnade zu wachsen! Selbst diese Erkenntnis kommt nicht aus uns, sondern ist weitere
Gnade von oben. Alle biblischen Männer und Frauen haben aus ihren Fehlern, Begrenztheiten und
Oberflächlichkeiten gelernt. Sie waren schwach und wurden durch Wachstum in der Gnade stark in Jesus
Christus! Auf diese Weise wurden sie für sich selbst und andere ein Segen! Das war ihre Berufung. Und das
zählt unbedingt auch für uns - und zwar mit den besten Empfehlungen des ewigen Gottes! :-)
Jörg Bauer
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Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 1727: Der Weg zur
Bestimmung
16. Jun 2007
''Und er sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich
gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem,
was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort
nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen
hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan.
Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem
Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und
Gnade bei Gott und den Menschen.''
Lukas 2, 49-52
Was genau meinte Petrus damit, als er schrieb, daß wir dazu berufen sind in Jesu Spuren IHM nachzufolgen (1.
Petrus 2,21)? Was für eine Art der Nachfolge ist hier gemeint? Ist es einfach nur der Umstand, jetzt eben
''Christ'' zu sein und Sonntags in die Versammlung und unter der Woche in den Hauskreis zu gehen? Das gehört
dazu und ist sicherlich gut und richtig, aber das ist mehr der äußere Aspekt. Als Jesus zwölf Jahre alt war und auf
einmal in Jerusalem ''untergetaucht'' war (Lukas 2,43) hatte er später, als Maria und Josef ihn wieder gefunden
hatten, überhaupt keinen Sinn für Entschuldigungen oder Ausreden oder lange Erklärungen. Ihm war schon in so
jungen Jahren sehr bewusst, daß alles, was in seinem Leben passierte und sich ereignete, seine Bedeutung und
göttliche Richtigkeit hatte. Jesus muß nicht zwangsläufig über alles Zukünftige in allen Einzelheiten bescheid
gewusst haben, aber er hatte einen klaren Blick für den Willen Gottes. Nichts anderes wollte er umsetzen. Ich
gehe davon aus, daß er auch schnell verstand, daß der menschliche Wille oft mit dem göttlichen Willen nicht
übereinstimmte (Jesaja 55,8). Er nahm im Laufe der Jahre zu an Weisheit und innerer Stärke und lernte durch
das, was in seinem Leben noch alles passierte, den Gehorsam Gott gegenüber (Hebräer 5,8). Er wuchs in seine
Bestimmung hinein. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz um uns zu erlösen
(Philipper 2,8-10). Genau das war seine Bestimmung. Und nur ER konnte das ausführen, denn er war ohne
Sünde! Darauf wurde er vorbereitet in den Jahren seines Erdenlebens. Auch unser Leben als Kinder Gottes hat
eine große geistliche Bedeutung - meist mehr als wir ahnen und begreifen können.
Ob es nun ein Mose, Hiob, Paulus, Petrus oder Johannes war, alle sind im Laufe ihres Lebens zu dem
geworden, was sie waren, damit sie das tun konnten, was sie sollten! Also das, was ihnen Gott von Anfang an
zugedacht hatte. Der zwölfjährige Jesus hatte das verstanden und verinnerlicht als er sagte, daß er sein müsse,
was seines himmlischen Vaters ist. Er sagte quasi in Bezug auf sein eigenes Leben: ''Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden'' (Matthäus 6,10). Für uns gilt das auch! Ob wir nun leiden oder lachen, Unrecht oder
Anerkennung erfahren, arm oder reich sind, alleine sind oder nicht allein, ob wir oben oder unten sind, es hat
einen Sinn und Gott lässt es zu und will es so. Manchmal führt Gott die Dinge auch direkt herbei, weil er uns
damit die Tiefe und den Glauben und den Blick für das zeigen will, was wir sein müssen in dem was Gottes ist!
Wir sollten daher nicht mit unserem ''Schicksal'' hardern sondern an Gottes gute Absichten und an seine ewige
Weisheit, Liebe und Gnade glauben. Gerade auch ganz persönlich für unser Leben und unsere Bestimmung.
Nichts geschieht umsonst oder zufällig. Wir dürfen und sollten uns sogar darüber freuen in mancherlei
Anfechtungen zu fallen, weil wir dadurch wieder ein Stück weiter in unsere Berufung hinein finden werden
(Jakobus 1,2). Gut möglich, daß Gott möchte, daß du in Zukunft etwas tun sollst, was auch nur DU, dort wo du
dann bist, auch tun KANNST! Gott ist groß und allmächtig - auch in deinem Leben! :-)

Jörg Bauer
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Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 1729: Schule des
Glaubens
18. Jun 2007
''Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam?
Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich
sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch
Wind und Meer sind ihm gehorsam!''
Markus 4,40-41
Woran erkennt man eigentlich, daß man tatsächlich glaubt? Vermutlich daran, daß wir, wenn uns bestimmte
Herausforderungen an Leib und Seele treffen, wir spüren, daß uns in der Situation nur der Glaube und das
Vertrauen zu Gott übrig bleibt! Wenn zuerst nur Angst, Hektik, Wut und blinder Aktionismus bei uns in solchen
Momenten zu finden ist, dann ist es nicht weit her mit unserem Glauben. So lange wir atmen, wird es bei uns
stets Probleme, Hindernisse, Erfolglosigkeiten, Bedrohungen und auch Sehnsüchte geben. Das Leben ist nun
einmal ein Wellental, aber für Christen eines mit Sinn und Ziel (Psalm 23). Wie ist das zu verstehen? Hätten wir
nicht die Möglichkeit, manchmal auch kleingläubig oder ungläubig zu sein, könnten wir nicht wirklich auch
gläubig sein und im Glauben wachsen! Woher sollten wir wissen, wie es um unseren Glauben steht, wenn er
nicht herausgefordert wird und dadurch letztlich auch Tiefe und Schärfe erhält? Die Jünger im Boot auf dem
stürmischen See Genezareth erlebten so eine starke Bewährungsprobe hautnah. Nachdem sich wieder alles durch
Jesu Hilfe beruhigt hatte, mussten sie sich vom Meister fragen lassen, warum sie denn immer noch keinen
Glauben haben und sich fürchteten? Vermutlich hätten sie am Ufer und mit festem Boden unter den Füßen alle
einträchtig festgestellt, zur priviligierten Glaubens-Elite zu gehören - die Realität sah aber anders aus! In
Glaubensdingen kommt es eben nicht auf das an, was wir sehen!
Die Jünger sahen Jesus von Angesicht und glaubten trotzdem nicht im Angesicht der Gefahr! Es gilt daher
uneingeschränkt: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben (Johannes 20,29)! Der Glaube trennt die
Menschen in Sehende und Nichtsehende! Jesus kam in diese Welt um die Blinden sehend und die Sehenden
blind zu machen (Johannes 9,39). Wer sich für gläubig hält und mitunter als blind entlarvt wird (blind für die
Macht und Gewalt Gottes) ist darüber sicherlich nicht gerade erfreut. Und das galt sicherlich nicht nur für die
Pharisäer (Johannes 9,40-41). Die Jünger im Boot haben sich hinterher sicherlich über ihre Reaktion geärgert
und auch geschämt, aber sie haben eine wichtige Erfahrung gemacht. Das hat letztlich ihren Glauben gestärkt.
Der Glaube an das Evangelium verhilft uns zur Vergebung unserer Sünden. Unser Glaubensleben endet aber
nicht mit der Erlösung - vielmehr fängt es dann erst richtig an! Nachfolge ist Glaubenssache! Die Verheissungen
die dem Glaubenden gegeben sind, sprengen alle Ketten und jede Vorstellung (Matthäus 21,22). Gott will daß
wir mit Geduld glauben lernen. Dafür lohnt sich auch jede Prüfung und jede Anfechtung. Wir sollen die Schule
des Glaubens gerne besuchen und unsere Hoffnungen festhalten. Gott ist mit uns und er sieht unsere Mühen und
unsere Liebe (Hebräer 6,10-12). Es geht nicht immer nur um Erfolg oder Niederlage, sondern um das, was Gott
damit bezweckt. :-)
Jörg Bauer
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Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 1733: Falsche
Propheten, falsche
Freunde!
22. Jun 2007
''Deine Propheten haben dir trügerische und törichte
Gesichte verkündet und dir deine Schuld nicht
offenbart, wodurch sie dein Geschick abgewandt
hätten, sondern sie haben dich Worte hören lassen, die
Trug waren und dich verführten.''
Klagelieder 2,14
Das Thema ''Irrlehren'', ''Heuchler'', ''falsche Propheten, Apostel und Brüder'' nimmt in der Bibel keinen
unwesentlichen Teil ein. Es ist ein stets präsentes Thema sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Es gab im
Grunde also schon immer solche scheinbar gläubigen Zeitgenossen, die versuchten Gott und Menschen zu
betrügen und hinters Licht zu führen. Sie mißbrauchten die Gnade Gottes durch verbale und andere
Ausschweifungen (Judas 1,4). Dadurch verleugneten sie letztlich denjenigen, der Weg, Wahrheit und Leben ist Jesus Christus (Johannes 14,6). Es ist sicherlich nicht immer einfach, eindeutig festzustellen, ob jemand Irrlehren
verbreitet und lügt oder sich noch auf dem Grund und Boden des Evangeliums und der Wahrheit befindet oder
nicht. Und die Zeiten in denen wir leben, wo alles vermischt wird und der Zeitgeist und die Ökumene immer
mehr negativen Einfluss gewinnen, machen es zusätzlich schwer. Aber nicht unmöglich! Ein entscheidener
Faktor ist die geschwisterliche Liebe untereinander (1. Thessalonicher 2,5-8). Liebe wie Gott sie meint, hat
nichts Falsches in sich (Römer 12,9). Mit dem Mund kann man prinzipiell alles bekennen und versprechen.
Aber wer ausschließlich redet und nicht wirklich auch praktisch mit dem Herzen bei Jesus und den Mitchristen
ist, ist nur ein ''tönendes Erz'' und eine ''klingelnde Schelle'' (1. Korinther 13,1). Also: Viel Lärm um nichts!
Man kann sich auch an Lügen, Heuchelei und Betrug gewöhnen, so daß man dies irgendwann nicht mal
mehr als Unrecht erkennt und dann tatsächlich an deren Richtigkeit und Wahrheit glaubt (siehe Jeremia
9, 2-5). Auch das gibt es leider! Das gab es bei den Israeliten 600 Jahre vor Christus zur Zeit des Propheten
Jeremia und auch heute ist das nach wie vor ein brandaktuelles Thema. Darum sollten wir auch bemüht sein,
stets zu prüfen was wir hören, lesen und auch weitergeben.
Falsche Propheten und falsche Freunde reden dem Gegenüber gerne nach dem Mund. Sie verkünden sogar eine
''heile Welt'' wenn alles in Schutt und Asche liegt. Wer aber aus falscher Rücksicht oder mit voller Absicht
Fehler und Sünden anderer ''übersieht'' und nicht offen anspricht, offenbart einen heimtückischen Charakter und
keine Freundschaft. Solche Leute sind Lügner und Schmeichler ohne Gewissen. Gott hat sie nie beauftragt
(Jeremia 14,14). In Sprüche 17,17 steht: ''Ein Freund liebt allezeit, und ein Bruder wird für die Not geboren''.
Falsche Freunde handeln nicht so und sind auch nicht da wenn man sie braucht. Auf solche ''Freunde'' kann man
verzichten. Ein wahrer Prophet spricht immer die Wahrheit und seine Vorhersagen treffen auch ein. Wer
demjenigen, der sich schuldig gemacht hat und der verkehrt liegt mit dem was er sagt und tut, sozusagen auch
noch Absolution erteilt, der handelt fahrlässig, gefährlich und dumm (2. Mose 23, 1-5). Wer andere in ihren
offensichtlichen Lügen unterstützt und sie nicht aufdeckt, macht sich ebenso schuldig. Betrügerische Arbeiter
und falsche Apostel schmücken sich gerne mit dem Ruhm der echten Arbeiter im Weinberg Gottes (2. Korinther
11, 10.15). Der Apostel Paulus hat sich davon aber nicht entmutigen lassen und weiterhin die frohe Botschaft
unters Volk gebracht. Den Lügnern ist er aus dem Weg gegangen oder hat sie scharf getadelt. Wir erkennen die

Wahrheit (ob einer echt oder falsch ist) die ein Mensch im Namen Gottes scheinbar ausführt, an seinen Früchten
(Matthäus 7, 15-20). Die ''letzte Zeit'' in der wir jetzt leben, wird vieler solcher Verführer und Scheinheiliger
hervorbringen und ''ausspucken'' (Matthäus 24, 4-12). Darauf sollten wir mit Kenntnis der Bibel, wachem Sinn
und festem Glauben reagieren. Über allem gilt für uns uneingeschränkt, daß man letztlich Gott immer mehr
gehorchen muss als den Menschen (Apostelgeschichte 5,29).
Jörg Bauer
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Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 1737: Suche nach
Liebe
26. Jun 2007
''Jesus spricht zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und
komm wieder her! Die Frau antwortete und sprach zu
ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du
hast recht geantwortet: Ich habe keinen Mann. Fünf
Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist
nicht dein Mann; das hast du recht gesagt.''
Johannes 4, 16-18
Jesus Christus war ein in allen Belangen außergewöhnlicher Mensch. Alles was er tat, hatte einen tiefen Sinn
und was er sprach, waren ''Worte des ewigen Lebens'' (Johannes 6,68). Viele Dinge, die Jesus damals bei den
einzelnen Menschen ansprach, betreffen auch uns - hier und heute. Die Frau aus Samarien, die am Brunnen
Wasser schöpfte, ist ein Beispiel dafür. Versuchen wir uns ein wenig in die Lebenssituation dieser Frau hinein zu
versetzen. Sie war eine Ehebrecherin! Auf den ersten Blick ist uns das Verhalten dieser Frau unverständlich und
wir verachten das, was sie getan hat. Sie hat ohne Zweifel Schuld auf sich geladen. Aber was trieb sie an? Nur
die pure Lust? Die Hoffnung auf Reichtum? Erfüllung durch Abwechslung? Freie Liebe? Ich denke diese Frau
charakterisiert eines der größten existentiellen Probleme unserer Zeit: Die verzweifelte Suche nach wahrer
Liebe! Wie geht Jesus mit ihr um? Er entlockt ihr zuerst die Fakten: ''Ich habe keinen Mann!'' Wieso sagt sie
das? Sie hatte einen Mann als Liebhaber, der aber bereits verheiratet war! Jesus wusste das, in dem er feststelle:
''...der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann...'' (Johannes 4,18). Diese Frau irrte quasi in ihrem Gefühlsleben
ziellos umher und rannte von einer Beziehung zur nächsten und hat vermutlich immer ''verbrannte Erde''
hinterlassen und sich selbst und anderen seelischen Schaden zugefügt. Das Wasser was sie trank im eigentlichen
und übertragenen Sinne machte sie nicht glücklich und stillte ihren seelischen Durst nicht! Als ihr Jesus von
einem Wasser erzählte, was einen in Ewigkeit nie mehr dürsten lässt, wird sie hellhörig (Johannes 4,14). Sie
fühlte sich sofort angesprochen denn sie hatte großen Durst! Durst nach wahrer, beständiger Liebe, nach
Wahrheit und Frieden, nach Vergebung und einem Neuanfang, nach innerer wie äußerer Ordnung und Hoffnung
die sich erfüllt. Geht es heutzutage nicht auch vielen Menschen genau so? Vielleicht auch gerade dir? Rennen
wir auch von Pontius nach Pilatus und von Sodom nach Gomorra um zum Frieden und zur Befriedigung unserer
Seele zu gelangen? Irren wir nicht auch manchmal ziellos umher um irgendwie zum Erfolg und zur Erfüllung
unserer Sehnsüchte zu kommen?
Gehen wir im zwischenmenschlichen Bereich manchmal auch über Leichen? Über Beziehungsleichen? Diese
Frau am Brunnen war gläubig! Sie wusste daß der Messias kommen sollte und berief sich auf ihre Väter (5.
Mose 12,5). Christen sind nicht automatisch bessere Menschen mit einer höheren Moral als andere. Auch sie
vergessen in der Praxis manchmal, daß sie allein in der Beziehung zu Jesus Christus, die Liebe und Gnade finden
können, die sie brauchen um innerlich wie äußerlich im eigentlichen Sinne zu leben. Wir sollen vor allen
anderen Dingen nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit trachten (Matthäus 6,33). Was wir dann noch zum
Leben brauchen, gibt uns Gott noch obendrauf. Die Quelle des Wassers, welches nicht mehr durstig macht,
ist die Liebe Gottes - es ist allein die Liebe Gottes! Ob es nun viele Beziehungen sind die einer meint suchen
und eingehen zu müssen auf Kosten anderer, oder ob ich mich auf andere Dinge einlasse um ''meines eigenen
Glückes Schmid'' sein zu wollen, ohne Gott werde ich nicht glücklich und renne immer nur tiefer in die Welt
hinein und versinke in meiner falschen Lebenslust. Ohne Gottes Segen werden wir nicht glücklich! Dann sind
wir wie ein Faß ohne Boden und kommen nie zur Ruhe und zum Frieden, egal was wir alles anstellen um es zu
versuchen! Darum gelten die Worte Jesu sowohl für die Frau am Brunnen als auch für uns: ''Spricht die Frau zu

ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles
verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet'' (Johannes 4, 25-26). Halten wir uns an die Worte
Jesu und beweisen dadurch, daß wir die Liebe dort suchen, wo sie daheim ist - bei Gott (1. Johannes 5,3)!
Jörg Bauer
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Nr. 1741: Du bist gewollt
30. Jun 2007
''Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich
zu mir gezogen aus lauter Güte.''
Jeremia 31,3
Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie Gott dich wirklich sieht? Manchmal haben wir
vielleicht merkwürdige Vorstellungen von Gott und entsprechend nehmen wir uns dann auch selbst wahr.
Manchen Christen mangelt es an Identität (was im Grunde nicht stimmen kann) und dadurch dann auch an
Glaube und Autorität. Sie lassen sich durch die Welt und ihre Gefühle verunsichern. Der Teufel redet ihnen ein
unwert, unbeliebt, ungeeignet, unbegabt, unerwünscht und ungeliebt zu sein. Sie werden sozusagen für ein
Leben als Christ disqualifiziert - setzen, sechs! Und manchmal geht das sogar soweit, daß wir selbst
miteinstimmen in diesen Chor der Selbstablehnung und Selbstverdammnis. Aber das ist falsch! Es ist falsch weil
es eine Lüge ist, eine unverschämte Lüge des Teufels und der Welt. Als Erlöste sind wir keine Verlorenen und
als Geliebte keine Verachteten sondern wir gehören tatsächlich zur königlichen Priesterschaft, zum
heiligen Volk, zum ewigen, geliebten Eigentum des allmächtigen Gottes (1. Petrus 2,9). Du bist Gott
persönlich mit Namen bekannt. ER kennt deine Vergangenheit und Zukunft, du bist von IHM erschaffen worden
(natürlich und geistlich) und hast definitiv keinen Grund in Selbstmitleid oder Minderwertigkeitsgefühlen zu
versinken (Jesaja 43,1). Das ist der Zustand den der Satan bei den Christen am liebsten sieht. Aber er weiß
genau, wer wir durch die Gnade Gottes sind und will es nicht wahrhaben. Es spielt keine Rolle ob du weltlich
gesehen erfolgreich bist oder nicht, ob du verheiratet oder nicht verheiratet bist, ob du jung oder alt bist, gesund
oder krank. Deine Wertigkeit und deine Stellung vor Gott bleiben davon unberührt. Du bist geliebt und wertvoll,
so wie du bist! Du gehst den Weg, der dir verordnet ist und der deiner persönlichen Bestimmung entspricht
(Hebräer 12,1-2). Gott hat einen Plan für dein Leben und wird ihn erfüllen und dich ans Ziel bringen.
Das Leben auf dieser Welt ist eine Zeit der Ausbildung und des Wachstums (Johannes 3,30). Gott selbst hat
diesen Weg für sich durch Jesus Christus gewählt. ER ist uns in allem gleich geworden, bis auf die Sünde
(Philipper 2, 6-8). ER wollte es selbst erleben was es heisst ein gläubiger Mensch zu sein, ein Kind Gottes! War
Jesus ein wertvoller Mensch? Ist er von Gott geliebt? Sind wir durch die Neugeburt aus Wasser und Geist
seine Brüder und Schwestern geworden? Werden wir im Himmel erwartet? Wenn du zu allem von
Herzen ''Ja'' sagen kannst, wie könntest du dann je schlecht über dich reden und denken? Oder wie
könntest du dir von außen etwas anderes erzählen lassen? Du bist geschaffen zur Freude und nicht zum Zorn
Gottes - und auch nicht für deinen eigenen Zorn (1. Thessalonicher 5,9). Nicht du hast dich selbst zum Glauben
erwählt, sondern Gott tat es. Und zwar weil ER will, daß du Frucht bringst die in Ewigkeit noch bestand hat
(Johannes 15,16). Gott hat dich lieb! Nicht nur heute sondern auch morgen und in alle Ewigkeit. Sei was du in
Gott bist und verstecke weder vor dir selbst, noch vor anderen, deine großartige Stellung und Beziehung zum
Vater im Himmel. Du bist es wert und Gott freut sich wenn er dich sieht. Gott hat alles für dich getan was
möglich ist. Das Einzigste was er dir nicht abnehmen kann, ist deine Liebe zu IHM! :-)
Jörg Bauer
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01. Jul 2007
''Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der
Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so
glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, und
wissen, dass Christus, von den Toten erweckt, hinfort
nicht stirbt; der Tod kann hinfort über ihn nicht
herrschen.''
Römer 6, 7-9
Kennt ihr die Geschichten des Barons von Münchhausen? Also dem Mann, der phantastische Abenteuer erlebte
die kaum ernsthaft zu glauben waren? Denken wir an den Flug auf einer abgefeuerten Kanonenkugel oder als er
sich im Sumpf am eigenen Haarschopf herauszog um nicht zu versinken. Wir wissen, daß dies Lügen waren,
unterhaltsame Lügen, aber dennoch Lügen. Ebenso ist es die Unwahrheit, daß durch eigene
Willensanstregungen mein Leben als Christ zum Erfolg und zur Erfüllung kommen kann. Christ wird man
allein durch Christus und was danach kommt, ist ebenfalls Gottes Sache. Gottes Wille für uns, ist unser Leben
als Christ! Wie ist das zu verstehen? Stellen wir uns vor, ein überlegener Gegner (Herr S. Uende) trachtet mir
nach dem Leben. Ein Freund von mir, der Zimmermannn ist, weiß das, und stellt sich dem Angreifer und tötet
ihn (er erschlägt ihn mit einem Kreuz). Dabei stirbt er selbst. Dann wäre es doch ziemlich unsinnig von mir,
hinterher die erschlagene Leiche des Angreifers aufzufordern sich zu erklären und Stellung zu beziehen. Ich
sollte auch nicht versuchen sie wiederzubeleben weil ich der Sünde nicht mehr dienen muß und frei geworden
bin. Es wäre auch reichlich merkwürdig wenn ich versuchen würde die Leiche zu erschießen (Römer 6,10).
Toter als tot geht nicht! Jetzt liegt es an mir sie tatsächlich für tot zu halten und nicht daran zu zweifeln. Künftig
kann ich mit genau dieser Tatsache und Erkenntnis leben - so wird man Christ und lebt als Christ! Paulus
schreibt: ''Haltet euch der Sünde für gestorben!'' (Römer 6,11). Das hat nichts mit einer Anstrengung zu tun
sondern mit dem Glauben! Also der Zustimmung dessen, was bei Gott wahr ist! Durch die Wunden Jesu sind wir
heil geworden und der Sünde abgestorben. Das bedeutet, da wird nichts mehr lebendig. Der Tod der Sünde und
die Auferstehung Jesu sind Fakten!
Unsere Erlösung und unser Heil wird nicht geschehen, sondern ist bereits geschehen (1. Petrus 2,24). Die Sünde
in uns ist gestorben. Ein Christ ist kein Leichenfledderer! Wir können uns nicht selbst retten. Demnach weder
uns mit der Hand am eigenen Haarschopf aus dem Sündensumpf herausziehen, noch durch den Ritt auf der
Kanonenkugel unserer Schuld vor Gott entfliehen. Münchhausen ist ein Trottel! Wer denkt an seiner Erlösung
mitwirken zu können oder zu müssen (wie auch immer) gleicht Münchhausen, der meint, sich über alle
geistlichen (und physikalischen) Gesetze hinwegsetzen zu können. Die Vernichtung der Sünde ist bei Gott eine
beschlossene Sache gewesen. Was nun neu ist in uns, bewirkt und gehört allein Gott. Was Gott angefangen hat
(die Erlösung) wird ER auch vollenden (Philipper 1,6). Das bedeutet, unser Leben als Erlöste und Kinder Gottes
ist Gottes Sache. Stichworte sind: ''Nachfolge'', ''Erziehung'', ''Führung'' und ''Wachstum''. Auch Gott
beschäftigt sich nicht mit Leichen! Gläubige Menschen werden von Gott nicht mehr nach dem Fleisch erkannt das ist gestorben - sondern allein nach dem Geist (2. Korinther 5,16). Gott bemüht nun Zeit und Raum und diese
Welt, um uns in aller Macht und Weisheit maßgeschneidert auf das Leben in der Ewigkeit vorzubereiten. Das
können wir nicht selbst - das kann nur Gott! Was Gott nun für jeden vorgesehen hat und was geschehen muß, ist
letztlich gut für uns (Römer 8,28). Warum? Weil Gott gut ist und ein ewiges Ziel mit jedem einzelnen hat der an
IHN glaubt und IHN liebt. Wir fliegen zwar nicht auf Kanonenkugeln, aber wo Gott der Mittelpunkt unseres
Glaubens und Lebens ist und bleibt (dafür sorgt ER) da bekommen wir Kraft im Geiste und können dann auch

im übertragenen Sinne, auf geistliche Weise, fliegen wie ein Adler (Jesaja 40,31). Wen Jesus frei macht, der ist
wirklich frei (Johannes 8,36). Halleluja! :-)
Jörg Bauer
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03. Jul 2007
''Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge
meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die
Tafel deines Herzens, so wirst du Freundlichkeit und
Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen
gefallen. Verlass dich auf den HERRN von ganzem
Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand,
sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird
er dich recht führen.''
Sprüche 3, 3-6
Man kann sich ziemlich viele Dinge an den Hals hängen. Nicht alles ist von Vorteil und nützlich und manches
auch eher belastend und beklemmend. Wenn ich den Eingangstext in den Sprüchen lese, geht mir das Herz auf!
Warum? Weil VOR der Aufforderung mir die Gebote Gottes in mein Herz zu schreiben und sie mir um den Hals
zu hängen steht: ''Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen!'' Gott verspricht mir also seine
uneingeschränkte Unterstützung darin, mir sein Wort zu Herzen zu nehmen und mich damit immer wieder
glaubend zu beschäftigen. Das ist großartig und wunderbar! Es geht also nicht darum, immer zu schauen etwas
christliches als Christ zu tun, sondern zu glauben, daß Gott etwas unternimmt damit wir das tun, was uns zum
Leben als Christ dient und gut tut. So wie das lesen in der Bibel, das Gebet, die Fürbitte, die guten Taten und so
weiter. Wir können das äußerlich vielleicht auch alles aus uns selbst tun, aber nie mit dem Ziel und dem Zweck
den Gott vorgesehen hat. Gott liegt es sozusagen sehr am Herzen aus uns gesegnete, freundliche und kluge
Christen zu machen. Dies geschieht dadurch, indem wir Gott im Glauben mit unserer Liebe, unserem Vertrauen
von Herzen suchen. Das gefällt Gott (1. Mose 6,5)! Es ist das höchste Gebot - das Gebot der Liebe! Umgekehrt
können wir sagen, daß ein unfreundlicher und dummer Christ, Gott nicht gerade zu Beifallsstürmen hinreissen
kann. Das ist klar. In der Bibel lesen wir, daß der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von einem jeden
Wort, das aus dem Munde Gottes geht (Matthäus 4,4). Kann es sein, daß manche Christen unterernährt sind?
Gibt es tatsächlich gläubige Menschen, die keinen Wert darauf legen freundlich und klug zu werden? Kann sich
ein Christ in der Hinsicht zum Hungerleider entwickeln? Das wäre sehr kurzsichtig und öffnet dem Feind Tür
und Tor für seine geschmacklosen Botschaften und negativen Beinflussungen (1. Petrus 5,8).
Klugheit vor Gott hat nichts mit weltlicher Intelligenz zu tun - der Teufel ist sicherlich auch sehr intelligent und
obendrein noch sehr gerissen und erfahren, aber vor Gott hat er sich ziemlich blöd angestellt. Das Ergebnis
seiner ''Klugheit'' war Chaos, blinder Hass, Ungerechtigkeit, Tod und Boshaftigkeit. Klug ist, wer nach Gott fragt
und der weiß, daß die Wege des HERRN gut und richtig sind (Hosea 14,10). Die Furcht des HERRN ist der
Anfang der Weisheit. Und wer Gott diesen Respekt entgegenbringt, der ist klug (Psalm 111,10). Ohne die
Gnade und Treue Gottes würden wir als Christen keinen Fuß auf den Boden bekommen und könnten
Jesus nicht nachfolgen. Der Teufel würde es verhindern durch seinen ansteckenden Hass und seine Bosheit und
seine dämonische Macht. Darum geht uns Gottes Gnade und Treue immer voran. Und darum können wir ohne
Jesus auch nichts tun (Johannes 15,5). Gott wünscht sich von uns dahingehend etwas Eigenverantwortung, daß
wir diese Tatsachen glauben und ernstnehmen. Wo es uns an Einsicht und Weisheit mangelt (wem nicht?) der
darf sich gerne an Gott halten und ihn um Unterstützung bitten (Jakobus 1,5). Gott gibt gerne. Wer als Christ
freundlich und klug ist, der strahlt von innen heraus und wird gesehen und gehört. Dem hört man gerne zu, und
der ist beliebt. Dem kann man nicht widersprechen (Lukas 21,15). Das ist dann gewiss zur Ehre Gottes, oder?
Auch das gefällt unserem HERRN und Erlöser. Gott segne euch! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1746: Lehre vom
Glauben und Beten
05. Jul 2007
''HERR, lehre uns beten!''
Lukas 11,1
Warum beten wir, wenn wir beten? Was steckt wirklich dahinter? Wie sollte es sein? Wenn wir denken, das
Gebet ist nur ein Mittel um für uns selbst (oder andere) etwas zu gewinnen, der liegt daneben. Was sollten wir
dadurch lernen? Wünsche erfüllt zu bekommen ist schön, aber wenn das alles wäre um dem Gebet ein Gewicht
zu verleihen, sind wir nicht wirklich im Begriff zu beten. Gott möchte, daß wir uns als Person verändern und
unsere Umwelt anders wahrnehmen und nicht umgekehrt! Das haben wir nötig. Die Reihenfolge ist
entscheidend. Wenn wir anfangen mit Gottes Augen zu sehen, beten wir auch in seinem Sinne und dann kann
sich auch alles andere verändern. Siehe Salomo, der Gott um Weisheit bat um sein Volk gerecht regieren zu
können. Er bekam von Gott obendrein noch alles andere dazu, was er sich zuerst auch hätte wünschen dürfen (2.
Chronik 1, 10-12). Vor allen anderen Dingen nach Gottes Reich zu trachten (Matthäus 6,33) heißt eben vor
allem Gott in sich selbst und sich selbst in Gott zu erkennen! Es geht um eine tiefe Beziehung - nichts weniger.
Was wir erkennen sollen, ist der neue Mensch in uns. Wir machen oft den Fehler, daß wir die Mängel des alten
Menschen sehen und daraufhin anfangen für dies und jenes zu beten und unser Leid zu klagen. Gott repariert
aber nicht unseren alten Menschen, der ist gestorben (2. Korinther 5,12). Wir wurden nicht recycelt
sondern erneuert! Das Neue und Lebendige in uns braucht nun Nahrung und Erfahrung IM und DURCH
das Gebet! Wer sich selbst genügt, der betet nicht! Der neue Mensch will Gott genügen, nicht sich selbst. Wir
können die Dinge selbst ändern wenn wir durch Gott verändert wurden - im kindlichen Glauben - im Gebet - in
der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn unser Gebet so aussieht, daß wir nur unsere Unzufriedenheit ausdrücken,
uns rechtfertigen und uns verteidigen oder gar gleichgültig sind, dann BITTEN wir Gott um nichts (Johannes
16,23). Gott hat uns selbst lieb - und zwar weil wir Jesus liebhaben und glauben, daß sich der Vater im Sohn
offenbart hat (Johannes 16, 26-28).
Das bedeutet, daß wir Jesus als Mittler zur Vergebung unserer Sünde brauchten (das ist die Grundlage), aber
nicht als Weichspüler zur Erfüllung unserer Anliegen. Jesus will, daß wir nicht ständig an seinem Rockzipfel
hängen im übertragenen Sinne, sondern im Glauben wachsen und unsere Beziehung zu Gott (die Jesus
ermöglichte) vertiefen, also erwachsen werden und zur Fülle kommen. Jeder an seinem Platz als Teil der großen
Familie Gottes um im Glauben stark und fest zu werden (Epheser 4, 11-16). Jesus ist nicht unsere Gebetsmühle
sondern unser Freund und erstgeborene Bruder! Wie sonst hätte er sagen können, wir werden die gleichen und
sogar noch größere Werke tun als er (Johannes 14,12)? Demnach können wir als Jesu Bruder und Schwester in
dem gleichen Glaubensverständnis und in gleicher Handlungsvollmacht den Vater bitten - um was auch immer
(Matthäus 21,22). Jesus ist aufgefahren in den Himmel und hat seinen Geist zu den Gläubigen geschickt wie er
es versprochen hat. Es ist derselbe Geist der Jesus mit dem ewigen Vater im Himmel verband. Um mit der
geistlichen Wirklichkeit in Berührung zu kommen müssen wir diesen Geist in uns wirken lassen. Nicht ich soll
wirken, damit Gott wirken kann, sondern umgekehrt! Jesus tat nur das, was er den Vater tun sah (Johannes 5,19).
Glauben und Beten ist eine Herzenssache - ist dein Herz weit oder eng? Der alttestamentliche Prophet Jesaja
würde es so formulieren: ''Mache den Raum deines Zeltes weit und breite aus die beiden Decken deiner
Wohnstatt; spare nicht! Spann deine Seile lang und stecke die Pflöcke fest!'' (Jesaja 54,2). Mache es dir bequem
im Allerheiligsten, denn Gott selbst hat dich lieb! :-)))
Jörg Bauer
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Nr. 1749: Gespaltene
Zungen
08. Jul 2007
''Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist,
das ist vom Übel.''
Matthäus 5,37
Es gibt Dinge, die passen einfach nicht zusammen: Gute Miene zum bösen Spiel, Lügen und Wahrheit, Licht
und Dunkelheit, Gut und Böse, eine Faust und ein Auge, Großzügigkeit und Geiz, Gott und der Teufel, Gläubige
und Ungläubige und vieles mehr. Illusionen, Falschheit, Schauspiel und Lügen haben in unserer Zeit leider
Hochkonjunktur. Das findet man im Kleinen (1. Mose 8,21) ebenso wie im Großen. Ob in den Schaltzentralen
der großen Firmen, in der Politik oder auch in den Familien, nimmt man es leider mit der Wahrheit nicht immer
so genau. Es hat sich regelrecht eine Kultur der Unredlichkeit in das Denken und Reden vieler Menschen
eingebrannt. Gott kann man nicht hinters Licht führen wie einen Menschen und jedes Geschöpf ist vor IHM wie
ein offenes Buch (Hebräer 4,13). Es bleibt vor Gott nichts verborgen, so steht es geschrieben (Matthäus 10,26).
Für mich ist das oft ein wichtiger Trost im Alltag. Wenn ein Mensch nun zum Glauben ans Evangelium kommt,
verändert sich einiges bei ihm. Der Heilige Geist verhilft und unterstützt uns, offen und ehrlich zu werden und
sich auch selbst zu hinterfragen. Das ist kein Automatismus sondern eine Eigenschaft, die von uns eine gewisse
innere Bereitschaft voraussetzt. Wenn man uns zwingen müsste selbstkritisch zu sein, was würde das
einbringen? Ein Gebot der Nächstenliebe und der Gerechtigkeit ist es auch, keine falschen Gerüchte zu
verbreiten und Menschen nicht zu unterstützen, die sich einer Lüge und falscher Taten schuldig gemacht haben
(2. Mose 23, 1-2). Das kann sehr schnell geschehen, daß man aus falscher Scham heraus sich blind stellt. Es mag
vielleicht auch Situationen geben, in denen man geneigt ist, um der befürchteten Reaktionen willen, manche
Dinge nicht auszusprechen und aufzuzeigen. Und zwar aus dem Grund, weil einige verborgene Realitäten und
Wahrheiten für den Betreffenden sehr ernüchternd sein können.
Der Überbringer schlechter Nachrichten macht sich eher keine Freunde (siehe Jeremia 20, 7-10). Von daher
überlegt sich mancher, ob er nicht einfach schweigt und sich heraushält um in nichts hineinzugeraten.
Menschlich womöglich verständlich, aber ob dies so im Sinne Gottes ist, wage ich zu bezweifeln! Es erfordert
Glaubensmut und Vertrauen Wahrheiten auszusprechen - auch wenn sie auf den ersten Blick eher negativ
und betrüblich, sogar gefährlich sind. Mose hat sich vor dem mächtigen Pharao sicherlich auch nicht gerade
wie ein Glaubensheld gefühlt als er ihn aufforderte die Israeliten ziehen zu lassen (2. Mose 5,1). Ich kann mir
vorstellen, daß er nur seine Ruhe wollte. Aber Gott war mit ihm und gab ihm Kraft und Fähigkeit zu reden und
nicht zu schweigen zu dem Unrecht der Ägypter. Ein Propheten- oder Apostelamt zu haben, war damals wohl
alles andere als ein Traumjob. Paulus sagte: ''Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht
rühmen; denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte'' (1. Korinther 9,16)!
Aber der Heilige Geist trieb diese Männer und Frauen immer wieder an, Licht ins Dunkle zu bringen und das
Innere nach Außen zu kehren und die Wahrheit immer der Lüge vorzuziehen, koste es, was es wolle! Solche
Bürden wie sie ein Mose, Jesaja, Jona oder Jeremia, Paulus oder Petrus hatten, haben wir heute nicht mehr. Aber
da wo wir jetzt stehen, reden und arbeiten, jeder an seinem Platz, sollen auch wir wahrheitsliebend sein, kritisch,
offen, ehrlich und direkt. Wir sollen keine liberalen Positionen einnehmen, sondern wissen auf welcher Seite wir
stehen: Auf der Seite Gottes durch Jesus Christus, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist (Johannes 14,6).
:-)
Jörg Bauer
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Nr. 1752: Gott stellt sich
11. Jul 2007
''Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, daß wir
Gottes Kinder sind.''
Römer 8,16
Glaube ist kein Gefühl! Und der Glaube existiert auch nicht dadurch, daß man darüber debattiert oder sich selbst
dazu entscheidet nun gläubig zu sein (Johannes 15,16). Man kann auf einer Kanzel stehen, die Bibel zitieren, und
doch so weit von Gott entfernt sein, wie der Erdkern vom Himmel. Was ist Gott wirklich wichtig? Für was steht
er sozusagen mit seinem Namen ein? Stellt er sich hinter deine Zweifel und deine Trägheit und deinen
Kleinglauben? Nimmt er deine natürliche Schuld und Unfähigkeit zur Nachfolge auf sich? Sucht Gott etwas
Gutes in dir? NEIN - definitiv nicht! Das klingt jetzt sehr ernüchternd und hart. Aber lies bitte weiter. DAFÜR
kann und will Gott nicht einstehen. Gott identifiziert sich nicht mit unserer Unvollkommenheit und unserer
angeborenen Feindschaft ihm gegenüber. Gott steht in erster Linie für SICH SELBST ein - und das nicht zu
unserem Nachteil. Gottes Konzentration auf sich selbst ist unser Heil! Nie könntest du dich und dein Leben
(auch das fromme Leben) von Gott neu machen und inspirieren lassen, wenn du der Meinung bist, dein Verstand
und dein symphatisches Wesen ebnet dir den Zugang zur Kraft und dem Geist Gottes. Gott gibt nicht unserem
Verstand oder unserem Gefühl Zeugnis von sich selbst, sondern unserem Geist! Gottes Wesen steht für
Erneuerung und für die Erlösung und die Botschaft die er uns zuruft lautet: ''Kommt her zu mir, alle, die ihr
mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin
sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen'' (Matthäus 11, 28-29).
Voraussetzung daß Gottes Geist zu mir spricht, ist Platz zu machen und Gott Raum zu geben. Das kostet mich
etwas: Zeit, Demut, Offenheit, Glaube! Wenn wir in unserem Kopf und Verstand, in unseren eigenmächtigen
Aktionen Gottes Zeugnis erwarten, werden wir eher in Unsicherheiten, Gefühlsduseleien und
Ahnungslosigkeiten versinken als Bestätigung erleben. Beifall von Menschen muß nicht bedeuten, daß Gott auch
in die Hände klatscht! Gottes Geist kann nicht für unseren Verstand zeugen! Nicht selten sind Entscheidungen,
die wir durch unsere scheinbare Vernunft treffen, eben nicht Werke und Zeugnisse des Heiligen Geistes.
Manchmal bilden wir uns nur ein Gottes Willen erfüllt zu haben. Die Eitelkeit umkurvt auch die Christen nicht.
Gott ist nicht vernünftig sondern Gott ist Gott (2. Mose 3,14).
Aber auch: Nicht alles was schlechtgemacht und schlechtgeredet wird von Menschen, sieht Gott auch so. Nicht
weniges, was zählt, erkennt man garnicht oder erst später. Gottes Zeugnis wirkt eher im stillen Kämmerlein und
nicht auf der Showbühne. Wie gesagt, man kann predigen ohne wirklich an das zu glauben was man zitiert und
sagt. Der Geist des HERRN zeugt nur für sein eigenes Wesen und für das Werk der Erlösung - sein Werk!
Sein Werk in dir! Wenn wir also dahingehend Frieden, Freude, Dankbarkeit und Liebe wahrnehmen in unserem
Geist, DANN kommt das von Gott! Der Geist bestätigt sein Werk in dir! ER bestätigt nicht dein irdisches
Menschsein, deine Talente, deinen Ehrgeiz, dein Wissen und Wollen, sondern deine göttliche Kindschaft auf der
Grundlage des Evangeliums und das ist von Gott! Es kommt von ganz oben, aus dem Allerheiligsten, aus der
ewigen, vollkommenen Liebe und Wahrheit in Person Jesu Christi! Darin und dafür hat sich Gott offenbart,
dafür stellt er sich und dafür gibt er unserem Geist Zeugnis. Jesus kam also nur aus einem einzigen Grund,
nämlich um Sünder zu rufen (Matthäus 9,13). Er kam nicht um ''Gott zu spielen!'' Wenn wir also auf diesen Ruf
glaubend reagieren, dann antwortet Gott ohne zu zögern. Einen anderen Grund und eine andere Möglichkeit auf
unseren Geist einzuwirken, als allein zur Vergebung unserer Sünde, gibt es nicht (1. Korinther 3,11). Auf dieser
einzig von Gott anerkannten Grundlage (Johannes 14,6) kann dann alles andere aufgebaut werden. Unsere
Erlösung und unsere Erziehung und unser Wachstum hat also seine Ausgangsposition allein am Kreuz von
Golgatha. Daß dieses Kreuz, das Blut Jesu, die trennende Sünde überbrückt hat, bestätigt Gott immer wieder,
und so oft wir wollen und es hören möchten: ES IST VOLLBRACHT! Daran erinnert uns der Geist Gottes

unaufhörlich und gerne. Und ein Kind Gottes kann sich darüber auch stets von Herzen freuen - jeden Tag und
jede Nacht - Halleluja! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1754: Unsichtbare
Versuchungen
13. Jul 2007
''Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht
könnte mit leiden mit unserer Schwachheit, sondern
der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne
Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu
dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit
empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir
Hilfe nötig haben.''
Hebräer 4, 15-16
Mit manchen Versuchungen waren wir als natürliche Menschen nie vertraut. Der natürliche Mensch vernimmt
nichts vom Geist Gottes (1. Korinther 2,14) entsprechend also auch keine Versuchungen, wie sie Christen
erkennen, erleben und durchleben. Bisher kannten wir nur Verführungen und Reize die ausschließlich aus uns
selbst kamen (Jakobus 1,14). Nach der himmlischen Neugeburt erlebten wir mit der Zeit eine andere Qualität der
Wahrnehmungen. Unsere geistlichen Sinne sind erwacht! Folgende Worte hätte Jesus nie zu einem ''geistlosen''
Menschen sagen können: ''Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen...'' (Johannes 15,20).
Und Jesus sagt auch ganz konkret warum das so ist: ''...wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das Ihre
lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch
die Welt.'' (Johannes 15,19). Den Hass der Welt kann man als Christ spüren - in vielen Kleinigkeiten. Das
Fleisch (kommt von der Welt, bleibt in der Welt) streitet gegen den Geist, die sind sich im Grunde spinnefeind
(Galater 5,17). Die Welt lügt, stiehlt, mordet, lästert, betrügt und so weiter. Ein Christ, der an die Wahrheit und
Liebe glaubt, kann sich hier kaum wohlfühlen auf Dauer. Man spürt, daß man hier eigentlich nicht mehr
hingehört und der innere Mensch sich nach der himmlischen Heimat sehnt. Gott selbst kann nicht versucht
werden und er selbst versucht auch niemanden (Jakobus 1,13). Die Angriffe, die Jesus erlebte, waren
Versuchungen, die den Sohn Gottes als Mensch betrafen, nicht als Gott! Gott hat sich angreifbar gemacht in der
Zeit seines Aufenthalts als Mensch. Darum ist er für uns auch ein kompetenter, mitleidender Hohepriester
geworden. Vor der Wiedergeburt waren unsere Anfechtungen sozusagen nur von Mensch zu Mensch - gemeint
ist der unerlöste innere Mensch, der hat den äußeren Menschen beeinflusst und verführt. Die eigene Lust, unser
eigenes ICH stand gewissermaßen unserer eigentlichen Bestimmung - Kind Gottes zu sein - ständig im Weg.
Jetzt als Brüder und Schwestern Jesu (Hebräer 2,11) haben wir uns auch der Gemeinschaft seiner Leiden
angeschlossen - die Konsequenz des ''Schatzes in irdenen Gefäßen'' (2. Korinther 4,7). Das stärkt letztlich
unseren Glauben - garantiert! Die subtilen Versuchungen des Feindes bestehen darin, uns unseren Stand vor
Gott zu vernebeln und uns als Christen fruchtlos zu machen (Stichwort: ''Frustrierte Erlöste''). Daß dies eine
reale Gefahr und eine unsichtbare Verführung ist, haben wir erst als Christen wahrnehmen können und realisiert.
Der Teufel will uns nicht unbedingt zu irgendeinem offensichtlichem Unrecht oder zu schändlichen Taten
verführen, sondern unsere Einstellung unterwandern und uns schleichend Gott gegenüber gleichgültig machen
(Stichwort: ''Erste Liebe''). Als Christen brauchen wir auch unbedingt ''geistliche Nahrung''. Ebenso wie unser
Körper ohne Nahrung krank und angreifbar wird, ist auch unser geistlicher Mensch von geistlicher Nahrung
abhängig. Das dürfen wir nicht unterschätzen und vernachlässigen! Also weiterhin in der Bibel und auch fleißig
Andachten lesen und die Versammlungen nicht versäumen! Das Gebet nicht vergessen! So manche
Versuchungen haben aber auch etwas Gutes weil unser Glaube auf Echtheit geprüft wird. Wir nehmen dadurch
an Erfahrung zu und leben nicht in einer grauen Theorie oder einem frommen Vakuum sondern in der
lebendigen Praxis - so wie Jesus! Und wir können auf diese Weise einander dienen und helfen und uns

gegenseitig ermutigen und segnen. Wir sind in allen Anfechtungen nie alleine, sondern Jesus, unser ewiger
Hohepriester ist stets dabei und hilft uns. Alles wird gut! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1757: Entschlossene
Betroffenheit
16. Jul 2007
''Joasch aber sprach zu allen, die bei ihm standen:
Wollt ihr für Baal streiten? Wollt ihr ihm helfen? Wer
für ihn streitet, der soll noch diesen Morgen sterben. Ist
er Gott, so streite er für sich selbst, weil sein Altar
niedergerissen ist.''
Richter 6,31
Joasch war der Vater Gideons, der wurde von Gott zum Richter berufen in der Zeit nach dem Tod Josuas als das
Volk Israels ohne Führung war (Richter 6,12). Wenn keiner da ist, an dem man sich orientieren kann und der die
Richtung vorgibt, tritt der Feind Gottes besonders gerne auf. Der Teufel versucht dann seine unheilvollen
Botschaften und Verführungen unters Volk zu bringen. So auch hier. Der Baalskult hatte Einzug gehalten. Als
Baal wird gewöhnlich der oberste Gott des örtlichen Pantheons bezeichnet. Er ist meist ein Berg-, Wetter- und
Fruchtbarkeitsgott. Das Pantheon (griechisch: pan = alle + theós = Götter) in Rom war ein allen (Haupt-)Göttern
geweihtes, okkultes Heiligtum. Gideon nun wurde vom Engel des HERRN als ''streitbarer Held'' bezeichnet
(Josua 6,12) und er litt auch sehr unter der Situation in der die Israeliten sich befanden. Er bat Gott eifrig um
Hilfe und um die Rettung seines Volkes vor diesem finsteren und schädlichen Aberglauben. Wir können nun
schon einmal eine Sache klar festhalten: Was einem im Grunde egal ist, darunter leidet man nicht! Gott
sucht sich für sein eingreifen und für Veränderungen immer Menschen aus, denen die Umstände zu Herzen
gehen und die mitleiden können und ernstlich im Glauben nach Gott rufen. So wie Gideon! Als weiteres Beispiel
könnte man auch Mose nennen, dem die Versklavung seines Volkes in Ägypten schwer auf den Magen schlug
(2. Mose, Kapitel 2). Aber es müssen nicht immer nur große und spektakuläre Dinge sein, die ganze Völker
betreffen. Auch ein mitfühlender Gedanke für eine einzelne Person kann schon ein Zeichen für Gottes Handeln
und unseren Auftrag sein! Wenn wir leiden und Leid erkennen, sollen wir uns nicht von unseren Gefühlen
fehlleiten lassen (wie es Mose tat der in seiner ersten Emotion gleich einen gewalttätigen Aufseher erschlug)
sondern zuerst nach Gott rufen und uns glaubend und betend zur Verfügung stellen.
Gideon machte es in der Hinsicht besser als Mose und fragte Gott konkret: ''Willst du Israel durch meine Hand
erretten, wie du zugesagt hast...?'' (Richter 6,36). Was Gott zugesagt hat, darauf dürfen wir uns immer berufen!
Ein toter Götze wie ein ''Baal'' taugt zu nichts sondern verleitet die Verführten nur zu kranken Perversionen wie
der Opferung kleiner Kinder (Jeremia 19,5). Es ist eine menschliche Tragödie in so einen Irrsinn seine Zeit,
seine Zukunft, seinen Glauben und seine Kinder zu investieren. Diese Leute brauchten eine Lektion und den Mut
eines gläubigen Vorkämpfers wie Gideon. Er zerstörte den Altar des Baal-Gottes und baute dem wahren Gott
einen neuen Altar und opferte einen jungen Stier. Gott verbrannte alles mitsamt den Trümmern des hölzernen
Götzen. Wenn Baal Gott ist, so die berechtigte These, dann solle er gefälligst für sich selbst streiten! Auch hier
können wir erneut eine weitere Sache klar festhalten: Lasst euch nicht vereinnahmen von Dingen, die nicht
für sich selbst sprechen können! Lassen wir uns nicht zum Handlanger für tote Dinge machen und stehen wir
auf wenn wir dies woanders feststellen müssen. Der Feind schläft nicht und will uns überall seine Götzen
unterjubeln. Werden wir nicht gleichgültig gegenüber leidenden Menschen und ergreifen wir nicht die Flucht
wenn wir Unrecht und zerstörerischen Aberglauben erkennen. Beten wir um Weisheit um die Dinge so zu sehen,
wie sie tatsächlich sind. Ergreifen wir Partei für die Unterdrückten und Verführten und verkünden wir den
befreienden Glauben allein im Evangelium Jesu Christi, unseres Heilands. ER ist der Sieger über Tod und Teufel
(Hebräer 2,14). :-)

Jörg Bauer
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Nr. 1760: Gott verletzt
dich nicht
19. Jul 2007
''Als er die Himmel bereitete, war ich da, als er den
Kreis zog über den Fluten der Tiefe, als er die Wolken
droben mächtig machte, als er stark machte die
Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Grenze setzte
und den Wassern, dass sie nicht überschreiten seinen
Befehl; als er die Grundfesten der Erde legte, da war
ich als sein Liebling1 bei ihm; ich war seine Lust
täglich und spielte vor ihm allezeit; ich spielte auf
seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den
Menschenkindern.''
Sprüche 8, 27-31
Wir alle haben Angst vor Ablehnung, Einsamkeit und Lieblosigkeit. In der Welt, manchmal direkt in der eigenen
Familie, bleibt es leider nicht aus, daß wir manchmal so etwas hautnah erfahren müssen. Selbst so manche
Freundschaften, oder auch Ehen leiden darunter oder enden sogar mitunter unerfreulich und bitter. Selbst unter
Christen gibt es Mißstimmungen, Eitelkeiten, verletzende Gefühle und aufgesetzte Oberflächlichkeiten. Das
schmerzt und erschrickt einen. Die Bibel sagt, daß in der letzten Zeit die Ungerechtigkeiten überhand nehmen
werden und dadurch die Liebe in vielen erkalten wird (Matthäus 24,12). Nicht wenige Christen werden sich dann
enttäuscht zurück ziehen. Sie werden innerlich den Rolladen herunterziehen und sich eine Mauer um ihr Herz
bauen um weitere Verletzungen zu verhindern. Die Erfahrungen in deiner eigenen Welt haben dich vielleicht
gelehrt, wenn man sich zu sehr öffnet und sein Herz nicht verschließt, dies oft mit Schmerz, Unverständnis,
Spott und Kälte beantwortet wird? Du hast daher für dich beschlossen, dich nicht mehr ärgern zu müssen oder
ständig Erklärungen abzugeben wie es dir geht!? Du denkst, das interessiert sowieso niemanden wirklich. Wie es
in deinem Herzen aussieht, geht nun niemanden mehr etwas an! Kennst du das? Aufgesetzte Fröhlichkeit ist dir
zuwider geworden und es scheint so, daß du es als Christ irgendwie nicht mehr bringst? Hattest du schon solche
Eingebungen und Meinungen über dich selbst und auch andere? Lass dir sagen, daß Gott mit dir leidet (Hebräer
4, 15-16). Alles was dich je betroffen hat und auch in Zukunft noch umhertreiben wird, weiß und sieht
dein himmlischer Vater. Gott macht dein Problem zu seinem Problem. Die Härten deines Lebens gefallen
Gott ebenfalls nicht, aber sie sind nie sinnlos. Auch wenn du so manches selbst verschuldet haben solltest. Gott
steht darüber und will dir helfen!
Selbst wenn alle anderen Menschen sich von dir abwenden würden (was ja so nicht stimmt) würde es Gottes
Nähe und Treue zu dir nicht verhindern. Du bist ihm absolut nicht egal sondern auch in all deiner Trauer,
Unvollkommenheit, Angst, Verbitterung und Einsamkeit der feste Grund seiner Liebe. Gott kennt dein Herz besser als du es selbst kennst (Jeremia 17,10). Gott weiß, daß Menschen untereinander manchmal viel
Kopfschütteln, Rücksichtslosigkeiten und Verletzungen auslösen und verursachen können. Jesus selbst musste
das massiv so erleben und erleiden. Keiner war je so mißverstanden worden wie er. ER kam in sein Eigentum
wurde aber nicht aufgenommen, sondern abgelehnt und verstoßen (Johannes 1,11). Gottes Wort sagt dir hier und
heute, daß der ewige Gott seine Lust an dir hat und du sein Liebling bist! Egal wie es dir im Moment gerade geht
und egal ob du dich für tauglich oder untauglich hälst ein Christ zu sein. Du bist es, denn es hängt nur von der
Gnade des HERRN ab und du bist angenommen. Gott hat ''Ja'' zu dir gesagt und durch den Heiligen Geist
Wohnung in dir genommen (Johannes 14,23). Gott reagiert auf deine Liebe, selbst auf deine Unfähigkeit dies
auszudrücken (Römer 8,26) - hast du dir darüber schon einmal richtig Gedanken gemacht, was das bedeutet?

Niemand ist dir so nahe wie Gott, noch nicht einmal du selbst. Gott verletzt dich nicht, ganz im Gegenteil. ER
macht dein Herz fest und deine Wege gerade. ER bereitet alles so vor, daß du voran kommst (auch gerade
bei Enttäuschungen). ER schenkt dir dadurch Erfahrungen und Tiefe und das führt zum Wachstum. So
kannst du dann auch Glaubensgeschwistern und anderen Menschen in ihrem Leid eine echte Hilfe und ein
Wegweiser sein. Erfahrungen und Trost im Leid machen uns zu wertvolleren Menschen für Gott und andere.
Gott verändert deine Wahrnehmungen dadurch, daß ER dir sagt, daß du geliebt bist und alles was dich betrifft,
immer zuerst an IHM vorbei muß. Alles wird gut - auch in deinem Leben! Warum? Weil Gott es so will und
beschlossen hat (Römer 8,28)! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1764: Markenzeichen
der Antichristen
23. Jul 2007
''Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu
ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann
wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein
für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus
aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass
euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele
kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der
Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet
hören von Kriegen und Kriegsgeschrei; seht zu und
erschreckt nicht. Denn das muss so geschehen; aber es
ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk
gegen das andere erheben und ein Königreich gegen
das andere; und es werden Hungersnöte sein und
Erdbeben hier und dort.''
Matthäus 24, 3-7
Gottes Wort ist sehr präzise in seinen praktischen Voraussagen. Der Inhalt der Bibel zum Thema ''Ende der
Welt'' bestätigt sich gerade in der heutigen Zeit in vielen Bereichen. Besonders was die Zeit vor der
unmittelbaren Wiederkunft Jesu Christi betrifft. Zu allen vorausgesagten Ereignissen in der Heiligen Schrift gibt
es stets eine Vorgeschichte, sozusagen eine Vorschattung des eigentlichen Ereignisses. Die Sprache der
Symbolik im Alten und Neuen Testament ist stark im Wort Gottes ausgeprägt und sie verbirgt viele Geheimnisse
und prophetische Kraft (Markus 4,2). Dies zählt vor allem für die Menschwerdung Gottes und den Leidensweg
Jesu bis hin zur Kreuzigung und Auferstehung von den Toten (z.B. Jesaja 9, 5-6). Aber auch die Aufrüstung des
Feindes und die Mittel seiner Verführungen werden in der Bibel offengelegt. Dort ist die Rede vom ''Antichrist''
und daß vor ihm noch so einige andere dieser okkulten Selbstdarsteller auftreten, und für Unruhe sorgen werden
(1. Johannes 2,18). Diese Leute zeichnet vor allem eines aus: Sie leugnen den Erlöser! Sie stellen es
überhaupt in Frage, daß der Mensch Erlösung braucht! Und selbst wenn, dieser Jesus ist es nicht und er
kann es nicht (1. Johannes 2,22) ! Diese Lüge ist das Markenzeichen der Antichristen und des kommenden
Weltenherrschers! Dieser Mensch wird sich selbst zum Erretter proklamieren und sich anbeten lassen. Es geht
also garnicht so sehr um reinen Atheismus, also der Leugnung einer höheren Macht, sondern darum, wer diese
Position einnimmt und an dessen Stelle tritt! Für wiedergeborene Christen ist das keine Frage, aber für alle
Gottesleugner, alle oberflächlich Religiösen, alle Heuchler und Anhänger einer Vermischung religiöser Kräfte
und der Selbsterlösung werden sich verführen lassen. Quasi jeder, der mit Jesus als Heiland und einzigen
Erlöser, nichts anfangen kann und will. Sie werden sogar so weit gehen, daß sie denken, sie tun Gott einen
Gefallen wenn sie Menschen die allein an Jesus Christus glauben, verfolgen und töten (Johannes 16, 2-3).
Die Aktualität unserer Zeit bestätigt diese traurige Tatsache. Wer nun den Sohn Gottes hasst, verachtet und
ablehnt, der hasst auch Gott, den Allmächtigen und den Vater im Himmel (Lukas 10,16). Für alle Zeiten gilt:
Kein Gott ohne Jesus! Gott spricht dem Teufel nicht seine Klugheit ab, sonst würden die Christen, in der Zeit der
Verfolgung, nicht aufgefordert werden ''klug wie die Schlangen'' zu sein (Matthäus 10,16). Allerdings, im
Gegensatz zum Teufel, auch gleichzeitig ''ohne Falsch''. Wir sollen und können demnach den Teufel und seine
Anhänger mit ihren eigenen Waffen schlagen. Klugheit vor Gott bedeutet, daß wir ganz in dem Bewußtsein
und festen Glauben ausharren, allein durch Gnade und Gottes Segen zu bestehen. Dieses Bollwerk der

Gnade stellt die Grenze für den ''Ankläger der Brüder'' dar (Offenbarung 12,10). Die Schlange, die Eva im
Paradies verführte, stellte sich unwissend und dumm in Bezug auf die klaren und eindeutigen Anweisungen
Gottes was den ''Baum des Lebens'' betraf (1. Mose 3, 1-13). Und auch wir können und sollen uns nun kindlichnaiv und unwissend verhalten, wenn es um das Böse geht, das sich gegen die Wahrheit stellt (1. Korinther
14,20). Wo es aber um feste biblische Grundlagen geht, sollen wir eifrig und klug sein, um uns selbst zu
schützen und uns nicht von jeder billigen, antichristlichen Offensive aus der Bahn werfen lassen (Epheser 4,14).
Wir sollen stark am inwendigen Menschen werden - durch Gottes Geist und den Reichtum seiner Herrlichkeit
(Epheser 3,16). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1767: Psychologie und
Glaube Teil 1
26. Jul 2007
''Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen
Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit
wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind,
mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden
von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über
uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet
durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht
es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so
geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist,
wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch
wir leiden.''
2. Korinther 1, 3-6
Seit 1873 beschäftigen sich Menschen mit der ''Wissenschaft von der Seele'' (Psychologie). Und im Grunde sind
sich die Experten für das menschliche Seelenleben nie darin einig, wie man einen Menschen tatsächlich sehen,
bewerten und therapieren kann und sollte. Sicherlich kann man durch Beobachtung, Vergleiche und Erfahrungen
so einiges wahrnehmen und ableiten, aber es bleibt dennoch bestehen, daß der Mensch bei sich selbst im
Wesentlichen immer vor einem Rätsel steht. Wer kann wirklich in einen Menschen hineinsehen außer Gott (1.
Samuel 16,7)? Heute gibt es ungefähr 400 Therapieansätze und die allermeisten davon gehen nicht vom
Menschenbild der Bibel aus. Sie haben ihren Ansatz entweder in der Evolutionstheorie, der Mythologie, der
Physik oder der Umwelt. Sie haben keine wirkliche Antwort auf die wichtige Frage: ''Was ist der Mensch?''
Aber schon der König David hatte 1000 Jahre vor Christus diese Frage auf der Seele und gleichzeitig die
Antwort. In der erkannten und ersehnten Beziehung zu seinem Schöpfer fand er Frieden, Kraft und Trost (Psalm
8, 7-10). In den guten Ordnungen Gottes liegt der Sinn, die Bestimmung und die Erfüllung zu unserem
Menschsein. Im Gegensatz dazu behauptete Siegmund Freud, daß der Glaube an Gott eine Neurose, also eine
Krankheit sei! Seine These war, daß alle Probleme, die ein Mensch haben kann, letztlich in seinem unterdrückten
und angeblich verdrängten Trieb (Libido) ihren Ursprung hat.
Der Mensch sei quasi nur ein hochstehendes, weiterentwickeltes Tier. Dem widerspricht die Bibel entschieden
(Römer 1, 18-32). Gott versteckt sich nicht und man kann tatsächlich aus den sichtbaren Werken (zum Beispiel
Himmel und Erde) seine Existenz erkennen. Es ist ein Armutszeugnis, wenn man nun behauptet, man wird und
bleibt gesund, wenn man nur die eigene Triebhaftigkeit akzeptiert und hemmungslos auslebt! Von daher müssten
Menschen, die ein ausschweifendes, unmoralisches und triebhaftes Leben führen, die Gesündesten sein! Das
wäre die logische Bestätigung. Wenn ich mich in der heutigen Welt umsehe, kann ich das überhaupt nicht
erkennen - im Gegenteil! Die Leute sterben an Aids, jedes zweite Ehepaar lässt sich scheiden, die Kinder
werden seelisch belastet, die Selbstmordrate steigt stetig an, und die Wartezimmer der Psychologen und
Psychiater werden immer voller! Wer hat die Wahrheit gesagt - Siegmund oder David? Letzterer schreibt im
Psalm 14,1: ''Die Toren (Dummköpfe) sprechen in ihren Herzen: ''Es ist kein Gott!'' Wissenschaft ist sicherlich
nicht grundsätzlich schlecht oder immer falsch (auch die Psychologie), aber wenn am Ende dabei herauskommt,
daß es keinen Gott gibt, dann ist es eine große Dummheit und der Mühe nicht wert.
Fortsetzung folgt...

Jörg Bauer
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''Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen
Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit
wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind,
mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden
von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über
uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet
durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht
es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so
geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist,
wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch
wir leiden.''
2. Korinther 1, 3-6
Erstaunlicherweise motiviert das Wissen der modernen Wissenschaft den Menschen aber nicht, sein Leben auch
tatsächlich zum Guten und Besseren zu wenden und sich entsprechend zu verhalten. Wie sonst würde sich
beispielsweise erklären lassen, daß (laut Statistik) nicht weniger Ärzte als Nicht-Ärzte rauchen? Nicht die
Theorie (auch wenn sie richtig ist) hilft mir weiter, sondern der lebendige Bezug dazu und die richtigen,
praktischen Konsequenzen. Das hat David vor langer Zeit schon erkannt. Jede Beschäftigung mit Dingen, von
denen man sich für sein Leben etwas erhofft, und was den Glauben an Gott ausschließt, nennt die Bibel ohne
Umschweife ''Götzendienst'' (5. Mose 7, 25-26). Freud machte aus seinen scheinbaren Erkenntnissen Dogmen
(die er eigentlich auf anderen Gebieten verachtete) und sie somit gewissermaßen zu einer ''atheistischen
Religion'' (Evolutionstheorie). Dies hat bis heute weitreichende Auswirkungen. Freud bezeichnete sich selbst,
nicht ohne einen gewissen Sarkasmus, als ''gottlosen Juden''. Auf der Grundlage der Freudschen Theorien
bezeichneten andere Forscher die menschliche Seele als eine ''Müllhalde''. Sie sahen den Auslöser dafür in der
Vererbungslehre (Genetik) und den Erbanlagen (Genen). Auf diese Weise wird ''Schuld und Sünde'' relativiert
und zerredet. Die Probleme, die einer hat, werden demnach von ungläubigen Psychologen und Psychiatern
überall gesucht und festgemacht, nur nicht beim Patienten selbst. Heilung durch Verdrängung - das
funktioniert nicht! Anstatt Probleme wirklich zu erkennen, verständlich beim Namen zu nennen und zu lösen,
hat man immer nur durch eitlen Ehrgeiz neue Krankheitsbilder gesucht, entdeckt, theoretisiert und beschrieben.
Man drehte sich im Kreis.
Das große Unverständnis und so manche Sprachlosigkeit vieler Wissenschaftler und Ärzte, liegt in ihrer
Gottlosigkeit begründet. Die Aussagen der Bibel sind, einmal mehr, besser, genauer und klüger gewesen. Die
heilsamen Faktoren einer seelsorgerlichen Arbeit liegen nicht in psychologischen Theorien sondern in erster
Linie in der Beziehung und Begegnung mit dem Gott der Bibel. Wenn es um die Seele ging, waren früher
ausschließlich biblisch gebildete Menschen der erste Ansprechpartner. Heute ist das anders - mit oft
haarsträubenden Ergebnissen aufgrund ungeistlicher, okkulter, eitler und abgehobener neuer Lehren und
Meinungen. Jeder meint den anderen mit seinen unbiblischen und merkwürdigen Lehren bekehren zu müssen nicht nur was den Glauben an Gott betrifft (2. Timotheus 4,3). Was wir brauchen sind die richtigen
Informationen, Ehrlichkeit mit uns selbst, der Wunsch nach echter Veränderung, Vertrauen zu jemandem der es
besser kann und weiß, Anerkennung erfahren in dem, was man tut, Glaube verbindlich miteinbeziehen in den
Alltag, sich zur Mitarbeit motivieren lassen und das Ziel nicht aus den Augen verlieren! Durch Gottlosigkeit (die

eigentliche Sünde) kann der Mensch nicht gesund werden. Paulus schrieb: ''Da sie sich für Weise hielten, sind
sie zu Narren geworden'' (Römer 1,22). ''Was ist der Mensch?'' Er ist ein Gedanke Gottes (1. Mose 1,26). In
Jesus Christus sehen wir, wie Gott es gemeint hat (Kolosser 1,15). Paulus schreibt in 1. Korinther 1,30: ''Durch
ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur
Heiligung und zur Erlösung.'' Allein im Sohn Gottes finden wir Frieden, Freude, seelische Heilung und
Erlösung. Selbst dann, wenn wir körperlich krank oder alt und gebrechlich sind! Letztlich gibt es nur einen
wahren Arzt für uns Menschen - unser allmächtiger und allwissender Vater im Himmel (2. Mose 15,26). :-)
Jörg Bauer
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''Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben,
nicht verloren werden, sondern das ewige Leben
haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt
gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt
durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird
nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon
gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des
eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht,
dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die
Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht,
denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst
das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine
Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die
Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar
wird, dass seine Werke in Gott getan sind.''
Johannes 3, 16-21
Im Zeitalter der Toleranz, der ökumenischen Bewegung, der verpönten, sogenannten christlichen
Fundamentalisten, empfinden es nicht wenige Zeitgenossen als Unverschämtheit, Anmaßung und Fanatismus,
wenn jemand behauptet den einzig richtigen Weg, die Wahrheit und das Leben zu kennen (Johannes 14,6). Das
war damals so, als Jesus auf Erden unterwegs war, und es ist heute so, wenn echte Christen sich allein auf IHN
berufen. Solche Menschen fühlen sich schnell bevormundet, berufen sich auf ihre eigene Kompetenz in
Glaubensfragen und wollen es einfach nicht glauben, daß man zu Gott (ohne Umwege) allein durch Jesus
Christus kommen kann. Das ist ihnen zu einfach und würde sie ja quasi von ihrer eingebildeten Macht
fernhalten. Ich erlebe das öfters in bestimmten Foren im Internet oder auch bei persönlichen Gesprächen, daß
sich Menschen brüskiert fühlen, wenn man eindeutig Stellung bezieht zur Bibel und zum Zeugnis Jesu Christi.
Oft lese ich, daß viele davon ausgehen wollen, daß sich Gott auf vielerlei, unterschiedliche Weise offenbart hat
und demnach jede Religion, jedes Buch und jeder Glaubensanspruch seine Berechtigung und Richtigkeit besitzt irgendwie! Die Bibel widerspricht dem eindeutig. Alles in der Schrift konzentriert und bezieht sich auf Jesus
Christus! ER ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden,
geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit (1. Timotheus 3,16). Es mag für manche tatsächlich
anmaßend aussehen, wenn man sich nicht groß auf Diskussionen einlässt, aber soll man die Wahrheit die einem
im Geiste offenbart wurde ignorieren und relativieren? Paulus tat das auch nicht nachdem ihm Jesus begegnete
und ''besprach sich nicht erst mit Fleisch und Blut'' (Galater 1,16). Er tat wozu ihn der Geist Jesu trieb und
befähigte. Leider muß man feststellen, daß viele die die Fahne des Humanismus, der Ökumene, des Islams, der
Freimaurererei, der Welteinheitsreligion und so weiter hochhalten, nicht wirklich an der Bibel interessiert sind.
Sie lassen sich vom Zeitgeist, von fanatischen Anführern, von Eingebungen und eigenen Lehren beeinflussen
oder verlassen sich auf den berühmt-berüchtigten ''gesunden Menschenverstand''.
Sie denken ernsthaft, Gott wird an so kleinkarierten Dingen, wie an nur einen einzigen Weg in den Himmel
glauben zu müssen, nicht festhalten, wenn die große Völkergemeinschaft doch nach persönlicher
Entscheidungsfreiheit und eigener Interpretation und Toleranz schreit!? Die Bibel sagt, daß Gott einen Sohn hat,

einen eingeborenen (griechisch: monogenes - einzigen) und daß wer diesen einzigen Sohn im Glauben an seine
Tat im Herzen aufnimmt (Jesus bittet in sein Leben hineinzukommen) von Gott selbst geliebt ist und nicht
verloren geht, sondern erlöst wird von aller Schuld und ewiges Leben hat. Alles steht und fällt mit Jesus Christus
(Johannes 3,36). Die Bibel zeugt von sich selbst das Wort Gottes zu sein (2. Timotheus 3, 14-17). Sie ist absolut
glaubwürdig. Es werden leider einige Menschen, die einmal guten Willens waren der Bibel in ihren klaren
Aussagen zu glauben, sich davon distanzieren und abfallen und verführerischen Geistern und Lehren anhängen
(1. Timotheus 4, 1-3). Was nicht der gesunden, biblischen Lehre entspricht, sollen und müssen wir klar
zurückweisen, auch wenn dies persönliche Nachteile bringen sollte. Martin Luther sagte seinerzeit vor dem
Kaiser auf dem Reichstag in Worms im Jahre 1521: ''Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare
Vernunftgründe überzeugt werde; denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht,
daß sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der heiligen Schrift, die ich
angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich
nichts widerrufen, weil wider das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir, Amen!''
Dem ist nichts hinzuzufügen...! :-)
Jörg Bauer
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''Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr
finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da
bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und
wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch
Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um
Brot, einen Stein biete?''
Matthäus 7, 7-9
Was könnte der Grund dafür sein, wenn mich mein Sohn oder meine Tochter um Brot bittet, ich ihnen aber einen
Stein gebe? Ich könnte sie falsch verstanden oder nicht richtig zugehört haben. Auch wäre es möglich, daß ich
mir einen üblen Scherz mit ihnen erlaube. Vielleicht gibt es Eltern, die im übertragenen oder tatsächlichen Sinne
manchmal so handeln? Im Normalfall geben wir unseren Kindern was sie brauchen und worum sie bitten. Sicher
ist, daß Gott, was unsere Gebete und Bitten betrifft, eine große, genauer gesagt, himmlische Feinfühligkeit und
Aufmerksamkeit besitzt. Gott ist gut, und darum kann ER über alle Maßen mehr für uns tun, als die besten und
liebsten Eltern es je könnten (Matthäus 7,11). Unseren Bitten ist im Grunde überhaupt kein begrenzender
Rahmen gesetzt (Johannes 15,7). Fragen wir uns, wann ich denn wirklich und tatsächlich etwas will? Woran
kann man das festmachen und erkennen? Nur weil man erwachsen ist, und vielleicht schon lange gläubig,
muß dies nicht bedeuten, daß man mit seiner altersbedingten Ernsthaftigkeit und seinem entwickelten
Verantwortungsgefühl vor Gott mit seinen Gebeten nun mehr oder überhaupt etwas erreichen kann! Hier
sei darauf hingewiesen, daß wir, was die Wahrnehmung des Reiches Gottes betrifft, wie die Kinder sein sollen
(Lukas 18,17). Kinder sind nicht berechnend sondern vertrauensvoll und sie wissen zumindest immer ziemlich
genau, was sie nicht wollen. Von Natur aus sind wir Menschen wohl alle mehr oder weniger kritisch veranlagt.
Berechtigterweise muß man aber auch sagen, daß die Welt in der wir leben, es einem leider oft schwer macht
Vertrauen zu entwickeln. Andererseits sollen wir mit der Welt ja auch keine Freundschaft schließen (Jakobus
4,4).
Wenn wir es schaffen könnten uns von unserer Kurzsichtigkeit, jedem Egoismus, aller Gefühlsduselei und jeder
Religiosität freizumachen, wüssten wir dann noch, was wir wirklich wollen? Sind es nicht gerade diese Dinge,
die unsere Bitten stark beeinflussen? Es ist nicht verkehrt einen eigenen Willen zu haben. Wenn ich Gott um
etwas bitte, dann sollte darin auch mein eigener Wille enthalten sein - ansonsten wäre es nur ''frommes
Geplapper'' (Matthäus 6,7). Was wollen wir wirklich? Wir sind keine ''Heilig-Geist-Maschinen'', sondern
gläubige Persönlichkeiten, denen Gott Profil und Verantwortung und eigenständiges Denken geben will und
zutraut. Manchmal auch mit einem gewissen Nachdruck, wenn wir hartherzig sind und keine geübten Sinne
haben (Hebräer 5,11-14). Entsprechend haben wir unsere Probleme damit, Gottes Willen zu erkennen, weil wir
unerfahren sind im Wort der Gerechtigkeit. Ein Gebet ohne Eigenständigkeit (das beinhaltet auch Ehrlichkeit mit
sich selbst) ist dann wirklich nur ''Geplapper'' - selbst wenn es sich nett anhört! Was wir natürlicherseits oder nur
aus frommen Pflichtbewusstsein heraus nicht schaffen können, dazu bringt und führt uns Gottes Geist. Der Geist
ist die Wahrheit (1. Johannes 4,6) - auch gerade in der Erkenntnis dessen, was wir wirklich wollen. Aber um zu
begreifen, was wir nötig haben und brauchen und tatsächlich ersehnen, benötigen wir göttliche Hilfe und
Wahrheit. Nur so können wir im Namen Jesu bitten (Johannes 14,13) und nur so sind wir auch zur Erlösung und
zum Heil gekommen. Nur so konnte die gute Nachricht im Evangelium Jesu Christi die Vergebung unserer
Sünde zur Folge haben (Johannes 6,44). Wir haben es erkannt und es dann auch gewollt und schließlich

bekommen. So sind wir Kinder Gottes geworden. Gott gibt gerne! Was für die Jünger Jesu galt, gilt auch für uns:
''HERR, lehre uns beten'' (Lukas 11,1).
Jörg Bauer
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''Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser
Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener
würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht
überantwortet würde; nun aber ist mein Reich nicht
von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus: So bist du
dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich
bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt
gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer
aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme.''
Johannes 18, 36-37
Ich denke es gibt für uns Christen manchmal Situationen, die ähnlich sind, wie der Moment in dem Jesus vor
Pontius Pilatus stand und der eine Antwort auf Jesu Anspruch, Ziel und Einstellung einforderte. Wie stehen wir
zu Themen wie ''Macht'' und ''Reich Gottes'' und ''Königtum''? Leben wir so, daß wir tatsächlich auch diese
ewige Perspektive vor Augen haben, daß Gottes Reich tatsächlich nicht von dieser Welt ist? Wenn ich manche
Kirchen und Religionen sehe in der Welt, wie sehr sie um Raum, Einfluß und Macht kämpfen, dann bin ich echt
froh, daß es sich mit Gottes Reich nicht so verhält. Wir sollen nach dem suchen was droben ist, und nicht nach
dem, was auf Erden ist (Kolosser 3,1-2). Ich denke vielen gläubigen Leuten zur Zeit der römischen Herrschaft
im Heiligen Land, war das garnicht richtig bewusst, daß Jesus nicht gekommen war, um irgendwelche
politischen Probleme zu lösen. Herodes geriet in Panik als er hörte, daß ein König geboren wurde. Er fürchtete
um seine Macht und ließ alle Neugeborenen töten (Matthäus 2,16). Welch eine Wahnsinnstat - völlig
überflüssig! Jesus selbst, als er erwachsen war und durch viele Heilungen, Wunder und segensreiche Worte die
Aufmerksamkeit der Leute auf sich gezogen hatte, zog sich immer wieder zurück. Er wusste daß der Mensch
schnell geneigt ist im Übereifer das eigentliche Ziel aus den Augen zu verlieren. Jesus war alles andere als ein
Machtmensch! Wo die Menschen in Gefahr standen die Gabe mehr zu lieben als den Geber, zog er sich zurück
(Lukas 5, 15-16). Jesus war sanftmütig und von Herzen demütig (Matthäus 11,29). ER suchte immer wieder die
Einsamkeit und stille Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater und ließ sich nicht für irdische Ziele und
egoistische, kurzsichtige, politische oder moralische Zwecke benutzen. Jesus wollte kein Denkmal. In der Welt
ist das üblich, daß man allen möglichen Politikern oder großen Denkern und Erfindern ein Denkmal setzt. Und je
nach Lage der Dinge reisst man es auch wieder ein wenn sich hinterher herausstellt, daß dieser künstlich verehrte
Mensch in Wahrheit ein großer Verbrecher und Diktator war. Oder es staubt ein, zerfällt und wird abmontiert
weil sich keiner mehr dafür interessiert.
Jesus hing nicht an dieser Welt - und wir sollten das auch nicht. Paulus hatte sogar Lust vorzeitig ''aus der Welt
zu scheiden'' (Philipper 1,23). Aber er wusste auch, daß er noch gebraucht wurde um der Gläubigen willen. Es
herrscht manchmal die Einstellung, daß sich mit veränderten Umständen auch der Mensch ändert - das ist ein
Trugschluß! Die Bibel sagt, daß wir vor allen anderen Dingen zuerst nach dem Reich Gottes trachten sollen
(Matthäus 6,33). Das Reich Gottes ist für uns zunächst einmal unsichtbar und nicht greifbar im eigentlichen
Sinne. Es ist eine Sache, die eng mit dem Glauben verbunden ist und nicht davon lebt und existiert, daß man es
in die Tasche steckt oder sich einrahmt und über das Bett hängt. Wir Menschen sind zwar visuelle Wesen und
fühlen uns wohler wenn wir etwas anfassen, sehen und besitzen können, aber der Glaube an Gott lässt das so
nicht zu. Glaube ist ein Fürwahrhalten dessen, was bei Gott wahr ist. Im Grunde müssen wir lernen uns gegen
unsere Natur zu stellen und uns frei machen von allen Besitzansprüchen, allem Konsumdenken und jeder

ungeistlichen Manifestation, also sichtbar werdenden Vermutungen und Verdächtigungen. Gott will von uns
auch keinen Wunderglauben sondern einen Glauben der unsere Bestimmung klärt und deutlich macht. Es
geht um Gnade und Wahrheit (Psalm 117,2). Die Wahrheit ist, daß wir ohne Gottes Gnade nicht zu
unserer Bestimmung finden können, sondern verloren gehen. Was würde ein sorgenfreies, gerechtes und
angenehmes Leben auf Erden bewirken, wenn wir in unseren Sünden sterben? Gottes Reich kann nicht von
dieser Welt sein und ohne den Geist Gottes können wir das auch nicht verstehen und richtig einordnen (1.
Korinther 2,14). Ein Herodes, ein Judas, die Pharisäer nach Art eines Kaiphas (höchste religiöse Autorität
seinerzeit) haben das nicht verstanden. Sie dachten sie tun Gott einen Gefallen wenn sie Jesus nach eigenen
Vorstellungen fremdsteuern und letztlich aus dem Weg räumen. Spätestens nach seiner Auferstehung (wenn sie
davon hörten) haben sie ein wenig mehr verstanden, daß ''Gottes Reich nicht von dieser Welt ist''!
Jörg Bauer
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''Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den
Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem
Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im
Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und
alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der
Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.''
Philipper 2, 9-11
''Und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist, Nenn es dann, wie du willst, Nenn's Glück! Herz! Liebe! Gott! Ich
habe keinen Namen Dafür! Gefühl ist alles; Name ist Schall und Rauch, Umnebelnd Himmelsglut.'' Namen sind
Schall und Rauch? Das Zitat stammt von Johann Wolfgang von Goethe (Faust).
Weltlich gesehen ist eine Sache sicherlich wichtiger als der Name. Wenn jemand dringend Hilfe braucht, ist ihm
die Hilfe wichtiger als der Name des Helfers. Viele meinen aber trotzdem, sie können schon alleine mit ihrem
Namen etwas bewegen. Oder sie bilden sich ein, jeder müsse Rücksicht nehmen und Respekt haben und einen
Schritt zur Seite gehen wenn man auftaucht. Unsere Welt funktioniert nur mit Namen - seien es Firmennamen,
Werbenamen, Pseudonyme, Vereine, Titel usw. Der Name spielt in unserer Welt eine große, oft
überdimensionierte Rolle. Von daher hat Goethe sicherlich recht, wenn er die Sache (die Gefühle) ansich höher
bewertet, als den Namen der dahinter steckt. Sicherlich auch aus schlechten Erfahrungen heraus kommt er dann
zum Schluß: Namen sind Schall und Rauch! Sie kommen und gehen sozusagen und was bleibt, ist letztlich die
Wahrheit! Einige Namen sind gefährlich und es gibt Menschen, die wollen es vermeiden mit diesen Namen in
Verbindung gebracht zu werden. Zur Zeit Jesu und auch heute wieder, werden Christen gehasst und verachtet,
kritisch gesehen und teils verfolgt (Markus 13,13). Gott ist es ein Anliegen uns selig zu heißen, gerade auch
dann, wenn wir angefeindet werden oder die Menschen uns abstempeln und beleidigen (1. Petrus 4,14). Wenn
wir gläubig geworden sind uns uns taufen lassen, so sollen wir dies auf den Namen Jesu hin geschehen lassen
(Apostelgeschichte 22,16). Wir Menschen orientieren uns an Namen - sie unterscheiden uns und sind wichtig um
Beziehungen einzugehen. Sie haben eine Bedeutung, wenn auch für Gott eine andere als in der Welt. Gott kennt
uns nicht nach dem Fleisch, was auch unseren weltlichen Namen betrifft. In der Ewigkeit werden wir Christen
von Gott einen neuen Namen erhalten auf einem weißen Stein (Offenbarung 2,17). Nur Gott kennt diesen Namen
und ein jedes Kind Gottes wird neu genannt werden und damit sehr glücklich sein. Dieser Name wird gerecht
sein und unsere Persönlichkeit wunderbar ausdrücken.
Heutzutage sind wir manchmal recht oberflächlich wenn es darum geht jemandem einen Namen zu geben, der zu
ihm passt. Das hat auch den Grund, weil wir die Person nicht wirklich kennen. Bei Gott wird das ganz anders
sein, denn ER kennt uns! Wenn wir den Namen Jesus Christus im Glauben im Munde führen, so loben wir Gott
denn das ist der einzige Name unter dem wir selig werden sollen und können - Apostelgeschichte 4,12: ''Und in
keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch
den wir sollen selig werden.'' Gerade heute, wo alles, was irgendwie mit einer höheren Macht und Gott zu tun
hat, in einen Topf geworfen wird, ist dieser Satz von großer Bedeutung und Wichtigkeit. Nicht Buddha, Allah,
Jehova, Mohammed, Dalai Lama, Krishna oder wer und was auch immer, sondern allein der Name Jesus rettet
den Menschen vor dem Verderben (Johannes 3,16). Schall und Rauch sind Dinge die schnell vergehen und sich
auflösen, aber der Name Gottes bleibt in Ewigkeit. Gott hat sich in diesem Namen offenbart, im Namen des
eingeborenen Sohnes Jesus Christus!. Wer an diesen Namen glaubt, wird nicht gerichtet, und wer nicht, der ist

schon gerichtet (Johannes 3,18). Jesus Christus ist Gott!
Offenbarung 1, 17-18:
''Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot; und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach
zu mir: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe,
ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.''
Jörg Bauer
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Nr. 1783: Geld für nichts Geschäfte mit Gott
11. Aug 2007
''Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb heraus
alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die
Tische der Geldwechsler um und die Stände der
Taubenhändler und sprach zu ihnen: Es steht
geschrieben (Jesaja 56,7): »Mein Haus soll ein Bethaus
heißen«; ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und
es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er
heilte sie. Als aber die Hohenpriester und
Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die
Kinder, die im Tempel schrien: Hosianna dem Sohn
Davids!, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm:
Hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete
ihnen: Ja! Habt ihr nie gelesen (Psalm 8,3): »Aus dem
Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob
bereitet«? Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt
hinaus nach Betanien und blieb dort über Nacht.''
Matthäus 21, 12-17
Die Tauben, die im Tempel verkauft wurden, dienten zur Opferung. Die Händler dachten sich, daß direkt beim
Gotteshaus der ideale Ort wäre um der Nachfrage gerecht zu werden und möglichst viele Gläubige anzutreffen.
Es war finanziell offensichtlich eine lohnende Sache. Scheinbar hatte sich, bevor Jesus kam, niemand ernsthaft
daran gestört! Und auch die Geldwechsler mit ihrem Tischen waren direkt vor Ort. Warum überhaupt
Geldwechsler? Die Geldwechsler waren nötig, weil römische Münzen, die damals im Umlauf waren, das Bild
des Kaisers, der als Gott verehrt wurde, trugen. Dies wurde als Beleidigung Gottes ausgelegt, daher musste das
römische Geld in bildlose Münzen umgetauscht werden. Dies änderte aber nichts daran, daß Jesus wütend war.
Es war für Gott eine viel größere Beleidigung, daß sein Gebetshaus zu einem Konsumtempel gemacht wurde, als
daß bei den Juden römische Münzen im Umlauf waren. Auch heute gibt es noch solche gewissenslose
Geschäftemacher. Menschen, die mit dem Glauben an Gott bei anderen Geld verdienen wollen und dies
dann auch noch als Segnung von oben darstellen. Die Geschichte zeigt, daß sich seit der Zeit Jesu in der
Hinsicht nicht wesentlich viel verändert hat. Zwischen 1170-1200 (manche meinen bereits im 6. Jahrundert n.
Chr.) entstand die Lehre vom ''Fegefeuer'', einer Läuterung der Seele nach dem Tod. Durch die Konfrontation
mit dem ''Fegefeuer'' müssen die Gläubigen nun Abbitte leisten. Die offizielle Bußpraxis erlebte dabei einen
gewaltigen Aufschwung und führte zum kirchlichen Ablasswesen. Man glaubte dabei, dass man Verstorbene
durch Gebete und gute Werke aus dem Fegefeuer erlösen könne. Als besonders nützlich wurde die Stiftung eines
Bades für Arme angesehen (Seelbad). Allmählich bürgerte sich der Missbrauch ein, diese ''guten Werke'' mit
Geldspenden an die Kirche abzulösen.
Diese ''Spenden'' wurde dann ja auch mit der Zeit regelrecht eingefordert und zur Bedingung gemacht. Jesus
wusste ganz genau was er tat auch wenn er damals im Tempel sicherlich einigen Menschen ziemlich vor den
Kopf gestoßen hatte - schließlich waren es doch Gläubige die sich dort trafen und saßen. Fast könnte man
sagen: Glaube schützt vor Mißbrauch nicht! Mit dem Glauben Geschäfte zu machen hat fast schon
Tradition. Schon Paulus distanzierte sich von solchen scheinbar frommen Geldeintreibern (2. Korinther 2,17:
''Wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen; sondern wie man aus Lauterkeit

und aus Gott reden muss, so reden wir vor Gott in Christus.'' Das Wort ''Lauterkeit'' bezeichnet eines der
Merkmale der Ehrlichkeit (neben Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit). Daran mangelt es vielen und sie meinen,
es ist wichtiger sich auf Erden Schätze zu sammeln anstatt im Himmel (Matthäus 6,20). Und wo das Geld, was
man angeblich für den HERRN sammelte, tatsächlich manchmal gelandet ist, ist auch so eine Frage. Jesus ließ
sich durch dieses schlechte Erlebnis im Tempel aber nicht von seiner Mission abbringen und es entmutigte ihn
auch nicht, weiterhin zu heilen, zu segnen und die Vergebung der Sünden zu predigen. Auch wir sollen uns
durch schlechte Erfahrungen nicht entmutigen lassen. Wo Gottes Ehre beschmutzt wird und Geld zum
Ersatzgott wird, muß man das auch kritisieren und ansprechen dürfen. Aber dabei sollen wir nicht
stehenbleiben. Ich kann mir vorstellen, daß manche Händler vor dem Tempel nach diesem Erlebnis umgedacht
haben. Gott segne euch! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1791: Treue und
Wahrhaftigkeit
19. Aug 2007
''Und ich sah den Himmel aufgetan; und siehe, ein
weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß: Treu und
Wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit
Gerechtigkeit.''
Offenbarung 19,11
Ich darf seit gut 20 Jahren Christ sein. Mir ist in dieser Zeit völlig klar geworden, daß ich selbst nie dazu in der
Lage gewesen wäre, über so einen langen Zeitraum an dieser Botschaft des Evangeliums festzuhalten. Oft wird
man als gläubiger Mensch doch belächelt, für naiv und psychisch labil gehalten und entsprechend verachtet.
Würde es nur an meiner Treue und meinem Willen liegen, wäre ich mit meinem Glauben nicht weit gekommen
und hätte bald Bankrott angemeldet. Im Laufe der Jahre ist mir bewusst geworden, daß mein Wollen und
Vollbringen tatsächlich reine Gnade ist und von Gott geschenkt wird (Philipper 2,13). Grundsätzlich glaube ich,
daß die Menschen generell ein Problem damit haben von Herzen treu zu sein. Heutzutage ist fast alles, mehr
oder weniger, nur noch mit begrenzter Haltbarkeit zu bekommen. Im Berufsleben gibt es immer mehr Firmen,
die Zeitarbeit anbieten oder befristete Verträge. Wenn es ums heiraten geht, spricht man immer weniger von
einer Ehe, sondern von einem ''Lebensabschnittspartner''. Allgemein muß man feststellen, daß sich unsere
Gesellschaft immer mehr eine ''Söldnermentalität'' aneignet. Wer am meisten Geld und Macht bietet, dem gehört
für eine bestimmte Zeitdauer meine Aufmerksamkeit und mein Wille - nicht nur im Sport! Inhalte sind dabei
weniger wichtig auch wenn einem das meist so ''verkauft'' wird. Treue und Wahrhaftigkeit wollen sich viele
einfach nicht mehr leisten, weil es sich scheinbar nicht lohnt. Dann sucht man eben kurzerhand eine ''neue
Herausforderung''... Viele leben nach dem Motto: ''Gerecht ist, was gefällt!'' Auf Rücksicht kann man hier kaum
hoffen, weil der Egoismus bei solchen Menschen schon zu ihrer zweiten Natur geworden ist. Sie wollen als
Erster durchs (eigene) Ziel und wer nett und treu und ehrlich ist, den beissen die Hunde. Die bekommen noch
nicht einmal einen Trostpreis! So denken nicht wenige Menschen, so erzieht einen die Gesellschaft. Wie anders
geht Gott mit uns um! Wenn wir IHM unser Leben anvertrauen und Hoffnung investieren, werden wir
garantiert nicht die Dummen sein.
Nicht daß man als Christ nicht auch so manchen (auch unangenehmen) Veränderungen im Leben ausgesetzt
wäre, aber entscheidend ist hier der Wille Gottes und nicht mein eigener Wille. Gott führt niemanden in die Irre
der sich IHM im Glauben anvertraut. Gottes Wege für uns bestehen aus Güte und Treue (Psalm 25,10). Nur
Gott hat letztlich die Autorität und das Recht zu entscheiden was gut oder schlecht, richtig oder falsch
war (Psalm 89,15). Gott ist seinen Prinzipien treu und die sind auch gleichzeitig das Fundament seines Reiches:
Gerechtigkeit, Treue, Kraft, Wahrheit, Liebe, Frieden und Freundlichkeit (Römer 14,17). Wer würde sich das
nicht auch für sein eigenes Leben wünschen? Danach dürfen wir streben, auch gerade weil das Leben auf Erden
so manche Bedrängnisse mit sich bringt (Apostelgeschichte 14,22). Wenn wir diese göttlichen Tugenden in
unserem Leben manchmal nicht verspüren und erkennen, lernen wir sie schätzen und lieben wenn wir sie dann
(wieder) haben! Ich glaube Gott will uns diese Sehnsucht nach IHM und seinem Reich unbedingt erhalten.
Sehnsucht lebt von Hoffnung und wenn wir schon alles hätten, wo bliebe dann der Glaube, die Erwartung, die
Liebe und die Sehnsucht?
Römer 5, 3-5:
''Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis

Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden
werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.''
Jörg Bauer
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Nr. 1795: Frommer
Leistungsdruck
23. Aug 2007
''Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen
und selig zu machen, was verloren ist.''
Lukas 19,10
Eigentlich kann es das nicht geben im Glaubensleben - Leistungsdruck! Also der Glaube, daß manche Dinge
einfach funktionieren müssen und zu einem funktionierenden Leben als Christ dazugehören - ohne wenn und
aber! Wie schnell sind wir von manchen Christen überzeugt und wie ebenso schnell sprechen wir manchen
Christen sogar ihren Glauben ab? Oder zumindest den ''rechten Glauben'', den man natürlich selbst besitzt.
Leider spielt es sich bei nicht wenigen Gläubigen genau so ab - immer wieder. Manche gehen sogar so weit, daß
sie weltliche Erfolglosigkeit, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Scheidung, Geldnot usw. als Strafe Gottes sehen. So
etwas kann ganz schön verletzend und diskriminierend sein. Selbst wenn man so etwas nicht offen ausspricht
und ''nur'' durch sein Verhalten signalisiert, ist das schon bösartig zu nennen. Das ist dann ein von außen
erzwungener frommer Leistungsdruck. Es wird einem suggeriert, daß Gott einen erst wieder mag, wenn man
weltlich gesehen auf der Sonnenseite des Lebens steht. Dieses ''Wohlstandsevangelium'' ist in unserer Zeit leider
mittlerweile nichts Unbekanntes mehr. Die Parole lautet: ''Je mehr wir für Gott tun, desto reicher werden wir.''
Der Umkehrschluß ist dann eben das, was oben genannt wurde. Sicherlich kann nüchtern betrachtet, so
mancher Ungehorsam und manche falsche Einstellung eines Christen, auch zu persönlichem Schaden
führen, aber daraus eine grundsätzliche Lehrmeinung, die zur Schwarz-Weiß-Malerei führt, zu
zementieren und zu proklamieren entbehrt jeder biblischen Grundlage. Entscheidend dafür, was einer hat,
behält, bekommt oder auch nicht, ist Gottes Wille. Wer für seine eigenen Werke Lohn erhält, bekommt dies
nicht aus Gnade und entsprechend nicht von Gott (Römer 4,4-5). Wer aber weiß, daß seine Werke vor Gott
nichts taugen, sondern er sich allein auf die Rechtfertigung aus Gnade verlassen darf und muss, dem wird sein
Glaube angerechnet. Fragen wir uns deshalb worauf wir unser Glaubensleben stützen? Auf das Haben oder auf
das Bitten? Das ist eine wichtige Frage! Gnade oder Werke? Es geht nicht darum, zu erfahren was Gott alles
machen kann, sondern was seinem Willen für mein Leben entspricht. Es geht auch nicht darum etwas
auszuschließen sondern zu erkennen, worauf man baut und worin der Glaube tatsächlich praktisch werden soll?
Auf jeden Fall nicht in der Anhäufung von Schätzen sondern in der Nächstenliebe, der Fürbitte, der Zuwendung
zu Kranken, Alleinstehenden, Armen und Betrübten. Sollen wir als Christen das glauben was wir sehen? Das
widerspricht dem Wandel, den wir umsetzen sollen - nämlich im Glauben und nicht im Schauen (2. Korinther
5,7)! Wenn wir bei Menschen immer nur Rückschlüsse ziehen auf der Basis dessen, was wir meinen zu
sehen oder nicht zu sehen, so werden wir in unseren Meinungen und Ansichten mehr fehlgeleitet sein, als
das wir richtig liegen. Der Mensch sieht was vor Augen ist (auch der gläubige Mensch) Gott aber sieht das
Herz an (1. Samuel 16,7). Mit Gottes Augen zu sehen bedeutet, die Gnade zu sehen aus der wir leben (1.
Korinther 15,10). Wer weiß, daß er in der Gnade Gottes Geborgenheit und Sicherheit findet, dem muß man nicht
permanent sagen, daß er beten, unters Wort gehen und Gemeinschaft suchen soll. Wer und was wir sind und
noch werden, geschieht allein aus Gnade und nicht als Belohnung für besondere Strategien, Beziehungen,
Gemeindezugehörigkeiten, scheinbare Salbungen, Erkenntnisse oder Sympathien. Die Bibel sagt uns auch, daß
wir uns im Himmel Schätze sammeln sollen und nicht auf Erden (Matthäus 6, 19-20). So mancher jetzt Reicher,
Vielbeachteter, Gesunder und Starker wird im Himmel vielleicht nur ''wie durchs Feuer hindurch'' gerrettet sein,
aufgrund mangelnder Demut und zuviel Selbstgefälligkeit (1. Korinther 3,15). Veränderungen an und in uns
geschehen nicht durch Erfolge oder dadurch, daß man sich einem frommen Leistungsdruck stellt und diesem
standhält (wer kann das auch bewerten?)! Es geht nur durch Beschäftigung und Identifikation mit Jesus Christus

als Heiland und Erlöser (2. Korinther 3, 17-18). Nur das kann unser Ziel und Inhalt im Leben sein - Jesus im
Glauben anzuziehen - das heißt als Mensch genau so zu werden wie ER!
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv1795.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 1796: Gewissheit in
der Ungewissheit
24. Aug 2007
''Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist
aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein
werden. Wir wissen aber: wenn es offenbar wird,
werden wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn
sehen, wie er ist.''
1. Johannes 3,2
''Wie gehts, alles klar?'' - Ich habe die Angewohnheit auf diese Höflichkeitsfloskel meist dies zu antworten: ''Ja,
bis auf die Unklarheiten!'' Das ist lustig aber auch gleichzeitig ernst gemeint. Eben darum, weil ich weiß, daß
mein Leben in einigen Dingen absolut noch viele Ungewissheiten und Unklarheiten beinhaltet. Bei wem nicht?
Vielleicht gibt es bei Christen sogar noch mehr Unklarheiten als bei weltlich gesinnten Menschen!? Als Christ
soll ich ja aus dem Glauben und nicht aus dem Schauen leben (2. Korinther 5,7). Von daher ist meine
Lebensplanung auf einer gewissen Unplanbarkeit aufgebaut - klingt auf den ersten Blick nicht gerade solide und
vernünftig! Aber ich glaube weltlich gesehen ist es auch ziemlich unvernünftig an einen unsichtbaren Gott und
Heiland zu glauben. Willkommen in Gottes Welt! Das Wunderbare an der ganzen Sache ist nun, daß ich mir im
Prinzip trotz meiner Unkenntnis der Ereignisse und der unsichtbaren Realitäten, überhaupt keine Sorgen machen
muß und sollte (Matthäus 6, 25-34). Es genügt uns eigentlich zu wissen, daß dort wo wir hingehen, Jesus ist und
auf uns wartet. Dann werden wir so richtig ins staunen geraten und lebendige Wahrheiten sehen und erleben, die
uns dann in einem Augenblick von Glaubenden zu Schauenden machen. Wir werden sehen, was zuvor noch
niemand je gesehen hat und auch keinem je in den Sinn gekommen ist (1. Korinther 2,9). Für unser jetziges, real
erlebtes Leben, hat dies den Vorteil, daß wir uns nicht mehr krampfhaft an irdische Dinge klammern müssen.
Wir haben etwas Besseres finden dürfen! Im Grunde ist es doch eine wunderbare Situation nicht vom Zufall, von
Umständen, von Menschen oder vom Geld abhängig zu sein und überrascht zu werden, sondern von Gott!
Der Glaube sollte aber nicht der Glaube an ''unseren Glauben'' sein, sondern der Glaube an Gott! Am Besten
gleich nochmals lesen...! Wir sind nicht ungewiss in Bezug auf Gott, sondern in Bezug auf das, was ER als
nächstes in unserem Leben bewirkt. Nichts in ''meinem Glauben'' wäre dazu fähig, Gewissheit in der
Ungewissheit zu erlangen und offen zu sein für Gottes Wirken. Sicherheit und Frieden erfahren wir im
Glauben an Gott. Dazu werden wir direkt und ausdrücklich in der Bibel aufgefordert. Jesus sagte: ''Euer
Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich'' (Johannes 14,1)! Die Meinungen über Gott und
Jesus sind sehr verschieden und gerade in der heutigen Zeit meist vielen Schwankungen und dem Zeitgeist und
religiösem Wahn unterworfen. Wir sollen diesen Meinungen und Ansichten nicht folgen sondern Gott als Person
im Glauben annehmen und wahrnehmen. Es wird in unserem Leben als Christen immer gewisse Unklarheiten
geben und Dinge, die uns noch verborgen sind und sein müssen (Johannes 6,12). Wir wissen dennoch mehr über
das Leben ansich und vor allem den Sinn des Lebens und die unsichtbare Welt, als jeder Ungläubige oder
Irregeleitete. Das Wesen eines geistlichen Lebens ist es, daß es uns innerlich stark, fest und gewiß macht in
Hinsicht auf die Geheimnisse Gottes und dem, was daraus folgt an Segnungen. Wir dürfen glauben, was wir nie
gesehen haben und worin wir nie gestanden sind und was wir nie beschreiben könnten - und werden dennoch
darin gesegnet, bewahrt, versiegelt und geliebt! Halleluja! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1804: Freundlichkeit
als Heilmittel
01. Sep 2007
''Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge
meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die
Tafel deines Herzens, so wirst du Freundlichkeit und
Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen
gefallen. Verlass dich auf den HERRN von ganzem
Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand,
sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird
er dich recht führen. Dünke dich nicht, weise zu sein,
sondern fürchte den HERRN und weiche vom Bösen.
Das wird deinem Leibe heilsam sein und deine
Gebeine erquicken.''
Sprüche 3, 3-8
Kann man Freundlichkeit durch Glaube und Gehorsam erlangen? Ist das tatsächlich möglich? Manchmal fällt es
unsereins ja recht schwer freundlich zu sein. Gerade in solchen Momenten wo einen alles nervt und die
Menschen um einen herum, nur Sinnlosigkeiten austauschen und Dummheiten verbreiten. Man kann aufgesetzt
freundlich sein - das erlebt man vor allem beim einkaufen in der Stadt. Da sind in den Läden viele
''professionelle Grinser'' am Werk. Selten erlebt man mal, daß jemand wirklich von Herzen spürbar freundlich
ist und Spaß an seiner Arbeit hat. Aber manchmal begegnet man so einem Menschen. Da gibt es bei uns in
Karlsruhe am Fahrkartenschalter für die Tickets zur Straßenbahn eine Frau, die mit viel Wärme und
Freundlichkeit die Kunden bedient. Sie ist sehr korrekt und sehr freundlich und strahlt einen an. Ich weiß nicht
ob sie an Gott glaubt, aber es tut einfach gut, auch solche Menschen manchmal um sich zu haben. Man geht mit
einem guten Gefühl wieder weg und freut sich über jedes nette Wort und jedes lächeln. Man nimmt es
persönlich - und das ist gut so! Die Bibel sagt, daß Freundlichkeit heilsam ist für den Leib und die Gebeine
(Sprüche 3,8). Und es ist wahr, man fühlt sich körperlich besser, wenn mit einem liebevoll, mutmachend,
korrekt, freundlich und aufmerksam umgegangen wird. Auf der anderen Seite macht einen Lärm, Streit,
Aggression, Unfreundlichkeit, Boshaftigkeit, Dummheit und Gleichgültigkeit krank und traurig! Und manchmal
geht das soweit, daß Menschen sogar daran zerbrechen können und aus ihrer Einsamkeit, Traurigkeit und
Enttäuschung einfach nicht mehr herauskommen. Das ist schlimm!
Ich kann mir vorstellen, daß Gott manchmal auch über uns betrübt ist, wenn er sieht wie sehr wir unter
Unfreundlichkeit und Einsamkeit leiden und wie wir manchmal miteinander umgehen (Johannes 11,33). Wer
permanent unfreundlich behandelt wird, kann mit der Zeit selbst kalt und garstig werden und darunter leiden,
wenn er dann von anderen Mitmenschen gemieden wird. Selbst in der eigenen Familie. Ein Teufelskreis, den es
zu durchbrechen gilt. Im Grunde verabscheut Gott das Leid, aber er hat es gesucht, damit wir Frieden und
Erlösung finden in dieser Welt und darüber hinaus. Jesus ist das Symbol des Leides und gleichzeitig das
freundliche Wort Gottes - heilsam für den ganzen Menschen. Das Wort wurde Fleisch (Johannes 1,14) und die
Freundlichkeit des HERRN und seine Liebe zu uns Menschen haben uns selig gemacht (Titus 3,4).
Freundlichkeit ist eine Sprache die ankommt! Was man desöfteren durch Worte nicht richtig vermitteln kann,
ist durch deine Freundlichkeit möglich. Wir können anderen Menschen gegenüber, durch unsere offene und
positive Herzenshaltung, ein lebendiges Zeugnis sein. Wir können ihnen ein gutes Gefühl vermitteln auf deren
Grund man dann auch über den Sinn des Lebens sprechen kann. Freundlichkeit ist wie eine stille Predigt, wie
eine Rose im Asphalt, wie ein Kuß auf ein weinendes Gesicht und wie frisches Wasser in der Lebenswüste. Es

kostet uns manchmal Mühe freundlich zu sein, aber Gott sieht unsere Mühe und unser aufrichtiges Herz. Gott ist
freundlich und er will uns mit seiner Liebe und seinem herzlichen Wesen anstecken und uns ermutigen als seine
Kinder ebenso zu sein.
Jörg Bauer
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Nr. 1807: Mut zur Lücke
04. Sep 2007
''Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten,
will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen,
damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den
Weg wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir
wissen nicht, wo du hingehst; wie können wir den Weg
wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater
denn durch mich.''
Johannes 14, 3-6
Als Christ kritisch zu sein ist nicht grundsätzlich verkehrt oder falsch. Den Dingen auf die Spur zu kommen und
Gesagtes zu hinterfragen und sein Nichtverständnis offen auszusprechen, dazu gehört Mut und Charakter. Oft
erlebt man doch gerade das Gegenteil. Daß nämlich die Zweifel und das Nichtwissen verborgen gehalten
werden, damit man nicht das Gesicht vor anderen verliert. Man hat Angst belächelt oder verachtet zu werden
wenn man offen ausspricht, was sogar viele ebenso denken, nur sich nicht trauen auszusprechen. Der Jünger
Thomas war so ein mutiger Mensch - er sagte was er dachte und hielt mit seiner Meinung und seinen Fragen
nicht hinter dem Mond. Er wollte es genau wissen. Er war alles andere als ein Mitläufer oder ein oberflächlicher
Mensch. Jesus sprach oft in Gleichnissen (Matthäus 13,10-14) und seine Botschaften waren meist auf den ersten
Blick nicht sofort erkennbar. Auch nicht für Jünger. Aber sie hatten das geistliche Potenzial die Worte Jesu zu
verstehen - wenn auch nicht immer sofort - das geht uns heute ja ebenso. Die konkreten Fragen und die
Ehrlichkeit von Thomas haben Jesus dazu gebracht ebenso konkret zu antworten und wunderbare Aussagen zu
machen an denen wir uns heute orientieren dürfen: ''ICH BIN DER WEG; DIE WAHRHEIT UND DAS
LEBEN...'' (Johannes 14,6). Konkreter geht es nicht mehr! Jesus ging auf den Thomas ein, denn er erkannte sein
Herz. Wenn jemand kritisch ist und nicht gleich Purzelbäume schlägt und in die Hände klatscht, wenn jemand
etwas Wichtiges sagt, so muss das nicht gleich bedeuten, daß man ungläubig und desinteressiert ist oder nichts
verstanden hat.
Oft ist es doch so, daß ein anfangs kritischer Mensch, der letztlich seine Zweifel ablegen durfte, dann hinterher
viel stärker und fester seinen Überzeugungen nachgeht, als einer, der alles aufsaugt ohne nachzufragen und nicht
selten an der Oberfläche bleibt oder nie zur befreienden Wahrheit durchdringt. Von einem ''ungläubigen
Thomas'' kann man in dem Zusammenhang eigentlich nicht sprechen. Man würde ihm Unrecht tun. Solche
gläubigen Menschen wie er einer war, sollte es mehr geben. Gerade heute, wo vieles so oberflächlich und
unkritisch geworden ist. Sein zögerliches aber gläubiges Herz hat ihm letztlich die Augen geöffnet mit wem er es
zu tun hatte: Wir lesen in Johannes 20, 26-29 folgendes: ''Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals
drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten
unter sie und spricht: Friede sei mit euch! Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh
meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!
Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott! Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen
hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!'' Ich glaube viele der anderen
Jünger haben sehr vom Verhalten des Thomas profitiert. Wir lesen kein Wort der Kritik ihm gegenüber in der
Bibel. Haben auch wir Mut zur Lücke und trauen wir uns, auch untereinander Fragen zu stellen, damit unser
Glaube letztlich an Inhalt und Tiefe zunehmen kann - Gott zur Ehre! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1809: Unabhängigkeit
macht angreifbar
06. Sep 2007
''Einen andern Grund kann niemand legen als den, der
gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber
jemand auf den Grund baut Gold, Silber, Edelsteine,
Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden
offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird's
klarmachen; denn mit Feuer wird er sich offenbaren.
Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das
Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er
darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird
aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden
leiden; er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie
durchs Feuer hindurch''
1. Korinther 3, 11-15
Neulich hörte ich einen Satz den ich mir merken musste: ''Das Haus, daß du ohne Gott baust, musst du selbst
unterhalten!'' Warum baut man ein Haus? Sicherlich auch, um sagen zu können, das dies sein zuhause ist und
man diese Wohnstätte besitzt. Wenn man nicht gerade mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde,
geschieht dies meist unter gewissen Risiken und Entbehrungen. Zumindest wenn man in einem relativ
wirtschaftsstarken Land lebt. Und wenn das Haus einigermaßen steht, hat man immer alle Hände voll zu tun es
auch zu erhalten und zu verteidigen. Manche leben mit der Angst alles wieder zu verlieren und sich übernommen
zu haben. Seine ''Schäfchen ins Trockene zu bringen'' ist für viele das Allerwichtigste! Aber fragen wir uns
ernstlich, wo wir am Ende der Erschöpfung stehen? War es das alles wirklich wert? Was blieb auf der Strecke?
Was gewinnen wir, wenn wir festhalten was Gott nicht gebaut hat? Nicht daß es verkehrt wäre ein Haus zu
bauen, aber man kann auf dem Grund der Erlösung vieles bauen und nicht alles genießt den Segen Gottes! Was
wir bauen muss der Prüfung Gottes standhalten - und es geht nicht nur um Häuser oder generell um sichtbare
Dinge. Mit was füllen wir unser Herz und was muten wir unseren Augen und Ohren zu? Es ist uns alles erlaubt,
aber nichts davon soll uns gefangen nehmen (1. Korinther 6,12). Wo stehen wir hier schon vor dem Abgrund?
Wenn du zum Beispiel für nichts anderes mehr Zeit hast, als dich um die Erhaltung deines Hauses, deines
Lebens zu kümmern, dann stimmt etwas nicht.
Es mag sein, daß man manchmal sogar von außen bestimmte Dinge mehr oder weniger aufgezwungen bekommt.
Dann liegt es an dir dies zu ändern! Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen (Apostelgeschichte 5,29)!
Wir sollen keine Unabhängigkeit suchen wo es sie nicht gibt! Der Feind wartet nur darauf uns über alle Maßen
zu beschweren und uns das Leben zu versauern. Wenn wir vom Kopf und Herz her unser Leben als
Selbstversorger leben wollen als Christ, dann wird uns unser Alltag wie eine Tretmühle vorkommen an der wir
uns die Füße wund laufen. Irgendwann können wir dann nicht mehr laufen. Jesu Joch ist leicht und sanft warum sollten wir kämpfen wo dies nicht nötig ist? Manchmal kommen wir auf die dumme Idee uns Gott
gegenüber durch Unabhängigkeitsbestrebungen emanzipieren zu wollen! Sind wir so gleichmütig wie es
beispielsweise Hiob war? Können wir auch sagen: ''Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt
werde ich wieder dahinfahren: Der HERR hat's gegeben, der HERR hat's genommen; der Name des HERRN sei
gelobt (Hiob 1,21)!? Würde bei uns nicht eine Welt zusammenbrechen wenn unsere Häuser und andere
Errungenschaften, unser sauer verdientes Geld, unsere Beziehungen und ''unser'' Glaube abhanden kommen
würde? Was hält uns wirklich, wenn nichts mehr bleibt wie es war? Dienen wir Gott oder dem Mammon

(Lukas 16,13)? Dienen wir nur unserer eigenen Vorstellung von einem guten Leben oder tatsächlich Gott und
seinem Willen für unser Leben?
Jörg Bauer
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Nr. 1810: Guter Mut oder
schlechte Angst
07. Sep 2007
''Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei
mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest
aber fröhlich und guten Mutes sein; denn dieser dein
Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er
war verloren und ist wiedergefunden.''
Lukas 15, 31-32
Der 1966 verstorbene Essener Pastor Wilhelm Busch hat einmal davon berichtet in einer Todesanzeige
folgenden Nachruf gelesen zu haben: ''Nur Arbeit war dein Leben; nie dachtest du an dich. Nur für die Deinen
streben, war deine höchste Pflicht.'' Er meinte dazu, daß dies eine Todesanzeige für ein Pferd wäre, aber nicht
für einen Menschen! Ich denke, daß sogar für ein Pferd diese Beschreibung einfach nur traurig und erbärmlich
wäre. Der ältere Bruder des bekannten ''verlorenen Sohnes'' in der Bibel war so ein Mensch auf den diese
Beschreibung tatsächlich irgendwie gepasst hätte. Über alle Maßen erstaunlich ist es, daß in diesem Gleichnis
Gott der Vater beider Brüder ist! Diese Geschichte beschreibt also zwei Menschen, die mit Gott in Kontakt
stehen und IHM nahe sind! Der Ältere, Daheimgebliebene, musste nach der Rückkehr des Jüngeren vom Vater
ermahnt und erinnert werden, daß er doch darüber fröhlich sein sollte und guten Mutes! Fehlanzeige! Ist das
nicht sehr merkwürdig? Ich glaube daß sollte einem zu denken geben, wenn man von Gott ernsthaft dazu
aufgefordert werden muss, sich doch bitteschön zu freuen und guten Mutes zu sein! Stattdessen war der
ältere Bruder freudlos, zornig, beleidigt, distanziert, mißgünstig, lieblos und nur auf sich, seine Arbeit, sein
scheinbar hartes und trauriges Leben fixiert. Er beschwerte sich sogar noch, daß er mit seinen Freunden noch nie
feiern durfte! Die Antwort des Vaters entlarvt diese Behauptung aber als Unsinn und realitätsfremde Aussage:
''Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein.'' Er hätte also jederzeit feiern
können. Dann sprach er zum Vater auch nicht von ''seinem Bruder'' sondern verachtend sagte er: ''dieser dein
Sohn'' (Vers 30). Offensichtlich sah er seine Rolle beim Vater als eine Art freudlose Arbeitsstelle an. Eine
stupide Tretmühle ohne Freude und ohne jede lebendige Beziehung.
Seine Herzenskälte seinem Bruder gegenüber zeigte dies deutlich. Ihm waren die nackten Zahlen wichtiger als
die Beziehung. Viele Jahre Arbeit und Dienst für den Vater - und keine Anerkennung!? Die Wahrheit hat ihn
offensichtlich nicht wirklich interessiert. Was er alles vom Vater bekommen hätte, ohne fragen zu müssen, war
ihm überhaupt nicht bewusst. Er kannte seinen Vater und die Verhältnisse in denen er lebte überhaupt nicht. Sein
moralisch hochstehender Lebenswandel und seine Arbeitswut und sein permantenes Beschäftigtsein haben ihn
blind und unsensibel gemacht. Er hat alles von seiner Arbeit erwartet und nichts vom Vater! Er war selbstgerecht
und weigerte sich Gottes Geschenke anzunehmen - er wollte sie sich verdienen! Der kleine Bruder
funktionierte nicht so wie ein Uhrwerk und er war kaum pflichtbewusst. Aber er konnte nach seinem
selbstverschuldeten Drama von Herzen die Geschenke, die Liebe und die Gnade des Vaters annehmen!
Das hat ihn verändert! Er ist nicht auf die Idee gekommen irgendetwas verdient zu haben - im Gegenteil!
Steckt vielleicht auch in uns manchmal etwas vom Wesen des großen Bruders? Gerade dann wenn es um andere,
weniger glorreiche Christen geht, denen man immer wieder helfen muß? Stört es uns wenn verlorene Menschen
umkehren und plötzlich vor uns stehen mit ihrer Vergangenheit und ihrem Lebenskummer? Wir sollen sicherlich
auch arbeiten und unsere Aufgaben erledigen so gut wir können, aber ohne die Augen zu verschließen und ohne
zu vergessen wem wir dienen und was uns geschenkt ist! Es gibt noch andere Christen (Glaubensgeschwister),
die nicht so sind wie man selbst und die von Gott ebenso geliebt sind - egal woher sie kommen und was sie getan

und nicht getan haben! Wir dürfen unseren Glauben und die Beziehung zu Gott auch genießen und uns mit und
für andere Brüder und Schwestern freuen. Kannst du das?
Jörg Bauer
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Nr. 1814: Gehorsam ist
Glaube (Teil 1)
11. Sep 2007
''Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserm Leibe,
damit auch das Leben Jesu an unserm Leibe offenbar
werde. Denn wir, die wir leben, werden immerdar in
den Tod gegeben um Jesu willen, damit auch das
Leben Jesu offenbar werde an unserm sterblichen
Fleisch. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das
Leben in euch.''
2. Korinther 4, 10-12
Man kann jahrelang Christ sein und dennoch, öfter als einem lieb sein kann, eine gewisse Unzufriedenheit und
Traurigkeit in sich verspüren. Eigentlich macht man doch alles, was man so als Christ eben macht und hat
dennoch den Eindruck, sich manchmal im Kreis zu drehen. Auch der Gedanke, sich selbst im Wege zu stehen,
kommt einem gelegentlich in den Sinn. Die Frage nach Gottes Willen ist zwar meist theoretisch allgegenwärtig,
aber irgendwie auch scheinbar weit weg das eigene Leben betreffend. Was Gott von einem persönlich will,
entzieht sich nicht selten unserem Herz und unserem Denkapparat. Wir funktionieren zwar irgendwie als Christ
(die Hoffnung stirbt zuletzt) aber von einem wirklich erfüllten, glückseligen und obendrein siegreichen
Glaubensleben wollen wir nicht wirklich sprechen, oder? Wir alle haben beispielsweise ein Defizit darin, uns
nicht zu sorgen (Philipper 4,6) und uns auch allezeit zu freuen (Philipper 4,4). Wir freuen uns keineswegs immer
und Sorgen machen wir uns auch. Warum eigentlich? Reden wir über Gehorsam und auch über das Sterben!
Was bedeutet es eigentlich, wenn Paulus davon schreibt, daß er ''täglich stirbt'' (1. Korinther 6,3) und was hat
das mit Gehorsam zu tun? Soll man sich darüber freuen? An anderer Stelle in der Bibel heißt es, daß das Fleisch
zu nichts nütze ist (Johannes 6,63). Wieso muss es dann täglich sterben, wenn es ohnehin in Gottes Augen schon
tot und zu nichts nützlich ist? Durch unseren ''Schatz in irdenen Gefäßen'' (2. Korinther 4,7) werden wir in
unserem Menschsein immer wieder mit geistlichen Realitäten konfrontiert die wir auch nur als Wiedergeborene
wahrnehmen KÖNNEN! Auch gerade die Dinge in uns selbst. Schuld und Versäumnisse nehmen wir viel stärker
und bewusster wahr als vorher. Das hat auch einen Sinn weil wir nur so daran festhalten können und auch
wollen, daß es allein Gottes Gnade und Liebe ist, die uns zu seinen erlösten Kindern gemacht hat und nicht wir
selbst. Wir wollen uns ändern und haben tatsächlich den tiefen Wunsch Gott gehorsam zu sein. Wir wollen Gott
mit unserem Leben als Christ erfreuen. Aber die Realitäten empfinden wir immer wieder mal als Rückschlag,
Versagen, Pleite, Niederlage, Sünde und Enttäuschung. DAS ist das Empfinden und Wahrnehmen des Heiligen
Geistes in uns! Nur die ''neue Kreatur'' kann so ein Verhalten ermöglichen (2. Korinther 5,17). Vor unserer
Bekehrung haben uns solche Gedanken und Gefühle rein garnicht interessiert.
Die Bibel spricht davon, daß in uns ein Kampf zwischen Geist und Fleisch tobt (Galater 5,17). Einer
Auseinandersetzung, der wir uns stellen müssen als neue Menschen. Die Interessen und Ziele von Geist und
Fleisch sind grundverschieden. Dieser Kampf kann nicht wie in einem Boxring mit harten, sichtbaren Bandagen
auf natürliche Weise erfolgen. Auch nicht indem wir uns daß Büßergewand anziehen und uns selbst wie ein
mittelalterlicher Mönch per Peitsche züchtigen (2. Korinther 10,3). Es geht um das, was besser ist als Opfer nämlich einfachen Gehorsam (1. Samuel 15,22). Gehorsam spielt sich im Kopf und im Herzen ab. Aber es ist
keine militärische Strategie nötig um sich so zu verhalten. Es ist Liebe nötig, aber nicht aus uns, sondern quasi
als Reflexion dessen, und von dem, der uns zuerst geliebt hat - Gott in Jesus Christus (1. Johannes 4,19). Es geht
um Entscheidungen die täglich, stündlich, minütlich oder nur in einem Augenblick stattfinden. Wenn ich weiß
oder erahne, daß eine Handlung gegen den Geist streitet, sich das Gewissen meldet, oder ich aus Erfahrung

schon weiß wohin etwas führt, und ich mich dann bewusst gegen das Fleisch und die Sünde entscheide, beweise
ich den Gehorsam des Glaubens (Römer 1,5). Und dann sterbe ich in dem Moment auch - nämlich dieser
Entscheidung gemäß! Der Geist ist Leben und das Fleisch ist der Tod! Und wenn ich mich für das Drängen
des Fleisches entscheide und fahrlässig mich verhalte, leiste ich dann eben den Begierden den Gehorsam und
lasse in dem Fall die Sünde in meinem sterblichen Leibe herrschen (Römer 6,12). Es geht hier nicht um die
Frage, ob jemand ein Kind Gottes ist oder nicht - sondern um persönliche, eigene Entscheidungen, die ich als
Christ treffen kann und wozu Gott mir auch ganz bewusst die Freiheit gibt...
Fortsetzung folgt!
Jörg Bauer
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Nr. 1815: Gehorsam ist
Glaube (Teil 2)
12. Sep 2007
''Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserm Leibe,
damit auch das Leben Jesu an unserm Leibe offenbar
werde. Denn wir, die wir leben, werden immerdar in
den Tod gegeben um Jesu willen, damit auch das
Leben Jesu offenbar werde an unserm sterblichen
Fleisch. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das
Leben in euch.''
2. Korinther 4, 10-12
Es geht also nicht um die Frage ob man seine Erlösung und die Vergebung der Sünden wieder verlieren kann,
sondern ob man sich selbst mit ''Waffen der Ungerechtigkeit'' bekämpft, oder seine Glieder besser als ''Waffen
der Gerechtigkeit'' nutzt und dadurch Frieden, Freude, Erfolg und Segen erfährt (Römer 6,13). Wir dürfen
sicher und zuversichtlich sein und guten Mutes - weil unsere Erlösung von Gott festgemacht wurde: ''Gott ist's
aber, der uns fest macht samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsre Herzen als
Unterpfand den Geist gegeben hat.'' (2. Korinther 1,21-22). Die täglichen Entscheidungen unseres Alltags nimmt
Gott uns aber nicht ab. Da müssen wir selbst durch, denn es ist unser Leben. Weil wir erlöst sind, gehören wir
uns nicht mehr selbst (1. Korinther 6,19). Wir sind sozusagen in Gottes Liebe und Gnade freiwillig gefangen!
Was Gott getan hat ist von ewiger Bedeutung und existentieller Wichtigkeit für dein jetziges, aktuelles Leben als
Christ. Wir leben fortan nicht mehr unter dem Gesetz sondern unter der Gnade (Römer 6,14). Darum werden
wir auch erzogen und nicht verdammt. Das bedeutet, daß Ungehorsam im praktischen Leben uns zunächst
schadet. Wir können dann tatsächlich auf der Stelle treten oder uns im Kreis drehen oder wirklich über uns
selbst zerknirscht sein. Aber unser Versagen nimmt uns nicht die Erlösung weg oder reduziert die Liebe
Gottes zu uns. Das geschieht nicht! Wir können aber durch schlechte Erfahrungen geistlich wachsen. Wir
müssen es sogar. Warum sollte ich ein Leben in Ungehorsam leben wollen? Kann man als echter Christ von
Herzen das Gegenteil von dem machen was Gott will? Gott möchte daß wir werden was wir in seinen
maßgebenden Augen schon jetzt bereits sind - geliebte Kinder Gottes! Das kann der Teufel und seinesgleichen
nicht ertragen. Darum sollen wir vom Feind verunsichert werden, damit wir unsere geheiligte Stellung vor Gott
nicht wahrnehmen und innerlich stark werden.
So wie sich ein leibliches Kind entwickeln muss, so auch wir auf geistliche Weise. Achte besonders auf deine
Gedanken - sie sind oft das ''Zünglein an der Waage''. Der Heilige Geist ist stark und in seinen Zielen und
seinem Willen eindeutig. Gottes Geist in uns ist in der Lage Festungen zu zerstören und alles Hochmütige,
Egoistische, Dumme, Lieblose, Schmutzige und Schändliche in unseren Köpfen, Gliedern und Herzen
gefangen zu nehmen und zum Kreuz zu bringen (2. Korinther 10, 3-5). Es sind manchmal in der Tat nur kurze
Momente und Augenblicke die uns zu geistlichen Siegern oder fleischlichen Verlierern machen. Das Fleisch ist
zwar tot um Jesu willen, aber noch sehr lebendig in der ungeistlichen Welt - eine andere haben wir derzeit nicht!
Darum sollten wir klug und weise sein und uns unser Leben als Brüder und Schwestern Jesu nicht durch
Ungehorsam und Gedankenlosigkeiten schwer machen. Wir werden und müssen Fehler machen und so manche
Niederlagen verkraften. Wir lernen nichts außer durch Selbsterfahrungen und persönliche Leidensmomente.
Aber, wie gesagt, wir leben aus Gnade und stehen als Gerechte auch immer wieder auf wenn wir fallen (Sprüche
24,16). Wir leben grundsätzlich im Sieg und nicht in der Niederlage auch wenn wir manche Schlachten verlieren
sollten. Jesus ist Gott und gleichzeitig unser Vorbild auf Erden - ER war vollkommener Mensch und hat ALLES
gut gemacht - für dich und für mich - Halleluja! :-)

Jörg Bauer
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Nr. 1820: Des Teufels
Überwinder
17. Sep 2007
''Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im
Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich
unseres Gottes geworden und die Macht seines
Christus; denn der Verkläger unserer Brüder ist
verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserm
Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des
Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und
haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Darum
freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen! Weh
aber der Erde und dem Meer! Denn der Teufel kommt
zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß,
dass er wenig Zeit hat.''
Offenbarung 12, 10-12
Die Sünde war kein Betriebsunfall - sie hat vielmehr die ewige Ordnung und die absolute Wahrheit versucht zu
unterwandern und zu zerstören. Der Vater der Lüge (Johannes 8,44) wollte ''sein Reich'' auf einer Lüge
aufbauen und der Mensch stand ihm dabei im Weg. Es gab eine Zeit im Himmel, in der Mächte und Gewalten
herrschten von denen wir noch keine Ahnung haben. Ab einem bestimmten Zeitpunkt herrschte offener Krieg
zwischen den Himmelsmächten. Es gab eine gewaltige Auseinandersetzung zwischen den verfeindeten Engeln
(Jesaja 14,12-14). Sünde ist der Versuch der Erhebung gegen Gott! Sie ist eine große Dummheit, eine Rebellion
ohne Sinn und Zweck, weil sie letztlich nur Schwachheit, Bosheit, Hass, Eifersucht, Größenwahn und Trennung
hervorruft. Das geht garnicht anders. Warum sollte Gott nicht Gott sein können wenn ER es doch ist? Das Gift
des Teufels war und ist seine Eifersucht - auf Gott und auf uns Menschen! Seine selbstgesuchte Blindheit und
Arroganz gegenüber der Wahrheit und dem Willen Gottes, hat ihn zu dem gemacht was er ist - die alte Schlange,
das Böse, der Antichrist und der Verführer. Für nicht abgefallene Engel und christusgläubige Menschen ist Gott
ihre Stärke, ihr Fels, ihre Burg, ihr Erretter, ihr Schild und Schutz - eine Person des Vertrauens und jemand, den
man einfach liebhat (Psalm 18, 1-3). Für den Teufel mitsamt seiner verführten Engelschar (den Dämonen) das
Gegenteil. Der eigentliche Grund für den Krieg zwischen Gott und dem Teufel war die Erschaffung des
Menschen! Der Satan hielt sich für den legitimen Nachfolger Gottes (obwohl der HERR ja garnicht abgedankt
hatte), desweiteren für den Erben und Rechteverwerter allen Seins und aller Macht. Mehr wollte er garnicht. Mit
der Existenzgründung Adams, des ersten Menschen, zerplatzte der Traum des Teufels wie eine Seifenblase. So
ein schwacher Mensch als Ebenbild Gottes (1. Mose 1,26)? Das musste der Teufel verhindern - und so kam es
dann ja auch. Seine Sünde wurde unsere Sünde weil wir von Gott Unabhängigkeit in unseren Entscheidungen
bekommen haben. Wir wurden zwar verführt, aber haben uns doch freiwillig zur Sünde (wörtlich:
Zielverfehlung) entschieden.
Die Dämonen fanden sogar Gefallen an den menschlichen Frauen und verführten sie ebenso (1. Mose 6, 2-4).
Nachdem der Mensch in Sünde gefallen war, hatte der Teufel sein Ziel scheinbar erreicht. Ein Sünder konnte
kein Kind Gottes sein! Zurecht forderte er deren Bestrafung denn wenn Engel bestraft werden für ihren
Ungehorsam, warum dann nicht auch die Menschen? Das ist korrekt und nachvollziehbar. Was wäre eine
gerechte Strafe für Unglaube und Rebellion? Der Sünde Sold ist der Tod (Römer 6,23) - also die Rücknahme der
Existenzberechtigung! Darum sterben wir auch - ohne Ausnahme. Darum wurde Gott Mensch - das ist die
Entscheidung des allmächtigen Gottes gewesen, die im Himmel große Aufregung verursachte. Gottes ewiger

Plan kam zur Anwendung. Was wir als Strafe verdient haben, hat Gott auf sich genommen und die Schuld
bezahlt. Die Schuld die dem ''Verkläger der Brüder'' (Offenbarung 12,10) das letzte Argument wegnahm: Es ist
bezahlt! Die Strafe liegt auf IHM damit wir Frieden haben (Jesaja 53,5). Der ewige Plan Gottes, das große
Geheimnis wurde Realität (Römer 16,25-27). Genau das ist die Grundlage unseres Heils, sonst nichts! Es ist der
Trost unserer Seele und der Grund unserer Freude (Jesaja 51,9-15). Wenn du nun erkennst, daß du Vergebung
und Erlösung brauchst, dann kommt das von Gott und du bist bereits ein neuer Mensch (Johannes 6,44). Ohne
Konsequenzen unserer Sünde geht es nicht denn Gott ist heilig, heilig, heilig! Die Frage ist nur, ob wir die
Strafe selbst tragen wollen, oder sie von Jesus tragen lassen, dem Lamm Gottes? Der Teufel ist durch dreierlei
überwunden: 1. Durch des Lammes Blut 2. Das Wort unseres Zeugnisses 3. Unserer Hoffnung auf das ewige
Leben bei Gott! Wer es glaubt ist selig (''vollendete Gegenwart'') - Lukas 1,45 - Halleluja!
Jörg Bauer
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Nr. 1822: Der Einfluß der
Gedanken
19. Sep 2007
''Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt
aus dem Herzen, und das macht den Menschen unrein.
Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord,
Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis,
Lästerung.''
Matthäus 15, 18-19
Behütest du dein Herz (Sprüche 4,23)? Es ist der Ausgang deines Lebens und die Initialzündung deiner
Gedanken. Warum ist das so wichtig? Deine Gedanken werden nicht in deinem Kopf und Verstand erzeugt,
sondern im Zentrum deiner Persönlichkeit - deinem Herzen! In einer Zeitschrift stand, daß ein erwachsener
Mensch im Durchschnitt etwa 60.000 Gedanken am Tag durchläuft. Davon sind 72 Prozent flüchtige Gedanken,
25 Prozent destruktive, schädliche Gedanken und nur 3 Prozent aufbauende, hilfreiche Gedanken. Auch wenn
man diese Zahlen und deren ''Messungen'' anzweifeln könnte, zeigt es dennoch eine gewisse Tendenz, die nicht
so verkehrt scheint. Meine Gedanken sind gewissermaßen das Organ meiner denkenden Auffassungen in meinem
Bewußtsein. Meine Gedanken handeln quasi immer vor der Tat und erhalten dadurch eine nicht unerhebliche
Brisanz und Verantwortung. Was ich ansehe und womit ich mich mit meinen Sinne beschäftige, das verändert
mich entsprechend. Darum die Frage: ''Behütest du dein Herz''? Unser Gehirn ist ein Wunder der Schöpfung
und hat darum für uns auch eine große Verantwortung. Hier einige interessante Zahlen und Fakten: Es wiegt
nur 1500 Gramm, benötigt aber 20 Prozent des Blutes in unserem Körper, es besteht aus 10.000 Millionen
Nervenzellen, seine sensorischen Fähigkeiten beinhalten die Verarbeitung von 20 Millionen Bit (Binary Digi T)
in einer Sekunde - da kann kein Computer mithalten! Wie nutzen wir dieses Geschenk Gottes? Was beeinflusst
uns wirklich? Es sind nicht die Ereignisse an sich, sondern wie wir die Ereignisse sehen - unsere Sicht der
Dinge beeinflussen unser Denken. Wenn wir uns nun immer viele Sorgen machen und uns ängstlich verhalten,
vergiftet das unser Denken und letztlich unser Glaubensleben. Jesus sagte:''Darum sage ich euch: Sorgt nicht
um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch nicht um euren Leib...'' (Matthäus 6,25).
Wir sollen uns nicht von Situationen abhängig machen, sondern verheißungsorientiert denken und glauben.
Gedanken an die Gnade und Liebe Gottes wirken Wunder und verändern uns (Hebräer 12,15)! Wir sind unseren
Gedanken keinesfalls ausgeliefert, sondern können sie steuern und in bestimmte Richtungen lenken (2. Korinther
10,15). In der Bibel stehen 3600 Verheissungen - das sind jeden Tag des Jahres zehn Verheissungen!
Erforsche deine Beweggründe, suche das Gute und ziehe das Beste in Erwägung (Philipper 4,8). Der Teufel
kann unsere Gedanken nicht lesen aber durchaus erahnen aufgrund unseres Verhaltens und seiner Kenntnis der
menschlichen Natur. Je mehr wir aber lernen weniger auf uns selbst sondern auf Gott zu schauen, desto
unergründlicher werden wir für den Feind. Bei Hiob hat sich der Teufel auch gründlich geirrt (Hiob 1,11)!
Glauben und Vertrauen, unabhängig von Umständen, hilft uns ungemein alles Falsche, Negative und Böse zu
erkennen (2. Korinther 2, 10-11). Alles auf der Grundlage der Vergebung - der einzigsten Antwort gegen die
Angriffe des Teufels und unserer Selbstanklage. Kannst du vergeben? Was hilft mir konkret meine Gedanken
gottgefällig zu beeinflussen? 1.) Das Wort Gottes in der Bibel (Hebräer 4,12), 2.) Der Heilige Geist (Johannes
16,8) als Verbündeter in allen meinen Sinnen und darüber hinaus, 3.) Gottes Friede (Philipper 4,7) der über
jeden Verstand geht und unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus bewahrt.
Jörg Bauer
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Nr. 1823: Starker Glaube
20. Sep 2007
''Und alsbald trieb er seine Jünger, in das Boot zu
steigen und vor ihm hinüberzufahren nach Betsaida,
bis er das Volk gehen ließe. Und als er sie
fortgeschickt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu
beten. Und am Abend war das Boot mitten auf dem
See und er auf dem Land allein. Und er sah, dass sie
sich abplagten beim Rudern, denn der Wind stand
ihnen entgegen. Um die vierte Nachtwache kam er zu
ihnen und ging auf dem See und wollte an ihnen
vorübergehen. Und als sie ihn sahen auf dem See
gehen, meinten sie, es wäre ein Gespenst, und schrien;
denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sogleich
redete er mit ihnen und sprach zu ihnen: Seid getrost,
ich bin's; fürchtet euch nicht!, und trat zu ihnen ins
Boot, und der Wind legte sich. Und sie entsetzten sich
über die Maßen; denn sie waren um nichts verständiger
geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war
verhärtet.''
Markus 6, 45-52
Ein starker Glaube ist ein vertrauender Glaube - ein Glaube, der über den rettenden Glauben hinaus geht. Das
beinhaltet, daß so ein Glaube wachsen muß. Das zählte damals für die Jünger Jesu als auch heute für uns, als
Botschafter an Christi statt (2. Korinther 5,20). Man muß feststellen, daß die Jünger mit den erlebten Wundern
die durch den Heiland geschehen sind (Krankenheilungen, Totenauferweckungen, Speisung der Fünftausend,
Stillung des Sturms etc.) nicht wirklich gut und im Sinne Gottes umgegangen sind. Sie hatten anfangs alle mehr
oder weniger einen eher schwachen Glauben. Ihr Herz war verhärtet (Markus 6,52)! Sie hatten nichts aus den
Ereignissen gelernt. Dies wurde deutlich durch die Situation auf dem See Genezareth. Diemal fuhr Jesus nicht
mit sondern stieg auf einen Berg und beobachtete alles. Die Jünger zogen keinen geistlichen Gewinn aus dem,
was sie zuvor reichlich mit Jesus erlebt haben. Sie wurden nicht verständig! Sie ruderten auf dem See um ihr
Leben und hatten starken Gegenwind! Jesus, der ihre Plackerei und Unruhe wahrnahm, und der ihnen
schließlich auf dem Wasser gehend, signalisierend daß ER es ist, entgegenlief, hielten sie für ein Gespenst
(Verse 48-49). Jesus war zuvor auf dem Berg und sah sie - ebenso verhält es sich auch mit unserem Lebensboot.
Jesus ist zwar nicht leiblich und sichtbar bei uns, aber er sieht uns und unser Leben aus einer erhöhten,
übersichtlichen Position.
Die Jünger wussten das ebenfalls - Gott sieht alles! Geholfen hat es ihnen in der Situation aber nicht - sie waren
entsetzt (''fertig mit der Welt''). Ein starker Glaube weiß, daß Versuchungen, Angriffe, Gegenwind,
Anfechtungen und Glaubenskämpfe kommen müssen! Ein Evangelium das einem die Lösung und
Beseitigung aller menschlichen Probleme und Sorgen verspricht, ist ein falsches Evangelium (Jakobus 1,24). Gott hat uns in seinem Wort versprochen, daß er die Verantwortung für mein Leben dahingehend übernimmt,
daß er mir alles stets zum Besten mitwirken und geschehen lässt (Römer 8,28). Sein Motiv dafür ist Liebe - Liebe
bedeutet immer Beziehung! Wahre Liebe drängt sich nicht auf sondern wirbt geduldig um unser Vertrauen. Ein
starker Glaube hält sich an das Wort Gottes und nicht an Gefühle, an Prediger, Andachtenschreiber oder an
Erfahrungen und Berichte. Ein starker Glaube glaubt auch ohne etwas zu sehen. Selig ist wer? Derjenige, der
glaubt obwohl er nicht gesehen hat (Johannes 20,29). Dieses ''obwohl'' und ''doch'' zeichnet einen
vertrauenenden (starken) Glauben aus. Auch wenn es brenzlig wird, scheinbar alle Wege verbaut sind und keine

Lösung in Sicht ist. Selbst oder gerade dann ist vertrauender Glaube gefragt und möglich. Für Gott ist keine
Situation aussichtslos, kein Leben verpfuscht oder irgendein Problem unlösbar - alles ist möglich dem, der
glaubt (Markus 9,23)! Gottes Allmacht kann es sich leisten Geduld zu haben und zu warten bis wir begriffen
haben, was Glauben bedeutet und wir unsere Lektionen gelernt haben. Das sollte auch immer unser Gebet sein,
daß wir verstehen was Gott uns sagen und zeigen und glauben lassen will. Alles wird gut! Amen! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1827: Die Leiden
Christi
24. Sep 2007
''Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns
kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch
Christus.''
2. Korinther 1,5
Die Botschaften Gottes in der Bibel und durch den heiligen Geist sind Informationen zum weitergeben! Ein Wort
wird dann lebendig, wenn es sozusagen ''Beine und Ohren'' bekommt, und der Gegenüber es kommen sieht,
versteht und annimmt. Wir Menschen wurden in eine Welt hineingeboren, die nicht dem Willen Gottes
entspricht. Das bedeutet, die Botschaften, die wir erhalten und weitergeben und die uns als Christen auch
persönlich betreffen und ansprechen, stehen oft im Gegensatz zu den Informationen in der Welt. Hier werden wir
geradezu mit reichlich Unnützem überschwemmt und zugedröhnt. Wenn uns Gottes Willen wichtig ist, bleibt uns
nichts anderes übrig als gegen den Strom zu schwimmen. Biblisch gesehen ist das Leiden im Jetzt auch die
Voraussetzung für die Herrlichkeit in der Zukunft (Römer 8,17). Man schätzt die Dinge und Inhalte viel höher
ein, wenn man das negative Gegenteil selbst erlebt hat. Zum Beispiel Frieden, der besser ist als Krieg - auch
gerade in einem drin! Gerecht zu sein vor Gott in einer ungerechten Welt ist gewissermaßen das Lehrstück der
Gnade! Gott ist dem Leidenden nahe und hört sein Rufen und Flehen (Psalm 34,18-20). Und wenn wir fallen
und straucheln ist Gottes Gnade und sein Trost Bestandteil dieser Erfahrung (Psalm 94,19). Wenn der Helfer
nicht helfen kann weil keine Notwendigkeit dazu besteht, wie sollen wir dann erfahren wer er ist und was er
will? Könnte Leid also unbedingt sinnvoll und sogar manchmal nötig sein? Ich glaube ja!
Wer erkannt hat, daß er Hilfe nötig hat, der hat schon sehr viel erkannt und verstanden. Jesus hatte es nicht
nötig daß ihm jemand sagt wer er ist und was er zu tun hat. Dennoch ist er dem Leid nicht aus dem Weg
gegangen, sondern hat es geradezu gesucht - um der verlorenen Menschen willen (Matthäus 18,11). Christen
sind Überwinder und Gott hilft uns dabei (Offenbarung 21,7). Das Gute muß man nicht überwinden sondern
das Böse und Schlechte - jeden Tag und jede Nacht! Die Leiden Christi sind offensichtlich für einen Christen:
Seine Begrenztheit, Schwachheit, Leiblichkeit, die Dreidimensionalität, seine Schmerzen körperlicher und
seelischer Art, die Verfolgungen und Ängste, das Unverständnis selbst Nahestehender, die Einsamkeit, die
Sehnsucht nach dem Himmel, die Angriffe des Teufels, die Ablehnung, die Lieblosigkeit, Die Herzenshärtigkeit,
der grundlose Haß, der Unglaube und vieles mehr. Darin können und werden wir uns auch selbst finden. Doch
wir sind nicht allein - reichlicher Trost ist uns verhießen. Worin Jesus Christus, unser Heiland selbst gelitten
hat, darin kann und will er uns auch verstehen und trösten (Hebräer 2, 17-18).
Jörg Bauer
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Nr. 1829: Geist, Lehre und
Wahrheit
26. Sep 2007
''Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit
euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich
euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und
spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist!
Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie
erlassen; und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie
behalten.''
Johannes 20, 21-23
Jesus war konsequent - sowohl was sein Leben auf Erden betraf, als auch was die Voraussetzungen für seine
Nachfolger zum Dienst und zur Verkündigung seines Evangeliums betreffen sollte. Er hat nichts dem Zufall
überlassen, denn in Gottes Welt gibt es keine Zufälligkeiten! Gott sendet keine untauglichen, eigenmächtigen,
selbstherrlichen oder eingebildeten Menschen als Arbeiter in die Ernte (Matthäus 9,37). Niemand hat geistliche
Vollmachten und Kompetenzen die vor Gott zählen, wenn Gott nicht dahinter steht. Wer das behauptet, muß
es auch beweisen und wir müssen und können das alles auch immer prüfen anhand der Schrift (1. Johannes 4,1).
Das bedeutet nun nicht, daß Christen nahezu perfekt sein müssen (das sind wir nicht und das müssen wir auch
nicht sein) aber man sollte schon mit seinen Gaben, Aufgaben und seiner Verantwortung im Sinne Gottes
wachsen (2. Petrus 3,18). Wer kann Sünden vergeben? Schon die Pharisäer waren entsetzt darüber, daß dieser
''Sohn eines Zimmermanns'' trotz Zeichen und Wundern einfach Sünden vergibt (Matthäus 9, 2-3). Wir wissen es
heute besser und kennen die Vollmacht Jesu Christi. Als gläubige, geistlich von neuem geborenen Menschen, die
ihr Heil und ihren Segen allein im Evangelium gefunden haben, ist es zur Aufgabe geworden (d.h. sie haben die
göttliche Berechtigung) als Versöhner und Sündenvergeber an Christi statt, den unerlösten Menschen das Heil
zuzusagen sofern sie daran glauben wollen (2. Korinther 5,20).
Es ist die Wahrheit im Geiste die Menschen zu Kindern Gottes macht und nicht die Willkür oder Politik der
Frommen oder Religiösen. Wer sich anmaßt die Erlösung nur häppchenweise anzubieten unter gewissen
Voraussetzungen oder sogar verweigert, wird sich vor Gott dafür verantworten müssen - sei er, wer er wolle!
Wer aus dem Glauben ein Geschäft macht, der hat seinen Lohn schon gehabt und wird den Zorn Gottes zu
spüren bekommen. Wem bleiben die Sünden? Dem, der die Vergebung seiner Sünden nicht anerkennt und
ablehnt, derjenige, der die Überbringer und Gläubigen des Evangeliums verachtet. Wer im Heiligen Geist das
Evangelium weitersagt, ist für den Hörenden wie Jesus (Lukas 10,16). Niemand kann etwas vergeben
bekommen, was er seiner Meinung nach nicht hat (Sünden) und auch nicht nötig hat (Vergebung). Die Jünger
hatten folgende Voraussetzungen erfüllt: Sie hatten den Frieden Jesu, einen klaren Auftrag und den Heiligen
Geist - und sie waren sich dessen bewusst. Gott gibt niemandem heimlich seinen Segen oder bestimmte Gaben
oder Vollmachten - sondern immer so, daß man es weiß, erkennt und anerkennt (auch gegenseitig). Das kann
unter Umständen auch einmal länger dauern wie z.B. das Leben des Paulus (vormals Saulus) deutlich zeigt. Die
Kraft zur Tat bleibt unsichtbar, aber nicht die Tat: ''Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes
Kinder.'' (Römer 8,14). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1830: Gute Demut
27. Sep 2007
''Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich; nun aber halte ich
dein Wort. Du bist gütig und freundlich, lehre mich
deine Weisungen. Die Starken erdichten Lügen über
mich, ich aber halte von ganzem Herzen deine Befehle.
Ihr Herz ist völlig verstockt; ich aber habe Freude an
deinem Gesetz. Es ist gut für mich, daß du mich
gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne.''
Psalm 119, 67-70
Wer bedankt sich schon für eine Demütigung? Meistens ist es ja genau das, was wir unbedingt vermeiden
wollen. Und wenn dann noch andere mitbekommen, daß man gedemütigt wurde, möchte man nur noch im Boden
versinken. Aber ein Christ kann anders handeln und er will es auch. Es ist nichts peinlich oder verwerflich von
dem, was wir im Glauben und mit Danksagung von Gott empfangen - selbst wenn es eine Lektion und eine
Demütigung ist (1. Timotheus 4,4). Der Psalmist stellt Gottes Güte und Freundlichkeit in den Vordergrund also seine guten Absichten. Davon dürfen wir immer ausgehen. In Psalm 34,9 schreibt König David: ''Schmecket
und sehet, wie freundlich der HERR ist. Wohl dem, der auf ihn trauet!'' Unsere Lebensumstände lehren uns den
Wert von Gottes Worten und Geboten - es sind heilsame Lehren (1. Titus 2,1). Manchmal ist man richtig erstaunt
darüber, wie gut das Leben funktionieren kann (innerlich wie äußerlich) wenn uns Gottes Gebote wirklich
wichtig sind und tatsächlich am Herzen liegen. Es soll uns nicht unbedingt immer leicht fallen für unangenehme
Erfahrungen Gott zu danken. Es macht sicherlich kaum einen Sinn gebetsmühlenartig aus dem größten Frust
heraus ''Halleluja'' zu rufen und gute Miene zum scheinbar bösen Spiel zu machen. Es ist in Ordnung uns
einzugestehen daß Niederlagen schmerzen, falsche Entscheidungen entmutigen, Erfolglosigkeit unruhig macht
und Schläge uns mitunter wütend werden lassen. Wer meint darüber zu stehen, und alles stets gleichmütig
herunterschlucken und verdauen zu können, ist nicht ehrlich.
Wie schnell sagt man: ''Kein Problem!'' - aber ist so eine Demutsäußerung immer positiv? Wer grundsätzlich
nirgends Probleme sieht, irrt im gewissen Sinne auch. Demut heißt nicht Verdrängung oder Blindheit. Es
kommt hierbei immer auf meinen Blickwinkel und meine Einstellung an. Lässt dein Charakter es zu auch einmal
zu verlieren und zu versagen? Siehst du ein, daß manches Missgeschick viel eher Bewahrung statt einer Pleite
ist? Oder fühlst du dich in solchen Momenten grundsätzlich ungerecht behandelt? Muss nicht jede Investition
einen Ertrag bringen und den Einsatz rechtfertigen? Ja, aber manchmal anders als wir denken - Gott redet mit!
Was ist wichtiger für uns zu lernen? Die Gesetze der Welt (''Friss oder stirb'') oder die Gesetze Gottes
(''Heilsame Lehren'' - 2. Timotheus 1,13) ? Irren ist menschlich - das stimmt tatsächlich, aber im Irrtum
beharren ist viel schlimmer und dümmer! Opfern wir Gott unseren aufrichtigen Dank für seine gute Erziehung
(Psalm 50,23) - auch gerade dann, wenn uns nicht danach zumute ist. Gott sagt uns ''Kopf hoch!'' und meint es
auch so (Psalm 27,6). Wir sollen in allem IHN suchen und müssen uns nicht verstecken, egal was auch schief
gelaufen ist. Gott kann auch auf krummen Zeilen gerade schreiben - auch in deinem Leben... :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1832: Ägyptens
Ohnmacht
29. Sep 2007
''Denn Ägypten ist Mensch und nicht Gott, und seine
Rosse sind Fleisch und nicht Geist. Und der HERR
wird seine Hand ausstrecken, sodass der Helfer
strauchelt und der, dem geholfen wird, fällt und alle
miteinander umkommen.''
Jeremia 31,3
Der Auszug der vormals versklavten Israeliten aus Ägypten (2. Mose 12,37) steht dafür, daß ein verlorener
Mensch vom Tod zum Leben übergegangen ist, vom sündigen Fleisch zum freien Geist, vom Teufel zu Gott und
von der Lüge zur Wahrheit. Ägypten steht auch für die abgefallene, gottlose Welt mit ihren verwirrenden
Angeboten, Verführungen, ihrem Hochmut und ihrer Selbstgefälligkeit. Wir Menschen leben in keinem Vakuum,
keiner keimfreien Umgebung. Eine irdische Welt ohne Sorgen, Probleme und ohne Leid und persönliche
Leidensgeschichten und Ungerechtigkeiten steht uns nicht mehr zur Verfügung (1. Mose 3,22-24). Darum
brauchen wir auch Hilfe! Die Welt in der wir leben sieht das auch so - wir sind außerordentlich hilfsbedürftig!
Die Welt arbeitet aber mit Halbwahrheiten, so wie der Teufel, und bietet aber, im Gegensatz zu Gott, nur ihre
wahrheitsresistenten, eigenen Lösungen und Lösungsansätze an. In Hesekiel 34,4 steht folgendes. ''Das
Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt
ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht; das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt.'' Das ist die
Wahrheit! Die Welt maßt sich an die Probleme lösen zu können, die sie selbst verursacht hat. Aber Ägypten
bleibt Ägypten und kann nicht über Nacht zu einem anderen, besseren Land werden. Die Israeliten haben das
aber nach dem Auszug nicht erkennen wollen und haben sich gegen Gottes guten Willen aufgelehnt und sich
nach den ''Fleischtöpfen Ägyptens'' zurückgesehnt (2. Mose 16,3). Doch Ägypten ist Mensch und nicht Gott sein Heil in sich selbst zu suchen und zu sich selbst zurückzukehren, führt einen nur wieder in die Knechtschaft
der Sünde hinein (Galater 5,1).
Gott sieht und bewertet unsere Lebensumstände anders, er hat von Freiheit eine andere Vorstellung als wir. Wer
sich an Helfer wendet die nicht Gottes Willen ausmachen, wird dann auch nur ''ägyptische Lösungen'' erhalten,
die zum scheitern verurteilt sind. Die Bibel vergleicht einen unerlösten Zustand in der Welt mit einem
knechtischen, versklavten Geist der sich fürchtet (Römer 8,15) . So fühlen sich viele Menschen ja auch oft. Sind
wir erlöst und haben Ägypten im Geist und in der Seele verlassen, sind wir nicht mehr in diesem Zustand. Wir
können uns vielleicht manchmal noch entsprechend so fühlen, aber wir sind es nicht mehr! Glaube ist kein
Gefühl! Wir haben nun einen kindlichen (nicht kindischen) Geist dem die Wertschätzung, Liebe, Kraft und das
Vertrauen zu Gott das Wichtigste geworden ist (2. Timotheus 1,7). Darin sollen und dürfen wir auch innerlich
wachsen. Mit dem Kommen Jesu Christi ist auch die ultimative Information und Aufklärung in diese Welt und
unser Leben hineingekommen. Die Zeit der Ahnungslosigkeit und Unwissenheit sollte vorbei sein. Das Wort
wurde Fleisch - in Jesus haben wir alles was wir brauchen und nötig haben. ER ist sozusagen der
Universalschlüssel zur Erkenntnis der absoluten Wahrheit (Johannes 14,6). Die Ohnmacht Ägyptens ist darin
begründet, daß sie keine wirklichen Antworten hat auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und der Frage wer
wir eigentlich sind und wohin wir gehen! Darum, suche nicht nach Ägypten und in Ägypten Wahrheiten und
Hilfen für dein Leben - trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird dir alles andere
zufallen was du brauchst (Matthäus 6,33). :-)

Jörg Bauer
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Nr. 1835: Individualität
oder Persönlichkeit
02. Oct 2007
''Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand
nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein
Kreuz auf sich und folge mir.''
Matthäus 16,24
Wie lebe ich mein Leben? Wie werde ich zu dem, was ich bin oder auch nicht bin? Wer oder was bin ich
überhaupt? Wie nehme ich mich selbst wahr? Wir können uns selbst nicht wirklich einschätzen und verstehen.
Das kann letztlich und allumfassend nur unser himmlischer Schöpfer mit seinen, alles übersteigenden,
allmächtigen Fähigkeiten. So lange wir auf Erden leben, werden wir uns immer selbst ein Rätsel bleiben.
Christen etwas weniger, weil sie sich trotz ihrer erkannten Unwissenheit in vielen Dingen, dennoch in Gottes
Gnade und Liebe geborgen und verstanden wissen. Gottes Frieden übersteigt alles Denken und Fühlen
(Philipper 4,7). Wir Menschen betonen oft sehr stark unsere Individualität (lat.: Ungeteiltheit) und verwechseln
das aber mit unserer Persönlichkeit. Der englische Baptistenprediger Oswald Chambers (1874-1917) sagte zu
dem Thema: ''Im Grunde ist Individualität eine Fälschung der Persönlichkeit ebenso wie Lust eine Fälschung
der Liebe ist.'' Sich selbst zu verleugnen bedeutet, daß ich mein Recht an mir selbst aufgebe. Also genau das
Gegenteil von Individualität. Nur dann kann Gott zu mir kommen und Gestalt in mir gewinnen (Galater 4,19).
Erst dann werde ich zu der Persönlichkeit die Gott für mich will und sich in aller Liebe für mich erdacht hat.
Wer meint nicht an Gott glauben zu können, dem steht nicht seine Persönlichkeit im Weg (die ist nach dem Bilde
Gottes geschaffen und kann nur glauben) sondern seine Individualität. Wenn Gottes Geist an unsere
Eingebildetheit herantritt, werden wir zu einer Entscheidung gezwungen.
Unsere Persönlichkeit hat die Fähigkeit sich zu verbinden und eins zu werden mit einer anderen Persönlichkeit.
Dies zeigt sich zum Beispiel (Markus 10,8) in der Ehe (die ist Gottes Idee gewesen) und vor allem zwischen Gott
dem Vater und Jesus dem Sohn (Johannes 10,30). Unsere Identität liegt nicht in der permanenten Hervorhebung
unserer Individualität und in allen möglichen Unabhängigkeitsbestrebungen, sondern im Einswerden mit Gott
und Jesus (1. Johannes 17,22). Aus Individualität (also unsere Einmaligkeit) kann Liebe werden und die kommt
aus einem gläubigen Herzen, also einer Persönlichkeit, die ihr Recht an sich selbst dankbar vor allem an Gott
ausliefern will. Liebe bedeutet Geben und Teilen! Und das kann letztlich nur eine Persönlichkeit. Wer an seiner
Individualität festhält, will in erster Linie besitzen, behalten und vereinnahmen. Wir sind gewissermaßen mit
uns selbst uneins wenn wir unserer Individualität erlauben unsere gottgegebene Persönlichkeit in Besitz zu
nehmen. Im Grunde macht genau das die Sünde mit uns - sie trennt uns von Gott und raubt uns unsere
Bestimmung (Jesaja 59,2). Wahre Freiheit die uns zur Entfaltung verhilft, liegt nicht in der Unabhängigkeit
meiner Persönlichkeit. Sie erschließt sich mir nicht dadurch, daß ich meine Einmaligkeit hofiere und liebe. So
hat sich auch der Teufel verhalten und ist abgestürzt. Unser Eigensinn bringt nichts hervor was Gott und auch
den Menschen gefallen könnte. Wollen wir Jesus nachfolgen oder uns selbst? Durch den Glauben und die
Neugeburt werden wir zu dem, was wir in Gottes Augen schon sind - ein Kind Gottes, eine wunderbare
Persönlichkeit vor Gott und allem, was in der Ewigkeit noch auf uns wartet. Halleluja! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1836: Alles was Recht
ist
03. Oct 2007
''Als nun Abram neunundneunzig Jahre alt war,
erschien ihm der HERR und sprach zu ihm: Ich bin der
allmächtige Gott; wandle vor mir und sei fromm.''
1. Mose 17,1
Wir haben Rechte! Nicht nur im Sinne unserer Bürgerschaft in einem demokratischen Land, sondern auch als
Menschen und Persönlichkeiten vor Gott. Wir können nun unser Leben nach dem Prinzip unserer Rechte
ausrichten. Das bedeutet, wir leben mittels unseres Verstandes, der weltlichen, staatlichen Gesetze, unserer
eigenen rechtmäßigen Ordnungen und Gepflogenheiten. Das werfen wir sozusagen in die Waagschale. Es ist
unser Recht. Niemand könnte uns verurteilen, wenn wir das verlangen und tun was uns zusteht. Vor allem als
Christen haben wir nun aber auch das Recht, auf unsere Rechte zu verzichten! Also bewusst einen Schritt
zurückzugehen und nicht selbst zu entscheiden, in welche Richtung man gehen oder nicht gehen will (1. Mose
13,9). In der Wüste überließ es Abraham seinem Glaubensbruder Lot sich seinen Weg zu wählen - er suchte
keinen Machtkampf sondern Gottes Willen (1. Mose 13,8). Abraham stand über Lot und musste ihn nicht fragen,
dennoch tat er es ganz bewusst. Auf diese Weise wird das Natürliche und Rechtmäßige in Geistliches
verwandelt! Nicht alles, was Recht ist, ist auch Geistlich! So ein Willensakt meinerseits bedeutet letztlich, daß
Gott entscheidet und nicht ich. Auch wenn man dabei manchmal das Gefühl haben könnte, nicht das Optimale
aus der Situation herausgeholt zu haben, hat man Vertrauen in Gott investiert - das ist gut! Gott ist kein
Mathematiker und Logiker - er rechnet anders und weniger kann manchmal mehr sein und umgekehrt. Es hat
einmal jemand gesagt: ''Das Gute ist immer der Feind des Besseren!'' Wir können als Christen durchaus gute
Dinge tun und auch sagen: ''Ich tue Recht und scheue niemanden!'' Aber ob dies immer der Wille Gottes ist, ist
eine andere Frage.
Vor ein paar Jahren warb ein Kaufhaus mit folgendem Spruch: ''Gut ist uns nicht gut genug'' - Genau das ist die
Mentalität dieser Welt und vieler ungläubiger Menschen. Das, was angebracht und besser wäre, wird
verworfen, damit man mit allerlei Tricks, Überzeugungskunst und Egoismus immer das größte Stück vom
Kuchen erhält. Und manchmal bleibt einem im übertragenen Sinne dieses Stück Kuchen dann auch im Hals
stecken. Mancher Vorteil wird durch falsche Entscheidungen zum Nachteil. Manchmal steckt im vermuteten und
augenscheinlich größten Vorteil, letztlich doch nur ''der Wurm'' drin. Das Aufgeben und Abgeben des eigenen
Rechts stellt uns vor so manche Charakterprüfung - Gott interessiert es, wie wir uns entscheiden und was uns
wirklich wichtig ist. Geht es immer nur um das eigene Wohlbefinden oder sind noch andere Dinge in unserem
Herzen? Manchmal hilft es uns ungemein, wenn wir den Anderen einfach fragen, was er denn will? Auch wenn
du alleine entscheiden könntest und sich alle anderen dann mit den gegebenen Tatsachen abfinden müssten,
kannst du Größe zeigen und im Vertrauen auf Gott einmal nachfragen...! Um Entscheidungen kann man auch
beten - nur wer den Willen Gottes sucht, kommt geistlich auch voran. Gerade dann wenn es um meine
persönliche Entscheidungsgewalt geht - im Großen wie im Kleinen.
Jörg Bauer
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Nr. 1840: Schau auf Jesus
07. Oct 2007
''Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen.
Als er aber näher kam, fragte er ihn: Was willst du,
dass ich für dich tun soll? Er sprach: Herr, dass ich
sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend!
Dein Glaube hat dir geholfen.''
Lukas 18,40-42
Das hast du vermutlich schon oft gehört und gesagt bekommen: ''Du musst auf Jesus schauen!'' Und vielleicht
beschlichen dich dabei auch schon einmal merkwürdige Gefühle? Was für manche vielleicht wie eine fromme
Floskel klingen kann, ist aber letztlich das einzig Richtige und Beste was wir als Christen auf dieser Erde lernen
und annehmen sollten. Wichtig ist hierbei eines: ''Wir müssen nicht nur an das glauben, was Jesus sagt,
sondern an IHN selbst!'' Glaube bezieht sich immer zuerst auf die Person und dann auf die Worte. Darum sagte
Jesus auch, daß er als Person, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist (Johannes 14,6). Wenn wir nur die
Worte glauben (und sie auch verstehen) aber die Person von der sie kommen ignorieren, glauben wir nicht
wirklich und reduzieren Gott allein auf den Buchstaben. Jesus tut das Unmögliche - es ist ihm alles möglich,
immer und überall und bei jedem, in jeder Situation: Blinde sehend machen, Tote auferwecken, übers Wasser
laufen, Brot und Fisch vermehren, Dämonen austreiben - egal was auch immer - die Person Jesus Christus kann
es! Aber nicht unbedingt darum, weil es irgendwo steht und aufgeschrieben wurde, sondern weil diese Kraft und
Macht in Gott und damit in Jesus drin steckt - leibhaftig (Kolosser 2,9).
Wir sollen auch nicht die Bibel anbeten, sondern den Vater im Himmel durch unseren Heiland Jesus Christus.
Es ist ein großes Geschenk daß wir die Bibel haben und ihr Inhalt ist das inspirierte Wort Gottes. Aber ohne
Gott sind es nur Worte! Die Inspiration verursacht Gott. Alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen (auch die
Bibel) und allein ewig und lebendig ist Gott durch Jesus Christus (Kolosser 2,17). Und darin sind wir als Kinder
Gottes mit hineingenommen - durch den Glauben an das Evangelium! Gott sieht einen Menschen nur dann als
lebendig an, wenn dieser auch den Geist Jesu in sich trägt (Johannes 6,63). Jesus sagte folgendes: ''Wer mein
Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben...'' (Johannes 5,24). Er sagte nicht:
''Wer nur meinem Wort glaubt....''! Worte gibt es viele und sogar die Bibel selbst sagt, daß des Büchermachens
kein Ende ist (Prediger 12,2). Papier ist geduldig aber Gott ist allmächtig! Die Reihenfolge ist die Priorität. Nur
der kann mit dem Wort Gottes wirklich etwas anfangen, der auch von Gott ist und glaubt, daß Gott ist (Johannes
8,47). Daß sind diejenigen, die an Gott glauben im wahrsten Sinne des Wortes - darum, schaue auf Jesus und sei
gläubig und nicht ungläubig (Johannes 20,27).
Jörg Bauer
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Nr. 1841: Was geht es dich
an?
08. Oct 2007
''Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was
wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich
will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich
an? Folge du mir nach!''
Johannes 21, 21-22
Martin Luther hat einmal ironisch gesagt: ''Gott beschütze mich vor meinen Freunden, gegen meine Feinde
wehre ich mich selbst!'' Es gibt unter den Christen sicherlich nicht wenige, die es tatsächlich immer gut mit
anderen meinen. Die obligatorische Frage: ''Wie gehts?'', ist tatsächlich aufrichtig und interessiert gemeint.
Wenn Glaubensgeschwister leiden und Probleme haben oder sich anders verhalten als üblich (wie es ''normal''
ist), dann schrillen bei nicht minder wenigen Gläubigen bereits die Alarmglocken! Es ist keine einfache Frage,
wann wir unbewusst, unberechtigt oder auch unqualifiziert in das Leben anderer Christen eingreifen und
wann nicht? Vielleicht erkennt man es an der Reaktion der betreffenden Person? Wir sollten jedenfalls und
grundsätzlich wissen und verstehen, daß manche unserer Ratschläge, Analysen und Vorhersehungen (''habe ich
es nicht gesagt oder geahnt...?'') uns manchmal auf direktem Wege auf den ''falschen Dampfer'' führen können!
Und auch wenn man hinterher dann sagt, man habe es doch nur gut gemeint, ändert dies nichts an unserer
vorschnellen Einmischung. Sicherlich soll und kann man sich auch das von Herzen vergeben, aber es sollte uns
nicht daran hindern, über manche Lasten, die ein anderer trägt, etwas mehr und länger nachzudenken.
Manchmal ist ein bewusstes Wahrnehmen von Sorgen und Nöten anderer eher ein Zeichen davon, daß man sich
unberechtigt einzumischen droht, als wirklich in Gottes Sinn Hilfen und Wegweisungen zu geben. Manchmal
wollen wir einfach nur ohne Rücksicht auf Verluste unsere ''christliche Pflicht'' tun! Wenn wir durch Gottes
Geist geführt etwas sagen, schreiben oder praktisch tun was einem anderen wirklich zum Segen wird, bekommen
wir das meistens garnicht mit (oder erst hinterher). Das ist gut.
Wir sind und können für andere Mitchristen nicht immer der Freudenspender und Glücksbote sein, ebensowenig
wie der Unglücksbote oder Racheengel! Das steht uns nicht zu. Es ist auch manchmal besser um guter Taten
willen Unrecht zu erleiden, wenn es Gottes Wille ist, als um schlechter Taten (1.Petrus 3,17). Das zählt dann
sowohl für den Helfer als auch für dem zu Helfenden. Aber nicht alles was zwischenmenschlich unter
Glaubensgeschwistern geschieht, ist Gottes Wille - das sollte uns auch bewusst sein. Unsere Heiligung
(Erziehung) ist Gottes Werk (2. Thessalonicher 2,13). Das Leben, die Erlebnisse und Erfahrungen, das Leiden
und die Zeit und sicherlich auch andere Menschen sind daran beteiligt. Aber immer so, wie Gott es will und
führt. Unsere Erziehung, und die eines anderen Gläubigen, ist sicherlich und grundsätzlich nicht von unserer
Konzentration und Aufmerksamkeit auf andere Christen abhängig! Das bedeutet nicht, daß wir nicht
aufeinander achthaben sollen und uns nicht mit Ehrerbietung (Anstand, Aufrichtigkeit) aufeinander einlassen
sollen (Römer 12,10). Aber die Wege des Anderen sind nicht unsere Wege! Petrus wurde von Jesus getadelt als
er sich zu sehr mit seinen Augen und anderen Sinnen auf einen anderen Christen konzentrierte. Was hat er
erwartet? Daß Jesus ihm Auskunft gibt über deren künftigen Lebensweg und die Pläne Gottes mit diesem
Menschen? Wir sind nicht in der Verfassung und Position uns mehr um andere Kinder Gottes zu kümmern, als
um unsere eigenen Belange. Wir würden viele Fehler machen und Unrecht verursachen - auch darum sollen wir
einander nicht richten (Römer 14,13). Ärgern wir uns nicht indem wir übertrieben analysierend, bewertend und
superfromm auf der Lauer liegen, um unsere Erkenntnisse anderen ungefragt unterzujubeln. Jemanden zu achten
und zu lieben heißt manchmal auch, ihn einfach in Ruhe zu lassen und für ihn zu beten! :-)

Jörg Bauer
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Nr. 1844: Haus des
Lebens
11. Oct 2007
''Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem
Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte
den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da
riss der Strom an dem Haus und konnte es nicht
bewegen; denn es war gut gebaut.''
Lukas 6, 47-48
Der Mensch braucht ein zuhause! Einen Ort und eine Behausung, wo er sein Haupt hinlegen kann und für sich
ist. Selbst die Tiere in der Natur brauchen einen Unterschlupf und das Gefühl der Geborgenheit, etwas wo man
sich ungestört zurückziehen kann. Wohnen und Leben - Gott will, daß wir das tun (Jeremia 29,5). Es ist ein
Grundbedürfnis! Nun gibt es aber zwischen den Menschen gravierende Unterschiede beim bauen und wohnen.
Am Beispiel des Königs Schallum von Juda, dem Sohn Josias (Jeremia 22, 11-21) wird deutlich, wie jemand sich
verhält, der alles Reden Gottes achtlos in den Wind schlägt (Vers 21) und nur Interesse daran zeigt, sein Haus
zu vergrößern und andere Menschen dafür auszunutzen. Wer nicht auch an andere denkt und sich den Sorgen
und Nöten seiner Nächsten verschließt, hat Gott nicht erkannt! So jemand kann kein Christ sein (Matthäus 7,
17-18)! Sich der Elenden und Armen zu erbarmen ist der Wille Gottes, denn der HERR hat es mit uns - ohne
Gegenleistung - ebenso getan. Wenn es um unser Haus geht, so haben wir mit ''Wasserfluten'' im übertragenen
Sinne auch etwas zu tun. Im Grunde unser ganzes Leben lang. In der Geschichte um das Haus Juda macht Gott
dem König Schallum deutlich, daß man durchaus Gutes tun kann und König im eigenen Hause sein darf, ohne
sich egoistisch, prahlsüchtig und hartherzig zu verhalten. Auch ohne diese schlimmen Eigenschaften kann man
König und ein barmherziger Mensch sein vor Gott. Man verliert dadurch nichts und kommt auch nicht zu kurz im Gegenteil! Der Vater Schallums, König Josia, hat das während seiner Regentschaft vorgelebt (Vers 15) aber
offensichtlich ohne seinen Sohn damit zu beeindrucken - traurig! Heutzutage sind diese schäbigen
Charaktereigenschaften vielerorts schon ''zum guten Ton'' verkommen für Menschen, die irgendeiner
gewinnbringenden Sache vorstehen.
Wer keine Härte zeigt gegenüber der Konkurrenz und den ''sowieso überbezahlten Angestellten'' kann nur
verlieren. So denken und handeln viele. Nicht nur Firmenbesitzer. Man spricht dann von einem ''gesunden
Egoismus'' - aber ich glaube Egoismus ist niemals gesund! Zuviel Barmherzigkeit wird als Führungsschwäche
ausgelegt - aber genau das Gegenteil ist der Fall! Milde und Güte wird in der Welt oft als etwas
Kontraproduktives angesehen - und leider ist es tatsächlich so! Wenn sich der König Schallum selbst begegnet
wäre, hätten sie sich gegenseitig bekämpft und ausgenutzt und verachtet. Für Christen gilt: Man kann nicht nur
sein Haus, sondern auch seinen Charakter auf Felsen bauen! Den Felsen des Heils, der Vergebung, der Liebe,
der Güte und Nachsicht, der Wahrheit und der Dankbarkeit, der Verantwortung und des ewigen Lebens. Was
nützen mir meine irdischen Schätze im Himmel? Kann ich es mir nicht wirklich leisten von Herzen großzügig
zu sein als gläubiger Mensch? Oder gefällt es mir mein Haus zur ''Geisterbahn'' zu machen - einen Ort der
Dunkelheit und unliebsamen Überraschungen? Wir sind lebendige Bausteine des Hauses Gottes (1. Petrus 2,5)
und Jesus bereitet uns im Himmel gerade unsere Wohnungen zu (Johannes 14,2). Eine wunderbare Aussicht und
Freude! Hören wir auf Jesus und glauben seinen Worten. Richten wir uns in unserem Leben danach, so haben
wir immer die richtigen Werkzeuge dabei um Ewiges zu bauen! :-)

Jörg Bauer
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Nr. 1847: Um Gottes
Willen
14. Oct 2007
''Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens
Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen
dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte; und
er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt.
So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem,
was er litt, Gehorsam gelernt.''
Hebräer 5, 7-8
Es ist das Wichtigste und letztlich immer die Hauptsache als Christ, daß wir den Willen Gottes für unser eigenes
Leben erfahren, verinnerlichen und suchen (Hebräer 8,1). Den Willen Gottes zu erkennen ist eine Angelegenheit,
die dem natürlichen Menschen absolut widerstrebt. Er stellt sich diese Frage garnicht. Er lernt auch nicht
wirklich etwas aus dem, was ihm widerfährt, solange er den Gedanken an Gott ignoriert. Gehorsam hat etwas
mit Glauben zu tun - der Gehorsam des Glaubens (Römer 1,5). Warum? Aus dem Grund, weil fleischliche
Begierden gegen die Seele streiten (1. Petrus 2,11). Gehorsam ist nur zu unserem eigenen Schutz weil das
Fleisch schwach ist (Matthäus 26,41). Das sind die nüchternen Fakten. Nur der Geist Gottes in uns kann auch
die Lehren des Lebens außerhalb von uns als von Gott gegeben erkennen, verstehen und annehmen. Wenn es
nur allein darum ginge die Vergebung unserer Sünden zu erhalten, müssten alle Erlösten von dem Moment an
ihrer Neugeburt tot umfallen und/oder sofort entrückt werden. Dies geschieht nicht. Es geht um mehr - auf dem
Fundament der Erlösung baut Gott mit jedem Christen als ''lebendigen Baustein'' sein himmlisches Reich (1.
Petrus 2,5). Jesus bat den Vater im Himmel darum, die Christen nicht aus der Welt zu nehmen, sondern vor dem
Bösen zu bewahren (Johannes 17,15). Es geht um unseren persönlichen Weg in der Heiligung, in der Wahrheit nicht als Bedingung für den Himmel, sondern als Bewährung im Glauben und um dem Vorbild Jesu auf Erden
nachzueifern (Johannes 17, 17-18).
Eine Heiligung kann nur der erfahren, der schon heilig (''wörtlich: herausgerufen'') ist. Kein Unheiliger
(Ungläubiger) kann eine Heiligung erfahren. Nur der kann laufen lernen, der auch gesunde Beine hat! Wie und
wohin jemand läuft liegt dann sicherlich auch ein Stück weit in meiner Verantwortung - wir kommen alle ans
Ziel - aber ob dies aufrecht gehend, hinkend, kriechend oder hüpfend erfolgt, liegt auch an meinem
Lebenswandel, meinem Gehorsam und meinem Willen, aus dem Erfahrenen und Erlebten die richtigen
(gottgefälligen) Schlüsse zu ziehen. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens (1. Timotheus 6,12) aber wir
leben im Fleisch. Kämpfen sollen wir aber nicht auf fleischliche, sondern auf geistliche Weise (2. Korinther 19,3
und Epheser 6, 10-17). Aus dem, was wir erleiden, den praktischen, segnenden Gehorsam zu lernen, ist unsere
eigentliche Aufgabe im Leben. Geschieht dies, ist es immer ein Sieg des Geistes gegen das Fleisch und gegen die
Welt und letztlich alles, was gegen den Geist der Wahrheit streitet. Jesus Christus ist der Beweis dafür, daß es
funktioniert hat - Halleluja und Amen! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1854: Lernen Gutes zu
tun
21. Oct 2007
''Darum, solange wir noch Zeit haben, laßt uns Gutes
tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens
Genossen.''
Galater 6,10
Zu lernen Gutes zu tun kann keine theoretische Aufforderung sein. Vielmehr appelliert sie an unsere
Persönlichkeit, unsere eigenen Werke aufrichtig zu hinterfragen und zu verbessern. Das bedeutet nicht in erster
Linie auf die Werke eines Anderen zu schauen (Galater 6,4). Gutes tun hat mit Werken zu tun - nicht mit
Gedanken (auch wenn sie noch so schön sind). Es bedeutet nicht unbedingt jemandem Honig um den Bart zu
schmieren, sondern das zu suchen und zu finden, was dem Anderem dient, hilft und ihn aufbaut. Gerade dann,
wenn er Fehler gemacht hat und falsche Wege gegangen ist. Dazu benötigen wir einen sanftmütigen Geist
(Galater 6,1). Auf diese Weise erfüllen wir das ''Gesetz Christi'' weil wir die Last unserer Unvollkommenheit und
so mancher Mißgeschicke gemeinsam tragen (Galater 6,2). Kritik ohne Nächstenliebe ist Boshaftigkeit und
Blindheit den eigenen Fehlern gegenüber. Paulus hatte viele Fehltritte begangen vor seiner Umkehr. Er hatte
kein Unrechtsbewusstsein in dem was er tat - er war blind, anmaßend und fanatisch. Es gab seinerzeit wohl
keinen härteren und strengeren Lehrer und gesetzliche Autorität in Glaubensfragen, als den Pharisäer Saulus
von Tarsus (Apostelgeschichte 9,11). Man könnte sagen, er war ein Mann der konsequent bis zur Selbstaufgabe
war. Er erlaubte sich in seiner Stellung und Aufgabe keinerlei Gefühlsregungen und setzte alle Hebel in
Bewegung um die ''Sekte der Nazarener'' (Apostelgeschichte 24,5) auszulöschen.
Wie sehr hat sich dieser Mann doch verändert und gewandelt nachdem ihm Jesus Christus begegnet ist! Er hat
am eigenen Leibe erfahren, was es bedeutete Gutes zu erfahren trotz eigenem (üblem) Fehlverhalten. Er hatte im
weiteren Verlauf seiner Umkehr nun verstanden, wie wichtig es ist mitleidend, verständnisvoll, barmherzig und
demütig zu sein. Aus einem herrschsüchtigen, hinterlistigen und unterkühlten, religiösen Besserwisser wurde ein
sanftmütiger, mitfühlender, zielorientierter Lehrer des Evangeliums. Er wurde unermesslich wertvoll für die
vielen neu entstandenen Gemeinden und Christen und stieg auf zum Apostel Jesu Christi den er zuvor verfolgt
hatte. Auch für uns sind die Aktivitäten des Paulus heute ein großer Segen. Seine Briefe an die Gemeinden
stehen heute in der Bibel - dem Wort Gottes! Im Brief an die Gemeinde zu Korinth schrieb er: ''Wer ist schwach
und ich werde nicht schwach? Wer wird zu Fall gebracht, und ich brenne nicht?'' (2. Korinther 12,29). Sind wir
auch so? Tut es uns weh, wenn wir Glaubensgeschwister leiden sehen? Oder ist es uns egal und wir sind einfach
nur froh, nicht deren Probleme zu haben? Haben wir das positive Verlangen Gutes zu tun wenn wir es doch
könnten (Jakobus 4,17)? Paulus hat auch gelitten durch das was er in seinem Gewissen mit sich
herumschleppte. Und er musste auch vor allem als Apostel der ersten Stunde viel ertragen und erleiden - mehr
als die meisten von uns. Ein Leidensgenosse ist ein Glaubensgenosse! Tun wir Gutes solange wir noch Zeit dazu
haben! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1857: Letzte Instanz
24. Oct 2007
''Denn der HERR ist unser Richter, der HERR ist unser
Meister, der HERR ist unser König; der hilft uns!''
Jesaja 33,22
Wenn alle Gewalt in einer Hand ist, geht das auf Erden niemals gut. Es gibt genug Beispiele dafür, daß so eine
Machtfülle nur im Chaos und im Größenwahn enden kann. Bei Gott ist das ganz anders! Und das ist unser
Glück wenn wir auf der Seite des HERRN stehen. Hätte unser Gott nicht alle Macht in seinen Händen, wären wir
alle an Leib, Leben und Seele in großer Not. Hätte ein Mensch alle Macht oder gar der Teufel - nicht
auszudenken! Wie schrecklich wäre es, einem willkürlichen und gleichgültigem Gott ausgeliefert zu sein? Die
Menschen haben sich immer ''ihre Götter'' gemacht. Seien es die Griechen, die in ihrer Mythologie ''Zeus'' zum
Göttervater machten oder die Ägypter die den Sonnengott ''Re'' anbeteten. Die Nordmänner (Wikinger) hatten
ihren ''Odin'' und in den arabischen Ländern wird ''Allah'' hoch verehrt. In Indien gibt es heute noch jede Menge
verschiedenster nichtmenschlicher Götter. Alle haben den Anspruch sehr mächtig oder gar allmächtig zu sein.
Der Mensch ist tatsächlich ein Geschöpf (Ebenbild) des allmächtigen Gottes! Des e i n e n Gottes, neben dem
kein anderer Gott da ist (5. Mose 4,35). Dieser Gott will, daß seine Geschöpfe vor ihm wandeln (existieren,
leben, aktiv sind) und dies zusammen mit ihrem Schöpfer, dem Ursprung ihrer Existenz (1. Mose 17,1). Gott will
uns segnen - das ist der Grund (1. Mose 28,3). Aber es gibt keine Zwangssegnungen, das sollte uns klar sein.
Dem Menschen ist es gesetzt einmal zu sterben, danach kommt das Gericht (Hebräer 9,27) und alles Gericht ist
letztlich Jesus Christus übertragen. Zum Gericht ist der Sohn Gottes auch in diese Welt gekommen (Johannes
3,39). Gott ist in seiner Allmacht gerecht und seine Botschaften entsprechen immer der reinen Wahrheit auch wenn wir diese Wahrheiten (noch) nicht erkennen sollten (Offenbarung 16,7).
Gott wäre mit sich uneins wenn er nicht beurteilen könnte ob er selbst wahrhaftig und gerecht und allmächtig
ist. Nur das Wahre kann die Wahrheit erkennen, ebenso wie nur der Gottes Stimme hören kann, der aus der
Wahrheit ist (Johannes 18,37). Gott ist nicht nur unser König, Richter und Meister sondern vor allem unser
himmlischer Vater (Jesaja 52,11). Und es ist Gottes Wille, daß wir Menschen seine Söhne und Töchter sind (2.
Korinther 6,18). Und das sicherlich nicht nur auf dem Papier oder gar in der Art von unwillkommener
''buckliger Verwandtschaft''. Wir können wohl noch nicht ermessen, was es wirklich bedeutet Gottes Kind zu
sein und welche großartigen Verheissungen diese geistliche Wahrheit beinhaltet. Aber wir dürfen es uns
vorstellen und uns freuen! Wir leben quasi auf Erden um zu werden was wir bereits sind vor Gott - Kinder
Gottes! Wir ''werden'' es durch Glaube, also durch Erfahrungen in der Heiligung, durch Liebe und Vergebung,
durch Hingabe und nicht endende Gnade von oben. Gott zeigt seinen Willen in seinen Werken durch sein Wort so sind auch wir entstanden. Die Erkenntnis wer wir sind, sollte uns hier auf Erden helfen und ''beflügeln'' ein
gutes, gerechtes, liebevolles, ordentliches und gläubiges Leben zu führen. Es darf unser Wunsch sein, Gott zu
erfreuen. Wir sollen ein glückliches Zeugnis vor der Welt sein. Wir müssen auch keine Angst haben vor so einem
Leben. Wir werden nicht überfordert. Gottes Gnade, Gerechtigkeit, Sensibilität und Fürsorge triumphiert
letztlich immer über jedes Gericht (Jakobus 2,13). Die letzte Instanz ist der barmherzige Gott - der hilft uns
(Jesaja 33,22).
Jörg Bauer
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Nr. 1858: Todesärger
25. Oct 2007
''Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihn,
fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wärst
du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben.
Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden
weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im
Geist und wurde sehr betrübt und sprach: Wo habt ihr
ihn hingelegt? Sie antworteten ihm: Herr, komm und
sieh es! Und Jesus gingen die Augen über.''
Johannes 11, 32-35
Man kann sich tatsächlich sowohl körperlich (was normal ist) aber auch geistlich über etwas ärgern und
entsprechend verstimmt sein. Jesus wurde als Folge einer ''Ergrimmung im Geist'' sehr traurig. Auslöser war
der leibliche Tod des Lazarus, den er liebhatte. Die Tränen der Angehörigen und Bekannten betrübten Jesus
sehr. Liebe und Wahrheit haben mit dem Tod nichts gemeinsam! Er ist sozusagen das Ende aller
menschlichen Hoffnungen und letztlich die Konsequenz davon, daß Fleisch und Blut das Himmelreich nicht
ererben können (1. Korinther 15,50). Das ist aber, trotz aller Trauer, für uns als Kinder Gottes ein Gewinn und
kein Verlust. Der Tod ist ''der Sünde Sold'' (Römer 6,23). Aber als Christen sterben wir nur einmal - mit
Christus am Kreuz! Alles Andere ist dann nur noch die Heimholung durch unseren himmlischen Vater, der
uns lieb hat. Im Fleisch können wir nicht überleben - auch nicht als Christen! Jesus wusste das nur zu genau.
Menschen sprechen heutzutage über den Tod sehr ernüchternd und aus einer bitteren Ratlosigkeit heraus Sätze
wie: ''Der Tod gehört zum Leben'' oder ''Nichts hält ewig'' oder ''Jetzt hat er es hinter sich''. Nicht sehr
ermutigend und tröstlich. Es ist eine Lüge! Jesus wusste wie es wirklich ist und war entsetzt darüber, was die
Sünde beim Menschen verursachte und wie sie Menschen kaputt macht und verzweifeln lässt! Der Tod betrifft
auch nie nur immer einen, sondern jeder ist Sohn, Tochter, Vater, Mutter, Freund oder Kollege. Als Jesus den
gestorbenen Lazarus sah, ''gingen ihm die Augen über'' (Johannes 11,35). Das sollten wir uns einmal vorstellen,
wie das gewesen sein könnte? Diese Formulierung ist erstaunlich und sagt uns brutal und trotzdem schlicht, daß
der Sohn Gottes regelrecht ''geschockt'' war über diesen Anblick und die Macht und Realität des Todes.
Aber dabei blieb es nicht - Jesus bat den Vater um der anwesenden Menschen willen, zu zeigen, warum der Sohn
Gottes gekommen war: Um dem Tod die Macht zu nehmen und zum Opferlamm zu werden! Der Ärger und
das Leid was der Tod auslöst ist eine Tatsache. Aber die Antwort und die Lösung für dieses Problem sozusagen das Gegenstück, ist das Leben Jesu Christi, der gestorben und auferstanden ist um uns vom Fluch
des Todes zu erlösen (Johannes 11,25). So sollten (dürfen) wir es auch sehen. Auch wir werden irgendwann mit
der Realität des Todes auf irgendeine bittere Weise konfrontiert. Es ist gut zu wissen, daß es geschehen wird (bei
uns selbst oder bei unseren Eltern und nächsten Verwandten). Die Bibel sagt in Psalm 90,2: ''Lehre uns
bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden''. Das, was wirklich lebt, wird sich immer
durchsetzen gegen das, was sterblich ist (2. Korinther 5,4). Ich meine also, das Leben im Geist gegenüber dem
Leben im Fleisch, die Wahrheit gegenüber der Lüge, die Freude gegenüber der Traurigkeit, der Tag gegenüber
der Nacht, die Hoffnung gegenüber der Verzweiflung, der Glaube gegenüber dem Unglauben, die Vergebung der
Sünden gegenüber den Sünden und Gott gegenüber dem Teufel. Jesus ist ''der Fels des Ärgernisses'' (1. Petrus
2,8) für diejenigen, die nicht an IHN glauben wollen! Für uns der Fels und Berg des Heils (Psalm 18,3). Auch
(oder gerade) über den Tod hinaus. Das Leben hat uns lieb, egal was alles passiert, weil Jesus das Leben ist
(Johannes 14,6). Heute, morgen und in alle Ewigkeit - Halleluja!
Jörg Bauer
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Nr. 1860: Sünde und
Staub
27. Oct 2007
''Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und
von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern noch
ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach
unsern Sünden und vergilt uns nicht nach unsrer
Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist,
lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn
fürchten.''
Psalm 103, 8-11
Gott weiß wer du bist! Nicht nur charakterlich und seelisch, sondern auch in Bezug auf deine äußere Art und
deine Erscheinung. Dein ''Gebilde'' hat seinen Ursprung bei der Entstehung Adams (1. Mose 1,17). Er wurde
aus Erde vom Acker bereitet - äußerlich! Nicht wenige Menschen haben heutzutage ein gedankliches Problem
damit, dies so zu glauben - obwohl sie sich Christen nennen! Aber spätestens wenn sie mitbekommen oder sogar
sehen, wie ein Mensch nach dem Tod langsam zerfällt und letztlich zu Staub wird, müssen sie einsehen, daß die
Bibel auch in dieser Hinsicht recht hat. In Prediger 3,20 steht: ''Es fährt alles an ''einen'' Ort. Es ist alles aus
Staub geworden und wird wieder zu Staub.'' Gott gedenkt daran, daß wir ''Staub'' sind (Psalm 103,14) und
erbarmt sich deshalb über uns, über dich! Es steckt ein tiefer Sinn dahinter, daß wir sind wie wir sind. Wir
werden aufgerufen darüber nachzudenken: ''Lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen, auf daß wir klug
werden'' (Psalm 90,12). Die Klugheit, die wir erlangen sollen, bezieht sich auf die Einsicht, vor Gott
Vergebung und Erlösung nötig zu haben, mehr als alles Andere. Viel mehr! Der Teufel ging im Garten Eden
seinerzeit auch und ungefragt, auf die Frage nach der Klugheit ein. Er versprach den beiden Menschen ''offene
Augen'' und ''göttliche Unterscheidungsfähigkeiten'' (1. Mose 3,5).
Eva und Adam waren zwar nicht minderbemittelt (ein Geschöpf Gottes ist nicht dumm), aber wollten trotzdem
klug wie Gott werden - ihre Unschuld hatten sie danach aber durch ihren Ungehorsam verloren (1. Mose 3, 67). Sie hatten ihren Gefallen daran, daß eine Frucht vom Baum des Lebens ihnen scheinbar mehr gibt als sie
schon hatten. Wer zwischen Gut und Böse unterscheiden kann, der wird danach immer an seinen Taten
gemessen werden! Das geht nicht anders. Gott wird auch anhand seiner Schöpfung erkannt - wie könnte er
dann nicht alles geben wollen um sie zu retten? Kann der Staub verhindern daß der Wind ihn verweht und
durcheinander wirbelt? Gott handelt nicht nach unseren Sünden! ER opfert sich dafür! Gott hatte nie die Absicht
uns zu zerstören und in Staub zu verwandeln - ganz im Gegenteil! Das taten wir selbst. Gott fragte Eva: ''Warum
hast du das getan''? (1. Mose 3,13). Unsere Unschuld, der Zustand des Nichtwissens was das Böse betrifft,
wurde durch den rettenden Glauben an die Vergebung der Sünde durch Jesus Christus wieder hergestellt. Wir
sind wieder unschuldig und der Böse tastet uns nie mehr an. Wir sind von Gott geboren und sündigen nicht mehr
(1. Johannes 5,18). Unsere Missetaten sind nie geschehen - das Kreuz und das Blut von Gottes Sohn haben sie in
Zeit und Raum im unendlichen Nichts verschwinden lassen - auf ewig! Barmherzig und gnädig ist der HERR - so
ist es! Halleluja! ;-)
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv1860.php

© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 1862: Nicht über das
Ziel hinaus
29. Oct 2007
''Dies aber, liebe Brüder, habe ich im Blick auf mich
selbst und Apollos gesagt um euretwillen, damit ihr an
uns lernt, was das heißt: Nicht über das hinaus, was
geschrieben steht!, damit sich keiner für den einen
gegen den andern aufblase. Denn wer gibt dir einen
Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hast?
Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich
dann, als hättest du es nicht empfangen?''
1. Korinther 4, 6-7
Hüte dich davor, anderen Gläubigen auf die Schulter zu klopfen, wenn sie Meinungen vertreten, die sich
vielleicht gut anhören, aber über das hinaus gehen, was die Schrift sagt und an Interpretationen zulässt. Paulus
schreibt, wer das tut, bläst sich auf! Wer dann so aufgeblasen ist, der hebt auch ab - das geht garnicht anders!
Bevor man aber mit dem Finger auf andere zeigt, sollte man auch in der Lage sein das Wort Gottes zu verstehen
und wissen, was in diesem Buch auch wirklich steht (Apostelgeschichte 17,11). Etwas abzulehnen und zu
kritisieren, was man nicht wirklich versteht und erkennt, ist nicht weniger überheblich als über das hinaus zu
gehen, was man kennt. Die Pharisäer und andere Kritiker Jesu hassten den HERRN ohne Grund (Psalm 69,5).
Sie waren blind für die Wahrheit obwohl sie sich doch Schriftgelehrte nannten (Johannes 5, 39-47). Ihnen
fehlten die Grundlagen um überhaupt einmal tiefere Gedanken auszusprechen und vermitteln zu können. Aber es
sind meist die Oberflächlichen und die Pseudogeistlichen, die sich anmaßen neue Offenbarungen und neue
Lehren zu proklamieren und einzufordern. Gerade heute im 21. Jahrhundert nach Christus ''geistern'' viele neue,
fremde und überhebliche Lehren in den Medien und den Köpfen vieler selbsternannter, falscher Lehrer herum
(2. Timotheus 4,3). Wer am Evangelium Jesu Christi herumbastelt, wird mit der Arroganz des Teufels ''belohnt''
und entsprechend Lügen verbreiten, die einem letztlich in den Wahn der Selbsterlösung treiben oder in
Unsicherheiten, was das eigene Heil betrifft.
Wir sollen Menschen gegenüber, die sich bewusst gegen die Lehren der Bibel stellen, nicht mit Haß oder gar
Gewalt begegnen, aber schon mit dem nötigen Ernst. Vor allem solchen gegenüber, die sich im Laufe ihres
Glaubenslebens irgendwann einmal verkehrten ''moderneren'' Lehren und Organisationen angeschlossen haben
(Römer 11, 17-22). Es ist allein der Güte Gottes zuzurechnen, wenn wir durch den rechten Glauben fest stehen
dürfen - und das vielleicht schon seit Jahren und Jahrzehnten. Es ist für uns kein Grund dies durch Stolz oder
Arroganz kritischen Menschen gegenüber zu unterstreichen. Kritik ansich muss nicht verkehrt sein, eben nur an
der richtigen Stelle. Wir können sicherlich alle in allen Bereichen unseres geistlichen Lebens und unserer
Erkenntnisse zulegen und dazulernen. Jeder in dem Maße, wie es ihm gegeben wird (Römer 12,3). Wenn
jemand mehr bekommen hat, dann hat er auch mehr Verantwortung vor Gott (Lukas 12,48). Alles hat seine
Richtigkeit und jeder ist aufgefordert gründlich zu prüfen was er annehmen kann und soll und was nicht. Dabei
dürfen wir uns sicherlich auch einander helfen. Wir dürfen in Demut für das Erhaltene dankbar sein und sind
aufgefordert wach zu bleiben. Es gilt unmissverständlich was in 1. Korinther 10,12 steht: ''Wer meint, er stehe,
mag zusehen, daß er nicht falle.'' Lernen auch wir durch das Leben des Paulus, was es heißt, nicht über das
hinaus, was geschrieben steht!
Jörg Bauer
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Nr. 1864: Lust am Bösen
31. Oct 2007
''Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein
Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste
erschlagen. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild,
damit wir nicht am Bösen unsre Lust haben, wie jene
sie hatten.''
1. Korinther 10, 5-6
Daß es so etwas in unserer Welt tatsächlich gibt, wird man unweigerlich erkennen, wenn man die Zeitungen
liest, das Radio anstellt und den Fernseher einschaltet. Oder einfach auch nur, indem man die Augen offenhält
im Alltagsleben. Die Lust am Bösen und Verkehrtem ist allgegenwärtig und fast schon ein Markenzeichen
einer pervertierten Welt und Gesellschaft geworden! Der Kampf zwischen Gut und Böse ist keine
Schwarzmalerei sondern tägliche Realität. Die Lust am Bösen ist die Lust gegen Gottes Willen zu handeln! Wir
kennen die Geschichte die sich damals im Paradies abgespielt hat zwischen Eva und der Schlange: ''Ja, sollte
Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten?'' (1. Mose 3,1). Das Böse stellt immer das
Gute in Frage und die Lust am Bösen ist die Sünde und entsprechend der Leute Verderben (Sprüche 14,34). Sich
für das Gute zu entscheiden heißt nichts anderes, als an Gott und das Evangelium Jesu Christi zu glauben. Mit
Gutem kann man das Böse überwinden (Römer 12,21)! Zum Beispiel ganz praktisch dadurch, daß man seinem
Feind zu essen und zu trinken gibt, wenn er hungrig und durstig ist (Römer 12,20). Gutes zu tun und seine Lust
am HERRN zu haben ohne auf andere neidisch zu schauen, kann letztlich nur zum Segen führen (Psalm 37,3-4).
Gott wird uns die Freude am Gehorsam schenken wenn wir uns für seine Gebote entscheiden und nicht dagegen
handeln (Jesaja 58,13-14). Leider wird das Böse oft verharmlost oder gar verniedlicht (mit roten Stoffpuppen)
und Sünde wird als ''verbotener Spaß'' verspottet und Gott als freudloser Spaßverderber dargestellt. Als ein
strenger, unnahbarer und gesetzlicher Despot. Eine unverschämte Lüge! Der größte Triumph des Teufels
besteht darin, nicht ernst genommen zu werden. Da ist dann vom ''Teufelchen'' die Rede, der einfach und ganz
harmlos ein wenig Spaß haben will. Dabei will der Satan nichts anderes, als unsere Seele und unseren Leib in
der Hölle verderben (Matthäus 10,28). Wir sollen keine Lust am Bösen haben. Wir werden sicherlich manchmal
gereizt und gelockt und auch durch gruppendynamische Prozesse irgendwo hineingestoßen, wo wir nicht sein
sollten. Dann sollten wir aufstehen und gehen. Der Glaube an Jesus Christus triumphiert über alle Fallstricke
des Teufels. Es wird so kommen, wie es die Bibel vorausgesagt hat: ''Und die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer
aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.'' (1. Johannes 2,17). Das Gute bleibt und Gott hat uns durch
Jesus Christus heilig und vollkommen gemacht. Wir werden im Himmel mit Freuden erwartet - Halleluja! :-))
Jörg Bauer
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Nr. 1867: Diktatur der
Gefühle
03. Nov 2007
''Ich kann niedrig sein und kann hoch sein; mir ist alles
und jedes vertraut: beides, satt sein und hungern,
beides, Überfluss haben und Mangel leiden; ich
vermag alles durch den, der mich mächtig macht.''
Philipper 4, 12-13
Wer einen einseitigen Charakter hat, kann kaum nachvollziehen von was Paulus hier schreibt und was er damit
ausdrücken will. Ich glaube kaum jemand, der sich Christ nennt, hat im Laufe seines Lebens so viele intensive
und emotionale Erlebnisse und Erfahrungen durchlebt, wie der Pharisäer und spätere Apostel Paulus. Es wäre
aus menschlicher Sicht völlig verständlich, wenn er an dem was er mitmachen musste, irgendwie einen
psychischen Schaden erlitten hätte. Er hat Menschen sterben sehen, wurde blind, wurde gehasst und verachtet,
wurde geschlagen, gesteinigt, verfolgt, gefoltert und ins Gefängnis gesteckt (2. Korinther 12, 24-27). Er wurde
auch vermutlich als Märtyrrer in Rom grausam hingerichtet. Das war definitiv kein schönes Leben nach
menschlichem Ermessen und auf so manches ''Abenteuer'' hätte Paulus sicherlich gerne verzichtet. Auf anderes
musste und wollte er verzichten (zum Beispiel auf eine Frau). In all dem stand er aber unter dem Schutz Gottes
und wurde in seiner Berufung und seinem praktischen Dienst bewährt und geführt (2. Korinther 6, 1-10). Er hat
sich als Mensch nicht zum Schlechteren sondern zum Besseren verändert und er wurde nicht hochmütig sondern
demütig. Paulus wurde innerlich gesund und nicht krank. Er durfte Gott ehren mit seinem Leben und Sterben.
Paulus ließ sich nicht von den Umständen in denen er lebte in seiner Aufgabe ablenken und beeinflussen. Er
hatte sicherlich auch mit seinen Gefühlen zu kämpfen, aber er hat sich nicht zu deren Sklave gemacht. Und
Paulus Leben war in vielerlei Hinsicht ein Wellental der Emotionen. Hätte er immer nur auf seine Gefühle und
auf die Signale seines Fleisches gehört (seinen Instinkten und seinem ''Bauchgefühl'') dann wäre er viele Wege
nicht gegangen und hätte vieles unausgesprochen gelassen.
Man kann sich in seinem Leben tatsächlich von seinen eigenen Gefühlen regelrecht terrorisieren lassen. Daran
kann man dann wirklich körperlich und psychisch kaputt gehen. Gefühle sind bestimmt nicht verkehrt, aber wie
wir damit umgehen ist eine wichtige Lektion die wir lernen müssen. Jeder Tag hat auch in der Hinsicht seine
eigene Plage (Matthäus 6,34). Das fängt schon damit an, mit welchen Gefühlen man morgens aus dem Bett
steigt. Wir sollen und dürfen unseren Blick auf Jesus richten. Das geht gedanklich, geistlich und geistig und
auch körperlich indem wir zum Beispiel die Bibel aufschlagen und unsere Augen aufmachen. Im Gebet können
wir jederzeit allen Frust, allen Ärger, jedes Gefühlschaos und alle Schuld vor Gott bringen (Matthäus 11, 2829). Wir müssen uns damit nicht selbst herumschlagen - das würde uns mit der Zeit wirklich krank machen.
Gottes Frieden übersteigt alle Gefühle und macht uns innerlich ruhig und schenkt uns selbst im größten
Durcheinander (innerlich wie äußerlich) so etwas wie Geborgenheit und Stille. An dem was Gott uns gibt,
dürfen wir uns erfreuen und es genießen. Und was er uns zumutet und auf was wir verzichten müssen, daß muss
uns keine Angst machen. Alles hat seinen Sinn. Kein Umstand ist größer als Gott und kein Gefühl gerät außer
Kontrolle wo Gottes Gnade und Liebe geglaubt und gesucht wird - jeden Tag und jede Nacht! Gott ist treu! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1869: Die menschliche
Art
05. Nov 2007
''Denn ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das
Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von
menschlicher Art ist. Denn ich habe es nicht von einem
Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine
Offenbarung Jesu Christi.''
Galater 1, 11-12
Das Evangelium gehört Gott! Es ist nicht möglich diese göttliche Botschaft und ewige Information einfach zu
lernen oder sie kurzerhand nachzuvollziehen. Es ist nicht logisch daß wir Sünder sind und Erlösung brauchen.
Es ist gleichzeitig eine Tragödie als auch eine glückselige Offenbarung. Es geht um unser Sein und Werden.
Gottes Gedanken sind für uns nicht zu ergründen (Jesaja 55,8). Ebenso verhält es sich mit dem Apostelamt des
Paulus, das er nicht durch Menschenhand erhielt (Galater 1,1). Auch die alttestamentlichen Propheten wurden
allesamt durch Gottes Geist berufen und nicht durch den Willen eines Menschen. Auch du bist kein Christ weil
es ein Mensch wollte, sondern Gott (Johannes 14,6). Daher verbietet sich allezeit jede Art von Amtsanmaßung
und Selbstbeweihräucherung. Zum Beispiel in Hinblick auf ''neue Apostel'' oder ''apostolische Sukzession'' - das
sind Märchen und ''ausgeklügelte Fabeln'' (2. Petrus 1,16). Dem sollen wir nicht nachfolgen. So tiefe Gedanken
und heilige Vollmachten kann ein Mensch garnicht haben, um solche derartigen Auswahlverfahren
einzuleiten und auch zu verantworten. Das kann nur Gott! Nur Gottes Gedanken sind wirklich tief und nur
seine Taten wirklich groß (Psalm 92,6). Was wir aber wissen können, ist die Zusage Gottes, daß ER über uns
Gedanken des Friedens hat und alles zu einem letztlich guten Ende geführt werden wird (Jeremia 29,11).
Allzu menschlich gehen manche Menschen mit göttlichen Dingen um. Das ist schlecht. So wie der Zauberer
Simon, der meinte die Gabe des Heiligen Geistes sei käuflich (Apostelgeschichte 8, 18-19). Von daher stimmt der
Spruch: ''Geld regiert die Welt!'' Nur eben mit dem Unterschied, daß Gottes Reich nicht von dieser Welt ist
(Johannes 18,36). Jesus sagte: ''So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist'' (Lukas
20,25)! Desweiteren ist auch der Heilige Geist nicht verfügbar, sondern er tut, zu was Gott ihn sendet und
gebraucht. Die menschliche Art war es leider auch, die meinte den Glauben an Gott verstaatlichen,
verkirchlichen und dogmatisieren zu müssen. Das ist die ''Sünde der Nikolaiten'' (Offenbarung 2,6). Sie ist bis
heute auch das größte Problem der sogenannten ''Christenheit''. Staat und Kirche nicht zu trennen, öffnete dem
Feind Tür und Tor. Die kontrollierte, religiöse Welt ist ein Spielplatz vieler falscher Lehrer und Lehren. Sie ist
ein Abgrund von Fabeln, Lügen, Heucheleien, Anmaßungen und Besessenheit geworden. Unser einziger Lehrer
und Führer kann nur der freie, unabhängige, heilige und allmächtige HERR und Heiland Jesus Christus sein.
ER ist und bleibt in allem unser Weg, unsere Wahrheit und unser Leben (Johannes 14,6). Halleluja!
Jörg Bauer
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Nr. 1870: Das Himmelreich
06. Nov 2007
''Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach:
Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein
Mensch nahm und auf seinen Acker säte; das ist das
kleinste unter allen Samenkörnern; wenn es aber
gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und
wird ein Baum, sodass die Vögel unter dem Himmel
kommen und wohnen in seinen Zweigen.''
Matthäus 13, 31-32
Das endgültige Reich Gottes ist jener Zustand, in dem das Böse endet und das Gute, das bis zu diesem Punkt
immer weiter gewachsen ist, vollkommen ist. Alles wird dadurch ganz anders, denn im Reich Gottes gibt es
Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist (Römer 14,17). Die Macht des Todes und der Sünde ist
darin gebrochen. Es ist dort, wo Gottes Wille erfüllt und seine Liebe angenommen und weitergegeben wird.
Gottes Reich ist mehr und etwas anderes, als was wir selbst haben oder schaffen können. Es kommt zuerst und
insbesondere zu den Armen und Bedürftigen. Es fängt klein und unscheinbar an und wird sich über alle unsere
Vorstellungen hinaus entfalten und vollenden. Man kann sich am besten darauf einstellen, wenn diese kleinen
Anfänge mitten unter uns ernst genommen werden. Johannes der Täufer sagte, daß das Himmelreich nahe
herbeigekommen ist (Matthäus 3,2) und Jesus Christus, der Heiland, wiederholte und bestätigte dies am Anfang
seines Wirkens in Galilea (Matthäus 4,17). Jesus meinte sich selbst, den ER kam vom Himmel und ER ist der
Weg, die Wahrheit und das Leben; und niemand kommt zum Vater denn durch ihn (Johannes 14,6). Eine
wunderbare, kristallklare, unmissverständliche Aussage und Formulierung. Sie zeigt eindeutig auf, daß das
Himmelreich in Person Jesu zu uns kommt und nicht umgekehrt. Das ist der Unterschied zwischen Religion und
Evangelium! Das Reich Gottes ist für uns zunächst einmal inwendig und unsichtbar (Lukas 17, 20-21). Es
besteht nicht nur aus dem Himmelreich denn Gott selbst ist unfassbar und unbegrenzbar und ''aller Himmel
Himmel können IHN nicht fassen'' (1. Könige 8, 27). Es ist vor allem etwas, was man mit Worten nicht wirklich
beschreiben kann. Es wird letztlich dadurch erkannt, was es bewirkt. Und dies sowohl in der Welt, in den
Himmeln und in einzelnen gläubigen Menschen.
Das Reich Gottes hat sich nicht hingelegt und schläft, sondern es steht in Kraft (1. Korinther 4,20). Sichtbar im
übertragenen Sinne wird das Reich Gottes für einen Menschen dadurch, indem er durch den Glauben ans
Evangelium die Neugeburt erfährt (Johannes 3,3). Nur so sehen wir die Dinge (uns selbst) mit den Augen
Gottes. Das ist eine Sache des Geistes und nicht des Fleisches. Wir wissen dann zwar nicht in allen Details was
uns erwartet, aber wir haben berechtigte Hoffnung auf das ewige Leben mit Liebe, Wahrheit und Freiheit. Und
wir dürfen wissen, daß wir erlöst, angenommen und sündlos sind (Johannes 5,24). Solche Hoffnung lässt einen
nicht zuschanden werden (Römer 5,5). Gott sorgt für unser sichtbares Wachstum. So wie man dies an einem
Baum sieht. Ein Baum ist ein Symbol für einen Menschen, dessen Zuversicht Gott ist und der sich in allen
Dingen auf Gott verlassen will (Jeremia 17, 7-8). Ein Baum kann auch ein Segen für Andere sein, so wie ein fest
gegründeter und von Gott begabter Christ gebraucht werden kann. Jeder kann hier seinen Platz haben. Und dies
nicht nur auf Erden - auch im Himmel haben wir Aufgaben, etwas, was unserer Persönlichkeit zu hundert
Prozent entspricht und unsere Augen zum leuchten bringen werden. Alles zu seiner Zeit (Psalm 1,3). Der
Mensch muß erkennen, wer er ist und sich dann zu Gott bekehren. Also dem Ruf Gottes folgen. So wird das
Himmelreich sichtbar und größer, so finden wir unsere Bestimmung und werden selbst zum Baum des Lebens.
Jesus ist das Leben und wir in ihm und gleichzeitig im Vater. Vereint durch das Blut des Lammes im
Evangelium, der Tür ins Himmelreich (Johannes 17, 20-22). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1881: Kein anderer
Name
17. Nov 2007
''Und in keinem andern ist das Heil, auch ist kein
andrer Name unter dem Himmel den Menschen
gegeben, durch den wir sollen selig werden.''
Apostelgeschichte 4,12
An irgendeinen ''Gott'' zu glauben bringt einem nichts! Der Begriff ''Gott'' ist mittlerweile in so vielen religiösen
und esoterischen Schubladen zu finden, daß es schier unmöglich ist, zu so einem allgemeingültigen und
wandelbaren, verdrehten Gott tatsächlich eine persönliche Beziehung zu haben. Wie man sich so einem ''Gott''
dann nähern kann, ist meist der Geschäftstüchtigkeit und dem Hochmut der Verführer und Ahnungslosen
vorbehalten. Und leider gibt es auch Christen, die sich durch unberechtigtes und anmaßendes Gefasel religiöser,
okkulter oder verblendeter Zeitgenossen, den Glauben an den einen und wahren Gott abspenstig machen lassen.
Das musste auch ein Mann wie Hiob feststellen, als ihm Gott aus dem Wettersturm heraus viele Fragen, seine
Person betreffend, stellte, die er nicht beantworten konnte (Hiob 38, 1-4). Wenn nun sogar ein rechtschaffener,
gottesfürchtiger, das Böse meidender Mensch wie Hiob (Hiob 1,1) letztlich gedemütigt erkennen musste, Gott
bisher nur vom Hörensagen gekannt zu haben, wie sehr zählt das dann für Menschen, die einfach nur an
''Gott'' oder an eine ''göttliche Energie'' glauben ohne eine Verbindung zu Jesus Christus zu sehen und zu
suchen? Gott gab uns Antworten auf Fragen, die wir nicht gestellt haben und auf die wir nie von alleine
gekommen wären. Der Prophet Jesaja kündigte 800 Jahre vor Christus an, daß eine Jungfrau schwanger wird
und einen Sohn mit Namen ''Immanuel'' (wörtlich: Gott mit uns) gebären wird (Jesaja 7,14). Ein Engel
verkündete dies dann acht Jahrhunderte später der Maria und nannte dann auch konkret den Namen ''Jesus''
(Matthäus 1,21). Wir Menschen können Gott nicht einfach wahrnehmen und kennenlernen, sondern der
allmächtige Gott im Himmel musste (und wollte) sich uns offenbaren! Anders ging es nicht - und es ging auch
nicht anders als in der Art und Weise, wie wir es in den Evangelien lesen.
Nicht wir sind zu Gott gekommen oder haben Gott auf mystische Weise erlebt und sind IHM begegnet, sondern
wir waren wie irrende Schafe (1. Petrus 2,25). Also einfältig, orientierungslos, verängstigt und den Blick nach
unten gerichtet. Unsere Bestimmung geht über das Leben auf Erden hinaus. Darum kam Gott zu uns! ER kam,
obwohl seine Geschöpfe nicht danach fragten und IHN auch nicht annahmen (Johannes 1,11). Das ist Gnade!
Und auch der Unterschied zwischen Religion und Evangelium! Wenn unser Glaube an Gott uns nicht selig
macht indem unsere Sündenschuld vergeben wird, dann ist es ein hohler, wertloser und dummer Glaube! Das
Heil unserer Seele liegt nicht im Wissen oder der Vermutung der Existenz eines Gottes, sondern im Glauben
an seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus (Johannes 3,16). Glaube an Gott muss persönlich sein und Gottes
Offenbarung ist stets an Personen gebunden. Gott ist nicht zum Selbstzweck Gott ebenso wie wir Menschen nicht
zum Selbstzweck Menschen sind. Gott und der Mensch gehören zusammen - aber nicht als intelektuelle
Gemeinschaft oder durch Gesetz und Vertrag und auch nicht als religiöse Erfahrung, sondern als Vater und
Kind, als Schöpfer und geliebtes Geschöpf, als Erlöste. Gott hat sich im Alten Testament als der ''ICH WERDE
SEIN'' (2. Mose 3,14) vorgestellt. Also als der ''Seiende'' und Jesus sagte im Neuen Testament von sich: ''ICH
BIN, DER WEG, DIE WAHRHEIT UND DAS LEBEN'' (Johannes 14,6). Also hat sich Gott für uns als der ''ICH
WERDE SEIN'' hin zu dem ''ICH BIN'' offenbart und gezeigt. Kein Gott ohne Jesus und kein anderer Name,
unter dem wir selig werden! Amen - das heißt wörtlich: So ist es! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1883: Sensibilität des
Glaubens
19. Nov 2007
''Und eine Frau hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren;
die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte
aufgewandt und1 konnte von keinem geheilt werden.
Die trat von hinten an ihn heran und berührte den
Saum seines Gewandes; und sogleich hörte ihr
Blutfluss auf. Und Jesus fragte: Wer hat mich berührt?
Als es aber alle abstritten, sprach Petrus: Meister, das
Volk drängt und drückt dich. Jesus aber sprach: Es hat
mich jemand berührt; denn ich habe gespürt, dass eine
Kraft von mir ausgegangen ist. Als aber die Frau sah,
dass es nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und
fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk,
warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich
gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr: Meine
Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in
Frieden!''
Lukas 8, 43-48
Wir Menschen haben ein Problem damit zu glauben, in der Masse nicht unterzugehen. Wir ordnen uns daher
Dingen und Idealen und Mächten unter, weil wir darin eine gewisse Identifikation, Aufmerksamkeit und eigene
Macht suchen. Wenn es um große Ziele und angestrebte Erfolge geht, wird meist immer an das
Gemeinschaftsgefühl appelliert um einen gruppendynamischen Prozess zu entwickeln. Alles nach dem Motto:
''Nur gemeinsam sind wir stark!'' Nicht selten ist man aber auch hier einsam, mißverstanden und nur ein
unbedeutendes Mitglied unter vielen. Es wird einem vermittelt, daß der Einzelne verliert und scheinbar nichts in
einer globalisierten Welt zählt. Eine einzelne Stimme oder eine flüchtige Berührung geht in dieser Welt in ihrer
Hektik und Oberflächlichkeit unter. Bei Gott ist das anders! Bei Gott gelten andere Maßstäbe und Wichtigkeiten.
Menschen sind keine Massenprodukte sondern individuelle Geschöpfe, die vor Gott durch den Glauben zu einer
Persönlichkeit werden können, die Gott mit Namen kennt (Jesaja 43,1). Gott spürt deinen Glauben und ER
merkt es, wenn ein Mensch IHN sucht, anbetet, vertrauen will und sich in Liebe und Glauben hingeben
möchte. Ganz egal wo du gerade bist und wieviele Menschen gleichzeitig ihre Bitten und ihre Dankbarkeit vor
Gott bringen - die liebevolle Aufmerksamkeit des Allmächtigen ist dir gewiß! Gottes Arm ist nicht zu kurz (Jesaja
59,1) und sein Blick ungetrübt und klar. Nichts kann IHN davon abhalten einem gläubigen Menschen zuzuhören!
Glaubst du das? Ein Kind Gottes berührt Gott und Gott lässt sich berühren - so wie diese kranke Frau Jesus
anrührte! Es ist Jesus nicht unangenehm gewesen und ER weiß genau wer wir sind und was wir wollen und
brauchen. Das gilt auch für dich.
Wir brauchen keine Angst zu haben Jesus zu berühren. Diese Frau fürchtete sich weniger vor dem HERRN als
vor der Masse von Menschen um sie herum und deren mögliche Reaktion auf ihre mutige Glaubenstat (Markus
5,33). Jesus sprach zu ihr voller Liebe und Einfühlsamkeit: ''Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund
gemacht; geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage!'' (Markus 5,34). Unser Glaube sollte keine
Berührungsängste haben. Mut zum Glauben wird immer belohnt und wird Gottes Arm bewegen. Vielleicht
geschehen die Dinge nicht immer so, wie wir es uns wünschen, aber ein Gebet des Glaubens und auch ein
öffentliches Zeugnis, wie bei dieser Frau, wird seine Wirkung haben - ganz sicher! Unseren eigenen Kindern

gegenüber (wenn wir damit gesegnet wurden) haben wir stets eine ganz besondere Sensibilität entwickelt. Sie
sind von uns und sie gehören zu uns und wir haben sie sehr lieb. Wir sehen sie mit solchen Augen an, wie es nur
ein liebender Vater und eine liebende Mutter kann. Sein geliebtes Kind übersieht man nicht und man spürt sogar
über große Entfernungen hinweg ihre inneren Regungen. Jesus spricht diese Frau (vermutlich war sie noch
jung) ganz vertraut mit ''meine Tochter'' an. Inniger kann man das Verhältnis einer Liebe kaum ausdrücken. Ich
finde, daß darf einem zu Herzen gehen, oder? Unser Glaube bewegt Gottes Innerstes und das macht uns
glücklich und dankbar. Es macht uns selig und schenkt uns ewiges Leben in Frieden, Freude und vollkommener,
ewiger Liebe! Diese feststehende Hoffnung berührt mich sehr - dich auch? :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1887: Gleichheit oder
Gerechtigkeit?
23. Nov 2007
''Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein
Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem
Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der
ihm nicht dient.''
Maleachi 3,18
Es sind vor Gott nicht alle Menschen gleich! Wir sind zwar alle dasselbe, nämlich Sünder (Römer 3,23) aber
Gott geht unterschiedlich mit uns um. Dafür kann es auch nur einen einzigen Grund geben: Gerechtigkeit! Aber
keine menschliche Beurteilung und Rechtsprechung wären dazu fähig, sondern nur allein die Gerechtigkeit, die
vor Gott gilt. Es gibt nur einen Gott, ein Evangelium und eine Gerechtigkeit - wer dies durch den Glauben zu
seiner persönlichen Wahrheit macht, hat die Gerechtigkeit verliehen bekommen, die uns zu Christen, zu
Erlösten und zu Kindern Gottes macht (Römer 3, 21-22). Gottes Geist sucht und findet in Ungerechtigkeiten
keinen Raum und Platz. Es ist unmöglich! Darum ist das Reich Gottes auch nicht in dieser Welt zu finden
(Johannes 18,36). Der Glaube kommt nicht aus uns (Johannes 14,6) und dennoch sollen wir aktiv glauben.
Sozusagen von einem geschenkten Glauben zu einem rettenden Glauben kommen. Es gibt auch Glauben, der
nicht rettet sondern einen erzittern lässt (Jakobus 2,19). Nicht das Wissen um Gott und den Glauben rettet einen,
sondern der Glaube an das Evangelium. Dieses Evangelium ist eine Kraft - nicht unsere, sondern Gottes Kraft also ist der Glaube für jeden greifbar, der zugreifen will (Römer 1, 16-17). Wäre Gott ein Gott der
Gleichmacherei und nicht der Gerechtigkeit (das schließt sich in einer ungerechten Welt einander aus) würde er
auch die selig machen, die es garnicht wollen.
So jemand könnte aber niemals aus dem Glauben leben (Habakuk 2,4) und ebensowenig einmal vom Glauben
zum Schauen kommen, denn er glaubt ja nicht, was also sollte er schauen (1. Johannes 3, 2-2)? Die Bibel sagt
eindeutig, daß jedem nach seinem Glauben geschehe (Matthäus 9,29). Welche Hoffnung sollte so jemanden
reinigen? Wer glaubt, der bleibt! Wer nicht glaubt, kann nicht ebenso sündlos werden und sein, wie ein
Gläubiger - das wäre ungerecht. Jesus Christus ist nicht für die Selbstgerechten gestorben und auferstanden,
sondern für diejenigen Menschen, die wissen, daß sie krank und nicht gesund sind (Lukas 5,31).
Entsprechend muß Gott einem Menschen, der zwar glauben könnte (2. Petrus 3,9) aber den Glauben letztlich
nicht ergreift (es ist ihm eine ''Torheit'' - 1. Korinther 1,18) - auch die Seligkeit verweigern. Ansonsten wäre Gott
ja ungerecht und unglaubwürdig. Das ist ER aber nicht. In Psalm 145,17 steht: ''Der HERR ist gerecht in allen
seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken.'' Jesus Christus ist namentlich die Gerechtigkeit, die vor Gott
uneingeschränkt eine Vollmacht zur Erlösung und zur Seligkeit besitzt und bewirkt. Jemanden vom Glauben
abzuhalten (auch sich selbst) bedeutet, ein Feind der Gerechtigkeit zu sein (Apostelgeschichte 13, 8-10) und mit
einer Lüge zu leben. Gleichgültig (im wahrsten Sinne des Wortes) ist das definitiv nicht! Darum ruft Gott uns
durch Paulus auch zu: ''So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir
nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott.'' (2. Korinther 5,20). Diese Aufforderung ist definitiv
gerecht und entspringt aus einem liebenden und besorgten Herzen. Auch bei dir?
Jörg Bauer
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Nr. 1889: Niemals zurück!
25. Nov 2007
''Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi
willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch
alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen
Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um
seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden,
und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus
gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht
habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt,
sondern die durch den Glauben an Christus kommt,
nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben
zugerechnet wird.''
Philipper 3, 7-9
Ich finde dieses Wort von Paulus ist eine, sowohl menschlich als auch geistlich, bemerkenswerte und
herausragende Aussage und Feststellung. Wer stellt sich als weltlich anerkannter, studierter und gebildeter
Mann schon hin, und sagt öffentlich, daß sein bisheriges Denken, Lernen und Wirken schädlich und dreckig
war? Viele würden dies als eine charakterliche Bankrotterklärung und ein klassisches Eigentor bewerten. Und
das wäre sogar nachvollziehbar, wenn Paulus nicht im gleichen Atemzug von der ''überschwänglichen
Erkenntnis Christi Jesus'' geschrieben hätte, als der wahren Gerechtigkeit, die wiederum alles Andere deutlich
ins Abseits stellt. Wir müssen davon ausgehen, daß der Mensch Saulus von Tarsus nicht zum Spaß oder mangels
Alternative sich für den beruflichen Weg des Pharisäertums entschieden hatte. Es war ihm ein ernstes Anliegen,
eine traditionelle Verpflichtung und eine große Ehre. Er hatte einen inneren Drang Gott als Behüter des
Gesetzes treu und rechtschaffend sein Leben lang zu dienen. Er war darin im gesetzlichen Sinne der Beste,
Treueste und Genaueste (Philipper 3,6). Die neue Erkenntnis nun, die alles überragte, war das Wissen um die
Gerechtigkeit vor Gott aufgrund des Glaubens an die Person Jesus Christus. Für jemanden, der sein ganzes
bisheriges Leben an Gesetze, Strafverfolgung, Disziplin, Tradition, Arbeit und Selbstgerechtigkeit geglaubt
hatte, war das Evangelium der Gnade ein tiefbewegender, befreiender, seligmachender, heilsamer Schock!
Vor Gott sind wir als Sünder (Zielverfehler) alle gleich - egal ob Jude, Heide, Pharisäer, Bauer, König, Bettler,
Mörder oder Dieb (Römer 3,23). Wir alle haben es nötig von Gott begnadigt und erlöst zu werden - verdient
haben wir es nicht und verdienen können wir es uns auch nicht ((Römer 3,24). Wenn das nun doch so möglich
wäre (in unserer Einbildung) hätte als Erster Saulus sich aufgrund seiner Selbstgerechtigkeit rühmen und auf
die eigene Schulter klopfen können. Denn er war richtig gut in allen gesetzlichen Pflichten und Gepflogenheiten
(Philipper 3, 3-6). Aber er hielt es im nachhinein alles für ''Dreck'', also etwas, auf dem man geht und steht und
was man sich von den Füßen schüttelt, ohne zurück zu schauen. Worauf man also gerne verzichtet, weil es alles
andere verunreinigt mit dem es in Berührung kommt. Paulus ging noch einen Schritt weiter, und sah seinen Eifer
letztlich als eine Gefahr an, weil solche Gesetzlichkeit einem letztlich immer den Blick für die Gnade Gottes
verstellt und vernebelt. Der Verlust dieses verkehrten Denkens und Glaubens in Wort und Tat wurde ihm zum
großen Gewinn. Was er verloren hatte, hat ihn reich gemacht! Sein von Gott offenbarter Glaube an den
Heiland Jesus Christus wurde ihm und uns zum Heil und zum Segen - Ich bin entschieden zu folgen Jesus, ich
bin entschieden zu folgen Jesus, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück (Lied:
Sadhu Sundar Singh).
Jörg Bauer
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Nr. 1891: Fruchtsucher
27. Nov 2007
''Denn auch nach Thessalonich habt ihr etwas gesandt
für meinen Bedarf, einmal und danach noch einmal.
Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche
die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird.''
Philipper 4, 16-17
Hier können wir sehr anschaulich und praktisch lernen, was es heißt sich im Himmel Schätze zu sammeln. Also
Dinge zu tun und zu ermöglichen, die vor Gott reichlich angerechnet werden können vor dem Preisgericht (2.
Korinther 5,10). Frucht zu suchen (das ist ein positiver Ertrag aus dem, was man bewirkt) bedeutet nicht nur, für
sich selbst sich um Gutes zu bemühen, sondern dies auch anderen Mitchristen zu ermöglichen und ihnen dazu zu
verhelfen! Das ist die Aussage des Paulus an die Gemeinde in Philippi. Er bat um Unterstützung nicht allein um
der Sache willen, sondern um den Gläubigen dort, Gelegenheiten zu geben, für sich vor Gott etwas
Anerkennbares zu tun. Gleichzeitig verspricht er ihnen, daß Gott auch ihrem Mangel abhelfen wird weil der
Reichtum und die Herrlichkeit Jesu Christi unerschöpflich ist (Philipper 4,19). Es zeigt also auch, daß man
selbst bedüftig sein kann und trotzdem offene Sinne für die Not des Nächsten haben darf. Man kann also
feststellen, daß man dadurch in Gottes Augen reich wird, indem man großzügig ist bei denen, die es
benötigen. Es geht um unsere grundsätzliche Einstellung. Wenig tun zu können, aber es umzusetzen, ist vor
Gott mehr wert, als halbherzige Gesten aus dem Überfluß heraus. Das ist ein Liebesdienst der überaus
wertvoll vor Gott ist! Wir sind hier alle angesprochen weil wir sowohl Empfangende als auch Gebende sein
können. Ich finde, daß eine von Herzen kommende Dankbarkeit eines der schönsten Dinge ist, die man erleben
kann als Mensch. Leuchtende Augen der Freude - es ist manchmal so einfach dies zu bewirken!
Ebenso können wir jemand sein, der anderen einen Hinweis geben kann, wo konkret Hilfe und Unterstützung
nötig und wünschenswert ist. Vielleicht hast du manchmal selbst nicht so die Zeit und Geduld oder ein
Aufmerksamkeitsdefizit um Hilfen anzubieten und Not zu erkennen? Dann laß dich ansprechen und dir
Hinweise geben. Es ist Gottes Wunsch, daß ein jeder die Last des Anderen trägt (Galater 6,2). Wenn das jeder
macht, dann ist auch allen geholfen. Die Gemeinde in Philippi hat Paulus sogar für seinen Bedarf etwas
hinterhergeschickt - nach Thessalonich! Das war früher sicherlich weit aufwendiger und komplizierter als
heutzutage, wo man einfach ein Paket bei der Post abgibt. Wem könntest du mal wieder ein Paket schicken mit
Dingen die dieser Mensch benötigt? Wer würde sich in deinem Bekanntenkreis über so einen Liebesdienst
freuen? Wer braucht in der Gemeinde oder außerhalb mal wieder ein Lebenszeichen von dir? Wir sind alle
aufgerufen Gutes zu tun (Galater 6,10) und nicht alle Zeit, Energie und alles Geld für uns alleine zu nutzen und
manchmal auch zu verplempern. Unseren Respekt vor Gott zeigen wir auch dadurch, daß wir unserem Nächsten
mit Barmherzigkeit begegnen in Wort und Tat (Hiob 6,14). Gott segne euch! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1895:
Gnadenversteher
01. Dec 2007
''Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in
seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch
uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus
lebendig gemacht - aus Gnade seid ihr selig geworden
-; und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im
Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden
Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner
Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus.''
Epheser 2, 4-7
Der Begriff ''Gnade'' kommt einem Christen oft und leicht über die Lippen - und es hat auch seine Berechtigung.
Selbst wenn wir noch nicht in der Tiefe verstanden haben, wie weit und hoch und gewaltig die Gnade Gottes
wirklich ist, so verstehen wir doch immerhin, daß Gott keineswegs verpflichtet war und ist uns die Treue zu
halten und Gnade vor Recht zu setzen. Was Gott uns gab, ist keine ''harte Gnade'' sondern ein herzliches
Vergeben und Erbarmen aus Liebe und großer Anteilnahme. Paulus schreibt davon, daß wir vor Gott in
''kommenden Zeiten'' (Vers 7) noch mehr erfahren und erleben werden, was Gottes Gnade konkret bedeutet und
alles beinhaltet. In allererster Linie ist das gewiss Jesus Christus, als Sohn Gottes und als unser Erlöser
(Johannes 14,6). Die Gnade und Güte des HERRN hört im Himmel nicht auf, sondern geht weiter und ist ein
Bestandteil des ewigen Lebens. Gott ist unvorstellbar reich und das will und wird ER uns auch von Herzen
gerne zeigen - darauf dürfen wir uns freuen! Gottes Gnade zu verstehen heißt auch nie an seiner Liebe zu uns
zu zweifeln. Man muss es so sehen, daß wir in unseren Sünden geistlich tatsächlich tot waren (1. Korinther
2,14). Mit einem Toten kann man nichts mehr anfangen, er hat jeden Anspruch auf Leben verloren und
hinterlässt nur eine irrationale Leere und ein schweigendes Nichts - die pure Verzweiflung, ein Verlassensein
von allem und jedem.
Jesus hat genau das für uns am Kreuz erlitten: ''Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen'' (Matthäus
27,46)? Wir wissen warum, wenn wir an die Gnade glauben - ganz persönlich! Dieser große Gott hat Jesus von
den Toten auferstehen lassen und wieder lebendig gemacht - und uns, die Gläubigen, gleichzeitig auch (Epheser
2,6). Und nicht nur das, sondern uns ebenso im Himmel in Jesus eingesetzt (Philipper 3,20) um den
''überschwänglichen Reichtum'' seiner Gnade an uns zu offenbaren in aller Ewigkeit. Das versteht sich
keineswegs von selbst, sondern ist das Geschenk der Gnade, des allmächtigen, liebenden und ewigen Gottes. Du
gehörst zu seiner geliebten und erlösten Familie, weil ER es so wollte! Aus Gnade sind wir selig geworden
durch Glauben aber nicht aus uns oder unseren Werken. Selbst der heilsame Glaube ist eine Gnadengabe
(Epheser 2, 8-9). Gelobt sei Gott für seine unaussprechliche Liebe und Zuneigung und für das, was noch
kommen wird - Halleluja! :-)
Jörg Bauer
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Kurzandacht

Nr. 1897: Glaube tröstet
03. Dec 2007
''Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich
euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu
stärken, das heißt, damit ich zusammen mit euch
getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den
wir miteinander haben.''
Römer 1, 11-12
Es gibt im Grunde drei Bereiche des Glaubens die miteinander zu tun haben sollten und jede für sich auch ganz
eigene Erfahrungen, Erkenntnisse, geistliche Tiefen und Empfindungen beeinhaltet. Es sind 1. Der eigene,
persönliche Glaube; 2. Der Glaube der Geschwister im HERRN; und 3. Der gemeinsame Glaube (als eine
Kombination der ersten beiden Punkte). Alle drei Bereiche haben eine Wechselwirkung und beeinflussen (im
besten Fall ''bereichern'') sich einander. Das hängt sicherlich auch von meiner Einstellung und Persönlichkeit
ab. Der Glaube multipliziert sich sozusagen in allen Bereichen zwischenmenschlicher Kontakte. Sicherlich
könnte man auch noch einen weiteren Punkt hinzufügen, wenn man an das Arbeitsleben denkt, in dem man auch
als Christ mit eingebunden ist. Dort hat man weniger mit gläubigen Menschen zu tun und wird oftmals mit
ungeistlichen und oberflächlichen Dingen konfrontiert. Auch das beeinflusst uns. Die geistlichen Beziehungen
des Glaubens spielen sich aber in erster Linie dort ab, wo Jesus Christus der gemeinsame HERR und Erlöser ist
in Wort und Tat. Das ist in der Gemeinde und überall dort, wo man mit anderen Christen zusammenkommt. Alles
hat seine Berechtigung und seinen Sinn. Also sowohl das Alleinsein vor Gott (Matthäus 6,6) ebenso in anderer
Weise in den Versammlungen beim Gottesdienst, Abendmahl oder in den Hauskreisen und Gebetsstunden. Christ
ist man überall, aber in der Familie der Gläubigen merkt man das eben am stärksten - das ist gut so! Gott kann
andere Christen durch dich segnen, egal wie und wann und wodurch du ihnen begegnest! Mit dieser
Einstellung sollten wir aufeinander zugehen und stets bereit sein, uns einander zu segnen. Neben Jesus, der
vollkommen war als Mensch, ist uns Paulus hier ein biblisches Vorbild (Römer 15,29).
Der Apostel Paulus war sich sehr bewusst, daß mit seinem Kommen und Begegnen auch immer der Segen Gottes
kommt! Das war keine Arroganz, sondern eine wunderbare Übereinstimmung zwischen Gottes Willen und der
Arbeit des Paulus im Auftrag des Evangeliums. Wahre Liebe kommt aus dem Geist Gottes und die kann sich
darum in allen geistlichen Dingen zeigen. Zum Beispiel in der Fürbitte (2. Korinther 1,11) in herzlicher Liebe
und Barmherzigkeit, in Einmütigkeit, Großzügigkeit und gegenseitigem Respekt (Philipper 2, 1-4). Sicherlich
auch im fundierten Lehren und mancher gutgemeinten Ermahnung. Das sind alles Eigenschaften und
Umgangsformen, die einem in seinem Glaubensleben viel Wärme und Hoffnung, also echten Trost in allen
Lebenslagen schenkt und vermittelt. Das brauchen wir alle. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern
auch aus dem Wort Gottes und dem, was es bewirkt (5. Mose 8,3). Wir Menschen sind zwar positiv empfänglich
für manches Alleinsein, aber nicht für Einsamkeit im Glauben und ein Verlassensein von Menschen (1. Mose
2,18). Wir brauchen liebevolle Korrekturen von außen und auch echte Vorbilder an denen wir etwas von Jesus
selbst wahrnehmen und erkennen können (Philipper 1,5). Jeder ernsthafte Christ taugt in mancher Hinsicht
bestimmt auch als Vorbild. Nicht unbedingt immer in großen Aktionen und Taten sondern auch in Eigenschaften
wie Sanftmut, Demut und Bescheidenheit (Matthäus 11,29). Nicht nur für Paulus, den großen Lehrer, war der
Trost des gemeinsamen Glaubens sehr wichtig, sondern dies zählt auch für uns - gerade in der heutigen Zeit des
geistlichen Abfalls und der unterkühlten Beziehungen untereinander in der Welt. Lasse dich trösten und sei auch
selbst ein Tröster! :-)
Jörg Bauer
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Kurzandacht

Nr. 1901: Wahrheit - die
wahre Freiheit
07. Dec 2007
''Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr
wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit
erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.''
Johannes 8, 31-32
Was verbinden wir Menschen eigentlich mit dem Begriff ''Freiheit''? Es wird viel und oft darüber gesprochen
und als höchstes Gut proklamiert. Es wird als Ideal und als unser absolutes Recht angesehen und (zumindest auf
dem Papier) verteidigt und beschworen. Aber was ist Freiheit wirklich? Ein Gefühl, als wenn man mit dem
Motorrad an der amerikanischen Westküste auf der Route 66 dem Sonnenuntergang entgegenfährt? Oder wenn
man finanziell unabhängig ist und nur macht was man will und was einem gefällt? Das Eine ist wirklich nur ein
Gefühl (wenn auch ein sehr schönes) und das Andere ist in einem gewissen Bereich gefühlte Unabhängigkeit.
Aber Freiheit ist das nicht. In unserem Grundgesetz im Artikel 2 steht folgendes: (1) Jeder hat das Recht auf die
freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die
verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes
eingegriffen werden. Ist die Freiheit unserer Person wirklich unverletztlich? Ich glaube wir werden täglich
verletzt und merken es oft noch nicht einmal. Jemand, der nicht an Gott und das Evangelium glaubt, verletzt
sich permanent selbst, denn er lebt eine Lüge. Schon allein die Tatsache, daß wir Menschen sterben müssen,
macht uns unfrei und deshalb kann man nicht von einer ''Entfaltung der Persönlichkeit'' sprechen (Römer
8,21). Es gibt Menschen, die versprechen einem Freiheit und nicht selten sind es solche, die durchaus auch den
Begriff ''Gott'' im Munde führen. Sie ''predigen'' dämonische Lehren nach dem Motto: ''Sei dein eigenes Gesetz,
dein eigener Gott und tue was du willst!'' Aber zu tun was man will ist keine Freiheit, sondern Knechtschaft (2.
Petrus 2, 18-20). Solche Menschen sind wie Brunnen ohne Wasser.
Interessant ist auch die Aussage, daß in die Freiheit eines Menschen nur dann eingegriffen werden darf, wenn
ein Gesetz es erlaubt. Also kann man auch aus Gottes Sicht feststellen, daß Gott das Recht hat uns aufgrund
seines Gesetzes zu beurteilen und auch zu tadeln und zu bestrafen. Das zählt für alle Menschen und zu allen
Zeiten. Wenn man das erkennt und einsieht, wird einem auch schnell klar, wie unmöglich es ist, dem Gesetz
Gottes Genüge zu tun. Darum wurden gläubige Menschen durch Jesus Christus zur Freiheit befreit (Galater
5,1). Freiheit ist also etwas, was einem geschenkt wird durch den Glauben an die Erlösung von den Sünden.
Eine Befreiung von dem, was man nie hätte schaffen können (was aber die Voraussetzung für die ewige
Seligkeit im Himmel ist) - nämlich sündlos zu sein! Zur Freiheit wird man berufen. Und diese Berufung können
wir mit Inhalten füllen die in dem Begriff ''Liebe'' verwurzelt sind (Galater 5,13). Liebe zu Gott, zu seinen
Glaubensgeschwistern und allen Menschen mit denen man zu tun hat. Wer das aus freien Stücken macht im
Glauben und Wissen, daß es in Gottes Sinne ist, der ist frei und obendrein auch noch glücklich dabei. Wer frei
ist, kann mit seiner Freiheit auch etwas anfangen. Jesus Christus ist die Wahrheit in Person (Johannes 14,6) und
ER weiß ganz genau was er will. Wer sollte IHN daran hindern? Wir können als Christen überglücklich sein zu
Gottes Familie zu gehören. Wir lernen täglich mit der Freiheit im Glauben umzugehen und können uns dabei
auch untereinander in aller Liebe helfen. Es gibt auch im Glauben starke und schwache Menschen (Römer 15, 17). Echte Freiheit und Liebe kann das ertragen und Rücksicht üben und trotzdem Erbauliches vollbringen ohne
Druck und Last. Gelobt sei Gott!

Jörg Bauer
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Nr. 1902: Fruchtbare
Provokationen
08. Dec 2007
''Aber ich sage euch, die ihr zuhört: Liebt eure Feinde;
tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch
verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen. Und wer
dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere
auch dar; und wer dir den Mantel nimmt, dem
verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem
gib; und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es
nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute
tun sollen, so tut ihnen auch! Und wenn ihr die liebt,
die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn
auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr
euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr
davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch.''
Lukas 6, 27-33
Christ zu sein ist eine Herausforderung: Wir sollen glauben, was wir nicht sehen, denken, was wir noch nie
gedacht haben, hoffen wo scheinbar keine Hoffnung ist, lieben wo wir selbst nicht geliebt werden und geben,
wo uns auch noch genommen wird. Und dennoch gibt es Menschen, die bereit sind, genau dies zu tun und sich
nicht davor zu drücken. Christen sind anders - zumindest sollten sie es sein! Durch so ein Verhalten fühlen sich
andere Mitmenschen nicht selten provoziert. Sie können es nicht ertragen, daß man so denken, leben und
glauben kann. Entweder sie hassen solche Leute oder sie schließen sich ihnen an und werden selbst Nachfolger
Jesu und glauben an das Evangelium. Wie sieht es bei dir aus? Fällst du durch dein Verhalten und deinen
Charakter auf? Oder hast du dich schon so den weltlichen Gepflogenheiten angepasst, daß du im Grunde
überall reinpassen würdest? Christen dürfen auch Querdenker sein und manchmal auch unbequem und ein
Anstoß - sie sollen vor allem die Antworten auf die Fragen des Lebens nicht in der Welt suchen (Lukas 9,62).
Unser Verhalten sollte sich an das Verhalten Jesu anlehnen und in IHM unser Vorbild sehen durch die
heilsamen Lehren im Glauben und in der Liebe (Titus 2,7). Und dies in allen Dingen. Was würde passieren,
wenn ich im übertragenen und auch wörtlichen Sinne auf einen Schlag in gleicher Weise reagieren würde? Es
würde eskalieren, meine Wut wäre in so einem Moment die Triebfeder meiner Handlungen. Manchmal schreit
unsere Wut auch gegen den Himmel (2. Chronik 28,9). Das wäre keine fruchtbare Provokation sondern nur
blindes Draufschlagen, was vielleicht das Fleisch, aber niemals den Geist befriedigt. Es fällt uns manchmal
schwer uns zurück zu nehmen und uns Unrecht tun zu lassen. Das ist wahr. Gott prüft die Gläubigen aber auch
die Ungläubigen ob sie das Unrecht lieben (Psalm 11,5). Gut möglich, daß dir manchmal mit Absicht Unrecht
getan wird um dich zu prüfen! Oder auch um aufzudecken, daß du und nicht der Andere im Unrecht ist? Wir
stehen hier alle in der Pflicht uns selbst zu prüfen und zu hinterfragen.
Jesus sagte diese Worte im Eingangstext nicht an jeden, sondern an diejenigen, ''die zuhören''! Das ist etwas,
was viele nicht mehr so ernst nehmen. Wer nur mit einem Ohr zuhört, kann auch nicht so reagieren wie es nötig
und gut und richtig wäre. Da ist Unrecht vorprogrammiert und Gräben werden aufgerissen, die man dann
schwerlich wieder zuschütten kann. Wer nicht zuhört, der provoziert, aber im negativen Sinne. Die Ignoranz ist
in unserer heutigen Gesellschaft ein richtiges Übel geworden und der Nährboden für viele hochmütige
Auseinandersetzungen. Als Christen sollten wir alles andere als ignorant sein - ''Liebet eure Feinde'' - das kann
man nur, wenn auch solche Menschen ernst genommen werden. Wir müssen nicht alles nachvollziehen können,

aber so einen Menschen ersteinmal stehen zu lassen und ihm die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern, das ist
viel wert. Dort wo man hinschlägt wächst im übertragenen Sinne manchmal ''kein Gras mehr''. Aber das ist nicht
der Weg Gottes. Unser Gott will uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde bereiten (Psalm 23,5). Warum?
Damit unsere Feinde die Güte, Freundlichkeit und Liebe des HERRN erkennen. Genau das ist eine fruchtbare
Provokation. Jeder Ungläubige ist zunächst einmal ein Feind der Wahrheit und der Gerechtigkeit - so wie wir
das auch alle einmal gewesen sind. Aber es sind manchmal nur kleine Gesten und ein Schweigen im richtigen
Moment, der alles verändern kann. Paulus schreibt an die Römer im Kapitel 12, Vers 20 folgendes: ''Vielmehr,
wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen; dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du
feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln'' (Sprüche 25,21-22).
Jörg Bauer
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Kurzandacht

Nr. 1904: Kein anderes
Evangelium
10. Dec 2007
''Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals:
Wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als
ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Predige ich
denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich
Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen
gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht.''
Galater 1, 9-10
Es gibt wohl leider die allgemeine Tendenz, so manches Eindeutiges Menschen zuliebe zu verändern und
entsprechend zu verfälschen. Aber in Glaubensdingen ist in erster Linie Gottes Willen ohne Umwege oder
Abkürzungen zu akzeptieren und auch so weiterzugeben und auszusprechen. Es gibt keine ''Light-Version'' des
Evangeliums. Es geht nicht um ''Schönheitspreise'' oder darum, vor anderen Menschen möglichst positiv
dazustehen oder sich einzuschmeicheln. Paulus war vielerorts überhaupt nicht beliebt, sogar verhasst. Er passte
sich dem sogenannten ''Zeitgeist'' in keinster Weise an (1. Thessalonicher 2, 3-6). Es war ihm mehr oder weniger
egal, ob er für seine Verkündigungen Lob oder Tadel erhielt - Paulus diente mit ganzem Herzen seinem HERRN
und Erlöser Jesus Christus - IHM allein wollte er gefallen! Um unsere vermeintlichen Ziele zu erreichen, sind
wir Menschen nicht selten dazu bereit, viele Kompromisse einzugehen. Im weltlichen Sinne ist das mitunter
sicherlich positiv und auch von Fall zu Fall erstrebenswert. Aber wenn es um die Vergebung der Sünden geht,
ist jedes Wort außerhalb den Aussagen Jesu Christi und der Bibel, ein Wort zuviel! Es ist keine Kleinigkeit
einen vorgegebenen Weg Gottes, unsere Seligkeit betreffend, in irgendeiner Weise (auch wenn es ''gut'' gemeint
ist) zu beschneiden oder verkehrt, unvollständig oder auch überfrachtend zu verbreiten und zu deuten. Wer das
tut, Paulus wird hier sehr deutlich, ''der sei verflucht'' - das bedeutet, derjenige muss den Fluch der Sünde selbst
tragen - wie könnte er das (2. Thessalonicher 1, 8-9)?
Es ist wichtig und nützlich auch immer wieder mit anderen Christen über das Evangelium zu sprechen um
einander zu helfen, noch tiefer zu verstehen, wie sehr doch diese ewige Offenbarung des lebendigen Gottes über
alle Maßen hinaus eine wunderbare Seligkeit bewirkt (Galater 2, 2-7). Und das schon hier und jetzt! Sicherlich
sollen wir unsere Mitmenschen nicht mit der Bibel ''erschlagen'' oder mit der ewigen Verdammnis und der Hölle
drohen. Was wir verkünden ist ''die frohe Botschaft'' - die Vergebung der Sünden als Voraussetzung für ewiges
Leben bei Gott im Himmel und aller Herrlichkeit (Jesaja 64,3). Man kann sicherlich niemanden erpressen um an
die Vergebung seiner Sünden zu glauben, aber fest steht, daß die Gerechtigkeit Gottes (nach der ja viele rufen)
darin besteht, daß ER uns zumutet, sie allein durch den Glauben an Jesus Christus (Johannes 14,6) zu erlangen.
Es ist gerecht an die Vergebung der Sünden zu glauben (Römer 4,16). Wir können Gott nicht vorschreiben, auf
welche Art und Weise ER gnädig zu sein hat! Dann wäre Gnade eine Verhandlungssache, aber sie ist eine
höchst einseitige Angelegenheit. Was wir jetzt erkennen ist nur Stückwerk, aber dort, wo es um die
Gotteskindschaft geht und die Liebe und die Wahrheit, da hat Gott sich vollkommen investiert und ist Mensch
geworden. Das sollen und dürfen wir glauben! Es ist nicht unsere, sondern Gottes Gnade - darum geht es!
Selig ist, wer sich nicht an Jesus ärgert (Matthäus 11,6). In keinem anderen ist das Heil zu finden und kein
anderer Name ist unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie selig werden sollen
(Apostelgeschichte 4,12).
Jörg Bauer
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Nr. 1905: Es vermag viel
11. Dec 2007
''Bekennt also einander eure Sünden und betet
füreinander, daß ihr gesund werdet. Des Gerechten
Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist.''
Jakobus 5,16
Verstehst du auch was du liest? Eine biblische Frage (Apostelgeschichte 8,30), die wir uns auch selbst stellen
sollten aufgrund der gigantischen Verheissungen in Bezug auf das Gebet des Glaubens! Wir sollen mit dem
Herzen verstehen, wozu der Verstand nicht taugt: ''Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist.'' Es
ist wahr! Das ist ein ''Wink mit dem Zaunpfahl'', eine unmissverständliche Aufforderung das Gebet zu Gott
zu suchen - und zwar ernsthaft, gewissenhaft und sozusagen mit voller Absicht des Glaubens. Wenn du das
verstanden hast, solltest du dich fragen, ob du auch wirklich glaubst, was du nun verstehst? Gott ist es ernst dir
das Beten nahezulegen und beizubringen. Es ist gewissermaßen sein Förderprogramm zur Erlangung sämtlicher
Verheissungen. Alle Dinge sind möglich für den, der glaubt (Markus 9,23). Was wir wirklich im Sinne Gottes
wollen, werden wir erhalten (Matthäus 21,22). Es geht in dem Text nicht nur um körperliche sondern auch
geistliche Gesundheit. Ein im letzteren Sinne gesegneter Mensch betet! Beten hat nicht nur die Aufgabe fehlende
Dinge herbeizubeten, sondern mit Gott persönlich zu sprechen und die Beziehung zu vertiefen. Auch wenn Gott
alles weiß und sieht, sollen wir gezielt beten und nicht mit vielen Worten ins ''Blaue hinein'' (Matthäus 6,7). Man
kann das Wort ''ernstlich'' durchaus auch mit dem Verb ''gezielt'' verbinden. Wer konkret und gezielt an etwas
arbeitet, der ist ernsthaft bei der Sache und lässt sich dann auch nicht durch Nebensächlichkeiten ablenken und
verunsichern (2. Timotheus 2,4). Das zählt sowohl in geistiger als auch in geistlicher Weise.
Es herrscht tatsächlich ein unsichtbarer Krieg in unserer Welt und Gott will, daß wir das verstehen (Epheser
5,17) um uns dafür zu wappnen. Und zwar mit den Mitteln des Glaubens die zu unserem eigenen Schutz sind und
gleichzeitig Gottes Arm bewegen und unseren Glauben stärken. Dies alles auf der Grundlage unseres ewigen
Heils (dessen wir uns ebenfalls bewusst sein sollen) und Gottes Wort (Philipper 6, 16-17). Wir stehen als
Christen in einem Wächterdienst, den wir ernstlich und beharrlich mit wachen Augen wahrnehmen sollen. Dies
können alltägliche Dinge sein, die wir sehen und hören, und für die wir dann (auch) spontan und konkret beten
können (Philipper 6,18). Vor allem auch dann, wenn es sich um Probleme, Sorgen und Nöte unserer
Glaubensgeschwister handelt. Hierbei sollen wir untereinander offen sein und uns auch so verhalten, daß der
Andere keine Abneigung hat seine Fehler, Versäumnisse und Schwierigkeiten zuzugeben und zu benennen
(Jakobus 5,16). Wer weiß um wen und was es sich handelt, der kann auch konkret beten! Es gilt unumstößlich
und es ist gewiß: ''Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist''! :-)
Jörg Bauer
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Kurzandacht

Nr. 1908: Die Wirklichkeit
Gottes
14. Dec 2007
''Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den
großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum
fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge
und die Berge mitten ins Meer sänken, wenngleich das
Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die
Berge einfielen.''
Psalm 46, 2-4
Die Wirklichkeit der Gegenwart Gottes ist größer als unser Bewußtsein seiner Anwesenheit und Existenz gerade in unserem persönlichen Leben. Echter Glaube sucht diese Wirklichkeit, egal in welcher Situation wir
gerade stecken! Unser ''suchen'', ''ruhen'' und unser ''ausharren'' bewirkt, je nachdem was wir brauchen (und
Gott weiß es) genau diese Zuversicht, Stärke, Trost und Hoffnung, die uns hilft. Hast du schon einmal erlebt wie
es ist, wenn man mit so großer innerer Freude und Begeisterung bei einer Sache ist, daß man darüber die Zeit
und alles andere einfach vergisst? Ebenso kann es mit dem Glauben an Gottes Liebe, Wahrheit und Gnade sich
verhalten. So daß man einfach Frieden hat und geduldig auf Gottes Hilfe wartet. Vor Gott zu ''wandeln und nicht
müde werden'' (Jesaja 40,31) ist so ziemlich das Beste und Schönste was man als Kind Gottes tun kann. Das ist
nichts Künstliches, Hektisches, Lässiges, Kompliziertes oder Verkrampftes, sondern unsere ewige Bestimmung.
Dazu müssen wir keinen Kopfstand machen oder unsere Sinne mit aller Macht disziplinieren um diesen Zustand
zu erreichen. Wir müssen uns nur im Heiligen Geist bewusst werden, wer wir sind und wer Gott ist, und daraus
die Konsequenzen ziehen. Gott sagt nicht: ''Sei geistlich''! ER sagt: ''Wandle vor mir!'' (1. Mose 17,1). Man kann
auch so sehr auf Geistlichkeit fixiert sein, daß man darüber vergisst vor Gott zu wandeln und sich auch total
verrennen (siehe Paulus).
Das sollte auch stets unser Gebet sein, daß nämlich die Wirklichkeit Gottes uns vorangeht, so daß wir vor IHM
dann auch wandeln können. Wenn das geschieht, fallen wir in der Welt durch unsere guten Taten auch auf.
Dann sind wir ein Licht in einer dunklen Welt (Matthäus 5,14-16). So wie Jesus Johannes dem Täufer schon von
weitem aufgefallen ist: ''Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!'' (Johannes 1,29). Wir können
uns manchmal gewiß auch der Wirklichkeit Gottes in unserem Leben und unseren Umständen entziehen.
Solche Phasen haben wir wohl mehr oder weniger alle schon erlebt. Und es ist gut, wenn wir das irgendwann
dann auch merken und einsehen (so wie Paulus). Gott wird uns auch die Verzerrungen seiner Wirklichkeit in
unserem Geist und Leben verzeihen und auch dies letztlich zu unserem Besten mitwirken lassen (Römer 8,28).
Das hat ER versprochen. Wenn jemand ''wandelt'' so wird damit die Art und Weise seines Wesens charakterisiert
- es ist ein aktiver Zustand eines gläubigen Menschen, der die Wirklichkeit der Gegenwart Gottes aufrichtig
sucht in seinem konkreten Leben. Wer Gott auf diese Weise sucht, der findet ihn auch - in allem (5. Mose 4,29).
:-)
Jörg Bauer
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Nr. 1909: Es steht
geschrieben
15. Dec 2007
''Und er (Jesus) hat uns geboten, dem Volk zu predigen
und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum
Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem
bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen
alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden
empfangen sollen.''
Apostelgeschichte 10, 42-43
Es gab und gibt keinen Menschen in der Welt, von dem ausdrücklich und genau, die Ereignisse seines irdischen
Lebens vorhergesagt wurden. Es geht um Geburt, Leben, Tod (Psalm 22) und auch die Auferstehung von den
Toten (Psalm 2,7). Es geht um Jesus Christus! Es gibt seit vielen Jahrhunderten anerkannte, aufgezeichnete
Dokumente, die öffentlich gemacht wurden um kommende Ereignisse, den Sohn Gottes betreffend,
vorauszusagen. Wer außer Gott könnte ein Bild eines Menschen zeichnen, der noch nicht geboren ist? (Jesaja
53,1-12). Jesus selbst bestätigte, daß es diese Aufzeichnungen sind, auf die er sich namentlich berufen konnte
und wollte - dem Willen Gottes gemäß (Hebräer 10,7 und Lukas 18,31). Es gab damals Menschen in Israel, die
sich sehr daran störten, daß dieser Jesus, scheinbar Sohn eines Zimmermanns, auf diese im Volk der Juden
bekannten Schriften der Propheten eindeutig berief (Johannes 8, 46-59). Auch heute stört es viele Menschen
Jesus als den anzusehen, der er wirklich ist. Entweder man leugnet seine Existenz oder hält ihn maximal für
einen weiteren Propheten oder auch nur einen humanistischen Revolutionär oder religiösen Eiferer, der schon
lange tot ist. Die meisten heutigen Israeliten und Juden sehen in Jesus Christus nicht den verheißenen Heiland.
Und dies obwohl sie aus den Schriften wissen, daß ER kommen sollte und verhießen ist. Sie sind blind und haben
einen Schleier (Teppich) vor den Augen. Ein gekreuzigter Messias, das ist für sie unvorstellbar. So schreibt es
auch Paulus: ''Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit, Wir dagegen verkündigen Christus als
den Gekreuzigten: für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit.'' (1. Korinther 1, 22-23).
Jesus Christus steht für die Verwirklichung eines allmächtigen und allwissenden, ewigen Plans des
Allerhöchsten (Matthäus 5,17) dessen Umrisse wir auch in den Prophetien des Alten Testamentes erkennen
können, ja, erkennen müssen. Voraussetzung ist sicherlich ein aufrichtiges, vorurteilsfreies suchen und glauben.
Es ist Gottes eigenen Methode durch diese Prophetien den Beweis seiner Wahrheit, seines Willens und seiner
Existenz deutlich zu machen. Weder der Islam, noch der Buddhismus oder andere menschliche Religionen
haben es je gewagt Prophezeiungen aufzuschreiben und zu verkünden die sich dann hinterher auch als
Wahrheiten herausgestellt haben. Warum? Weil sie es nicht konnten! Allein im Alten Testament gibt es 333
Voraussagen, die sich bestätigt haben und erfüllt sind (teils vor unseren Augen). Gott hält sein Wort (Jesaja 46,
9-10) und alles, was geschrieben wurde, musste auch so geschehen (Lukas 22,37). Und auch in deinem Leben
als Kind Gottes gibt es keine Zufälle! Auch du bist Gott schon lange bekannt und du bist geliebt! :-) (Jeremia
31,3). Psalm 139,15-16: ''Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als
ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage
waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war.'' Wir dürfen uns in
Gottes Liebe, Gnade und Stärke geborgen wissen. Dein Leben und auch alles andere in dieser Welt lebt nicht
von Zufälligkeiten. Alle Dinge sind vor Gott offenbar. Irgendwann werden wir keine Fragen mehr haben! Alles
wird gut! :-)

Jörg Bauer
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Nr. 1912: Die Jagd nach
der Heiligung
18. Dec 2007
''Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der
Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird,
und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade
versäume; dass nicht etwa eine bittere Wurzel
aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie
unrein werden...''
Hebräer 12, 14-15
Jesus nachzufolgen und seinem Leben auf Erden nachzueifern (1. Petrus 2,21) ist nicht selten eine ziemliche
Herausforderung für unseren Geist, unseren Leib, unseren Verstand und unsere Gefühle. Vor allem, weil man
dabei ja ständig mit sich selbst konfrontiert wird. Der Vergleich Jesus und ich - wer kann da (nach
menschlichem Ermessen) standhalten und gut abschneiden? Aber Jesu Vorbild soll uns nicht erschlagen
sondern uns Orientierung geben und uns motivieren und segnen. Niemand wird durch die Heiligung ein
Heiliger, vielmehr kann nur ein Heiliger die Heiligung erfahren (Johannes 17, 14-19). Jesus, der Gottes Sohn,
ist selbst für uns diesen Weg gegangen und hat durch das, was er erleiden musste (als Mensch) Gehorsam
gelernt, damit wir, wenn wir wiederum Jesus gehorsam sind, das ewige Heil gewinnen (Hebräer 5, 8-9). Jesus
war also Gott dem Vater im Himmel gehorsam und wir sollen Jesus gehorsam sein, damit wir die Vergebung der
Sünden empfangen. Hier steht ein ewiges Prinzip dahinter, quasi eine himmlische Übertragung des göttlichen
Wesens durch Verwandlung, Glaube und Heiligung. Wenn man schlechte Erlebnisse hat, Schaden erleidet,
Trauer empfindet, innere und äußere Schmerzen erleidet als Christ, besteht sicherlich auch manchmal die
Gefahr und Anfechtung, daß man sich diese Geschehnisse zu sehr zu Herzen nimmt oder verkehrt kanalisiert.
Man fängt womöglich an zu zweifeln, ob dies und das wirklich nötig und richtig war? Man findet keine
Erklärung für so manches obwohl man doch sogar gebetet hat? Manchmal sind wir sehr irritiert und dann auch
besonders angreifbar. Kennst du das?
Keiner leidet gerne, aber wir sollten in Anspruch nehmen, was Gott uns hierzu mitteilt: ''Welche ich liebhabe,
die weise ich zurecht und züchtige ich...'' (Offenbarung 3,19). Wären wir ohne diese Zurechtweisung hätten wir
auch keine Erziehung und Gott hätte uns nicht angenommen (Hebräer 12, 6-13). Gott zieht uns durch Erziehung - wohin? In sein Herz, seine Liebe und Wahrheit hinein und in seinen guten Willen für dein Leben.
Glaubst du das? Es ist letztlich alles Gnade und wenn wir die willentlich versäumen und die falsche Einstellung
zu den Geschehnissen haben, uneinsichtig und stur sind, werden wir tatsächlich verbittert werden. Dann werden
wir zynisch und hartherzig. Und damit kann man dann auch schnell andere, schwache Christen, infizieren und
zur Sünde verführen. Es stimmt, in so manchen schweren Momenten unseres Lebens wird unser Glaube
gefordert und geläutert. Das tut weh. Gott lässt Traurigkeit zu, aber er verspricht auch, daß sich unser Herz
wieder freuen wird, manchmal schneller als wir denken und ahnen (Johannes 16,22). Ziel ist es, daß wir einen
echten, stabilen und überaus kostbaren Glauben bekommen sollen (1. Petrus 1, 6-8). Auch Gold muss gereinigt
werden damit es erstrahlt. Ein erfahrener, gereifter Christ ist für sich selbst und andere ein großer Segen - zur
Ehre Gottes! Es lohnt sich - Gott segne euch! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1914: Hörer und Täter
20. Dec 2007
''Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein;
sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein
Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, der gleicht
einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel
beschaut; denn nachdem er sich beschaut hat, geht er
davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer
aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der
Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein
vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig
sein in seiner Tat.''
Jakobus 1, 22-25
Wenn wir selig sein wollen in unseren Taten, sollten wir beharrlich sein in dem, was wir verinnerlicht und
verstanden haben. Umgangssprachlich bedeutet Beharrlichkeit eine beständige Fähigkeit von Menschen im
Verfolgen ihrer Ziele, die auch als Ausdauer, Beständigkeit, Durchhaltevermögen, Entschiedenheit,
Entschlossenheit, Hartnäckigkeit, Standhaftigkeit, Stehvermögen, Unermüdlichkeit oder zähe Zielstrebigkeit
bezeichnet wird. Wer nun im Alltag immer wieder vergisst, was er eigentlich als richtig und gut erkannt hat,
betrügt sich tatsächlich selbst (Jakobus 1,25). Wir Menschen offenbaren uns in dem, was wir denken und tun.
Wer gottlos ist, wird sich vor Gott und Menschen auch so verhalten. Selbst wenn man dies auf den ersten Blick
nicht immer erkennt. Das bedeutet im Umkehrschluß aber nicht unbedingt, daß ein Christ sich immer im Sinne
Gottes verhält. Aber dennoch ist er Christ! Das Gottgefällige tut er vor allem dann nicht, wenn er vergisst wie er
aussieht, also kein Täter des Wortes ist, sondern nur ein Hörer. Im Grunde jemand, der sich durch christliche
Informationen nur unterhalten lässt. Nicht Wissen ist Macht, sondern die gute Tat eines gläubigen Menschen,
der zuvor gehört hat, was von Gott kommt! Wir sind nur dann in unseren Taten selig, wenn hören und tun
zusammenpasst (Johannes 13,17). Die Bibel gibt uns hierzu praktische Beispiele: Wenn ein Bruder oder eine
Schwester einen Mangel hat, sollen wir helfen wenn wir es können (Jakobus 2, 15-16), wir sollen auf unsere
Worte achten, weil die Macht der Zunge groß ist und oft unterschätzt wird, wir sollen nicht streiten, neidisch
sein, oder lügen (Jakobus 3,14), wir sollen uns mit der Welt nicht anfreunden (Jakobus 4,4) und wir sollen
demütig und nicht hochmütig sein (Jakobus 4,6).
Wie kann man nun verhindern vergesslich zu sein? Wie kann man als Folge davon vermeiden, für andere
kritische und ungläubige Mitmenschen, gleichzeitig eine Angriffsfläche zu sein (Jakobus 2,18)? Daß man also zu
hören bekommt, man sei ''auch nicht besser'' oder ein ''Sprücheklopfer'', ''Heuchler'' und ''Traumtänzer''. Wenn
man sich mit dem Wort Gottes in der Bibel regelmäßig beschäftigt, das Gebet und die Fürbitte nicht
vernachlässigt und mit offenen Sinnen seinen Alltag begeht und auch die Versammlungen nicht versäumt
(Hebräer 10,25), kann man dem ''Vergessen'' entgegenwirken. Was tun wir nicht alles, damit unser Alltag
halbwegs funktioniert? Auch in geistlicher Hinsicht tut das Not - der Mensch lebt nicht vom Brot allein,
sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht (5. Mose 8,3 und Matthäus 4,4). Und ohne
Gottes Wort und Segen geht garnichts! Ohne Jesus können wir keine Frucht bringen und vom Hörer zum Täter
werden (Johannes 15,5). Darum sind wir ganz praktisch aufgefordert, bei Jesus zu bleiben - und zwar in
Gedanken, im Herzen, im Gebet, im Glauben, in Gemeinschaft und in der Tat - so wird Gottes Segen stets mit
uns sein! Es geht nicht darum fromme Leistungen abzuliefern, sondern Gottes Gnade und Liebe in Freiheit
dankbar zu erwidern und der Welt zu zeigen, daß wir etwas Besseres finden durften. Daran sollten wir uns
immer praktisch erinnern - es lohnt sich! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1915: Freude,
Lebendigkeit und
Wachstum
21. Dec 2007
''Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel
fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern
feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt
wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu
essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht,
auch sein: Es wird nicht wieder leer zu mir
zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und
ihm wird gelingen, wozu ich es sende.''
Jesaja 55, 10-11
Gottes Wort in der Bibel wurde uns auf übernatürliche Weise geschenkt. So wie nun der Regen und die Sonne,
der Erde und den Pflanzen zum Wachstum und zur Frucht verhilft, ebenso kann uns Menschen das Wort Gottes
zum lebendigen Wachstum verhelfen. Gottes Wort dient keinem Selbstzweck sondern wurde von den Propheten
und Aposteln aufgeschrieben (ohne zu wissen, daß dies einmal zur ''Bibel'' wird) um etwas im Menschen zu
bewirken und zu verändern. Es wird tun, was Gott gefällt! Was gefällt Gott? Er hat beispielsweise keine Freude
daran, daß der Gottlose in seinen Sünden stirbt (Hesekiel 33,11). Stattdessen gefällt es dem HERRN, wenn
Menschen auf seine Güte hoffen und Ehrfurcht haben und IHN respektieren (Psalm 147,11). Im Himmel herrscht
Freude über jeden Sünder, der Buße tut (Lukas 15,7). Es freut Gott, wenn wir mit unseren Gaben (''anvertrauten
Zentnern'') treu und klug umgehen und etwas daraus machen (Matthäus 25,21). König David hatte Freude und
Wonne daran, wenn er Gott mit fröhlichem Munde loben konnte (Psalm 63,6). Sollte Gott das nicht auch sehr
freuen? David war ein Mann nach dem Herzen Gottes (1. Samuel 13,14). Ich will das auch gerne sein, du nicht?
Die Freude Davids über Gott reflektierte die Freude Gottes über David! Es geht hierbei keinesfalls darum,
vor Gott immer alles richtig zu machen - dann hätte David schon verloren. Es geht um unser Herz! Ebenso
wie Gottes Wort übernatürlicherweise zu uns kam, ist es auch Gottes Kraft, Macht und seinem Willen überlassen
uns die Neugeburt zu schenken wenn wir Buße tun und zu Gott kommen wollen (Johannes 6,37). Mit der Bibel ist
es auch so. Wenn wir sie mit der falschen Einstellung lesen, werden wir daraus keinen Nutzen und Gewinn
schlagen können.
Es gibt nicht wenige Ungläubige, die sagen, daß sie die Bibel gelesen haben und nichts damit anfangen konnten!
Das Verständnis und die Liebe zum Wort Gottes (zu Gott selbst) ist eine Herzensangelegenheit, die sich eben im
Glauben offenbart und praktisch zeigt. Wir dürfen davon ausgehen, daß die Bibel recht hat wenn sie feststellt:
''Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz'' (Matthäus 6,21). Da ist was dran, oder? Und desweiteren:
''Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht
einbrechen und stehlen.'' (Matthäus 6,20). Wenn wir diese beiden Aussagen zusammenbringen, wird klar, was
unseren Glauben fördert und wachsen lässt, oder? Also der Wille, von Herzen Gutes zu tun und Gottes Wort
ernstzunehmen. Die Bibel ist voll von lehrreichen Beispielen im Glaubensleben verschiedenster Menschen und
Zeiten. Schätze sind Dinge, die mit Wahrheit, Liebe, Weisheit, Trost, Hilfe, Mut, Gebet und Fürbitte,
Gastfreundschaft, Großzügigkeit usw. zu tun haben. Also Früchte des Geistes (Galater 5,22). Wo Gott uns hierin
und hierbei segnen kann und will, dort sammeln wir uns auch himmlische Schätze und erleben geistliches

Wachstum - dort ist dann auch unser Herz! Versuchen wir so zu handeln, dann erfüllen wir, was in Matthäus
6,33 steht: ''Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles
zufallen.'' Das hat nichts mit ''Zufall'' zu tun, sondern ist quasi die logische Konsequenz einer lebendigen
Beziehung mit Gott durch Jesus Christus, unseren Heiland und unserem ewigen Vorbild und Mitbruder.
Halleluja! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1919: Schlechte Hirten
25. Dec 2007
''Und des HERRN Wort geschah zu mir: Du
Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels,
weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott der
HERR: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst
weiden! Sollen die Hirten nicht die Herde weiden?
Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle
und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr
nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das
Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr
nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das
Verlorene sucht ihr nicht; das Starke aber tretet ihr
nieder mit Gewalt.''
Hesekiel 34, 2-4
Der Hirte wird oft als Symbol für eine Wächterrolle verwendet. So finden sich in der Bibel zahlreiche
Vergleiche, in denen ein Prophet mit einem Hirten und seine Schützlinge mit Schafen verglichen werden. Auch in
der Weihnachtsgeschichte sind es Hirten, die die Nachricht von der Geburt Jesu Christi zuerst empfangen. Die
Gestalt des Hirten (lat.: Pastor) ist als Leitbild in das Berufsbild des christlichen Geistlichen (Pastor)
eingebunden. Aber es sollte klar sein, daß nicht das Ettikett alleine über Inhalt und Praxis urteilen kann. Es
ist in jedem Fall eine verantwortungsvolle Aufgabe und sicherlich nicht nur den hauptamtlichen Christen
vorbehalten. In jedem Fall ist hier mit der rechten Herzenshaltung viel Gutes zu bewirken für alle Beteiligten.
Wunder sollten von einem Hirten sicherlich nicht erwartet werden. Auch nicht, daß er stets auf alles immer eine
passende Antwort hat. Leider gibt es auch ''Hirten'', die sind sich ihrer Stellung und Aufgabe weniger bewusst
und mehr auf dem Egotrip als eine Person, die sich für andere Menschen Zeit und Geduld nimmt. In der Bibel
werden so ziemlich alle menschlichen Schwächen beim Namen genannt. Und zwar mit der Absicht, uns zu
korrigieren, zu bessern, zu ermahnen und in der Gerechtigkeit zu unterweisen (2. Timotheus 3,16). Dies
geschieht in unserem Eingangstext durch den alttestamentlichen Propheten Hesekiel. Er zählt die mißachteten
Aufgaben der Hirten Israels konkret auf: Die Hirten dort hatten zwar eine anerkannte Position, aber sie füllten
sie nicht aus. Sie waren eher so etwas wie ein ''Frühstücksdirektor'' - kaum zu gebrauchen. Ein Gefäß ohne
Inhalt und ein lustloser Bürokrat. Sie nutzten die Vorteile der Position für ihre eigenen selbstherrlichen Zwecke.
Wer schwach war, wurde nicht gestärkt. Von einer Auferbauung und kommunikativen Verständigung war keine
Rede. Um Kranke wurde sich nicht gekümmert und wer eine Verletzung erlitten hatte, musste selbst zusehen, wie
er damit zurecht kam. Verirrte und Verlorene wurden ignoriert und nicht vermisst.
Von einer Zurüstung der Heiligen (Epheser 4, 11-12) war nichts zu sehen. Gemeindemitglieder, die nützlich,
talentiert und stark waren, wurden unten gehalten und abserviert, quasi mundtot gemacht - wohl aus Angst daß
sie den ''Hirten'' bloßstellen und ihr eigenes Versagen deutlich machen. So ein Verhalten ist in der Tat ein
erbärmliches Armutszeugnis das auf Herrschsucht, Eitelkeit und Egoismus aufgebaut ist. Kein Wunder, daß Gott
zornig wurde und Konsequenzen androhte! Wir alle haben ein Vorbild, einen wahren ''guten Hirten'' (Johannes
10,11) an dem wir uns in unseren Aufgaben und Verantwortungen immer orientieren und inspirieren lassen
können. Es sollte gewiß nicht so sein, daß alle Arbeit nur immer an den Hirten in der Gemeinde hängen bleibt.
Wir alle sollen untereinander aufeinander achthaben (Hebräer 10,24) und uns zu guten Werken anreizen.
Unsere Hirten brauchen neben geistlicher Kompetenz und der richtigen Einstellung und Liebe sicherlich
auch unser aller Hilfe, Unterstützung und Gebete. Wenn wir uns treffen, sollte jeder etwas zur Auferbauung
beitragen (1. Korinther 14,26). Die Gemeinde ist ein Leib und ein geistliches Gefüge das nicht zum Selbstzweck
existiert und funktioniert (1. Korinther 12, 12-31). Schlechte Hirten sehen nicht das Ganze sondern nur

oberflächliche Einzelinteressen und sie machen mehr Politik als daß sie der Gemeinde als Vorbild vorangehen.
Es geht auch anders. Petrus schreibt es in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Verse 2-3: ''Weidet die Herde Gottes,
die euch anbefohlen ist; achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt; nicht um
schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund; nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als
Vorbilder der Herde.''
Jörg Bauer
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Nr. 1920: Gott lässt dich
nicht ins Leere laufen
26. Dec 2007
''So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will meine
Hand zu den Heiden hin erheben und für die Völker
mein Banner aufrichten. Dann werden sie deine Söhne
in den Armen herbringen und deine Töchter auf der
Schulter hertragen. Und Könige sollen deine Pfleger
und ihre Fürstinnen deine Ammen sein. Sie werden vor
dir niederfallen zur Erde aufs Angesicht und deiner
Füße Staub lecken. Da wirst du erfahren, dass ich der
HERR bin, an dem nicht zuschanden werden, die auf
mich harren.''
Jesaja 49, 22-23
Der christlich orientierte Glaube hat ein ewiges Ziel und einen Bestimmungsort und einen geraden und festen
Bezug zu einer lebendigen Person - Jesus Christus! Dem ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben
(Matthäus 28,18). Christen drehen sich darum nicht im Kreis und im besten Fall auch nicht um sich selbst. Daß
wir als Christen im übertragenen Sinne laufen lernen müssen ist eine Tatsache. Wir laufen für uns selbst um zu
wachsen aber wir laufen auch um eine gute Botschaft zu vermitteln. Hätten wir keine solche Botschaft zu sagen,
dann wäre es auch sinnlos irgendwohin zu laufen. Es ist auch unsinnig einem Ziel nachzulaufen was ins
Ungewisse führt! Christen laufen nicht so - wir haben ein vorgestecktes Ziel vor Augen und im Herzen
(Philipper 3,14). Deine himmlische Berufung ist schon der Siegespreis. Daß du an Jesus Christus gläubig
geworden bist, ist schon der volle Triumph deines Lebens! Und nun sollen (dürfen) wir in dem, was wir begriffen
und verinnerlicht und angenommen haben auch laufen (Philipper 3,16-17). Und uns dabei einander ein Vorbild
sein in unserem Wandel. Das klappt wohl nicht immer und man kann sich sein Glaubensleben tatsächlich selbst
dadurch schwer machen, indem man fahrlässig wird. Paulus schreibt in seinem Brief an die Korinther daß er in
einer ''Kampfbahn'' läuft (1. Korinther 9,24) und dies für uns alle gilt die Jesus nachfolgen. Für so einen
Wettkampf sollte man eine gute Ausrüstung haben und nicht mit Badelatschen und Sonnenbrille und einem Sack
voll Kohle auf dem Rücken an den Start gehen. Aber es ist uns nicht verboten das so zu machen! Wir dürfen und
können barfüßig und mit einem Bademantel bekleidet einen Berg besteigen oder nur mit einer Badehose und
einem Hut bekleidet durch Grönland wandern...
In dem Film ''Bruce Allmächtig'' gibt es eine Szene in der Jim Carey sich wegen Liebeskummer betrübt mitten
auf eine stark befahrene Straße setzt. Natürlich wird er angefahren und wacht im Himmel auf. Gott sagt zu ihm:
''Du kannst dich doch nicht einfach mitten auf die Autobahn setzen und glauben daß das gutgeht?!'' Manchmal
handeln wir in unserem Glaubensleben auch so und wundern uns hinterher auch noch, wenn wir Schaden
erleiden? Gott will gerne davon ausgehen, daß du auch etwas Eigenverantwortung übernimmst und keinen
blinden und hohlen Glauben lebst, sondern einen mit Weitblick, Klugheit und Freude. Versuche einfach gut zu
sein in dem was du tust! Laufe so, daß du den Siegespreis vor Augen hast - deine himmlische Berufung
(1.Korinther 9,24). Diese göttliche Berufung ist nichts Hohles oder nur ein symbolischer Akt. Das ist kein
aufgesetzter, feuchtwarmer Händedruck deines Vorgesetzten sondern die Lizenz um Gutes zu tun und um sich
Schätze im Himmel zu sammeln (Matthäus 6,20). Da kommt also etwas dabei heraus - es ist Gottes Wille uns
sein Reich zu geben (Matthäus 25,34). Denke mal darüber nach was das bedeutet! Es ist wahr: Gott lässt dich
und mich niemals ins Leere laufen - selbst wenn uns das vielleicht manchmal so vorkommt! Das Leben wird uns
leichter fallen und in allem dienlich sein, wenn wir Gott gehorsam sein wollen. Paulus schreibt im Brief an die

Hebräer 10,35-36: ''Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber
habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt.'' :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1923: Musik in der
Nacht
29. Dec 2007
''Das ist ein köstlich Ding, dem HERRN danken und
lobsingen deinem Namen, du Höchster, des Morgens
deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit
verkünden auf dem Psalter mit zehn Saiten, mit
Spielen auf der Harfe.''
Psalm 92, 2-4
''Nachts erwachen alle deine Sinne. Träume wachsen, Zweifel halten inne. Frei von Ãngsten steigen Gefühle aus
dem Schweigen. Fühle den dunklen Schleier, der dich streichelt. Fass ihn, spür ihn, wie er dich umschmeichelt.
Schütze dein Gesicht vor dem grellen Tageslicht. Denk an nichts mehr, was die Seele traurig macht. Und höre
nur noch die Musik der Nacht...'' (Aus: Das Phantom der Oper). Wenn der Mensch versucht seine Gefühle zu
beschreiben, fallen ihm oft ganz unterschiedliche Dinge ein. Manches ist wunderbar kreativ und zärtlich
anzuhören und zu lesen. Bei so manchen Ausagen geht einem das Herz auf und man schwimmt in einem Meer
von schönen Gefühlen, Erinnerungen und Hoffnungen. Besonders abends sind wir den schönen Dingen des
Lebens aufgeschlossen - auch der Musik. Wenn die Betriebsamkeit und Hektik des Tages verschwunden ist,
werden wir oft nachdenklich und melancolisch. Ich denke in solchen Momenten spüren wir besonders, daß wir
mehr sind als nur eine biologische Ansammlung von Gefäßen, Nervenbahnen, Körperflüssigkeiten und Knochen.
Der König David verkündigte Gottes Wahrheit mitten in der Nacht. Er machte Musik und sang seine Psalmen
weil sein Herz so voller Liebe, Staunen, Freude und Anbetung war. Ich glaube David hatte einen sehr intensiven
und zärtlichen Glauben an Gott. Er hatte eine besondere Gabe Gottes Innerstes in Worte und Musik zu fassen.
Wir dürfen das heute in der Bibel lesen und versuchen dies nachzuempfinden - denn Davids Gott ist auch unser
Gott! Doch wir jagen keiner Illusion hinterher oder müssen uns ablenken oder gar betäuben um die wunderbare
Geborgenheit in Gottes Liebe, Frieden und Wahrheit zu realisieren. Wir müssen nicht ins Theater oder ins
Konzerthaus gehen um echte Freude für unsere Seele zu empfinden. David schrieb und sang: ''HERR, wie sind
deine Werke so groß! Deine Gedanken sind sehr tief.'' (Psalm 92,6). Gott hat auch tiefe Gedanken über dich!
Es sind zärtliche Gedanken, es sind Gedanken des Friedens und der Liebe! Glaubst du das? Das Leben ist so
viel mehr als wir begreifen und sehen, ja fühlen können.
David hatte eine Ahnung von dem, was Gott ausmacht und wie groß, majestätisch und herrlich ER doch ist. Wir
brauchen keinen großen Glauben - was wir brauchen ist der Glaube an einen großen Gott! Es gibt viele
Sprachen der Liebe - und auch du kannst eine ganz besondere, eigene Sprache der Liebe in dir wachsen und
deutlich werden lassen. Und dies sowohl was deine Beziehung zu Gott betrifft als auch zu anderen Menschen,
die dir nahe stehen. Und manchmal braucht man dazu noch nicht einmal Worte, weil Gott in dein Herz schaut
und auch manche besondere Menschen das können. Paulus schreibt in Römer 8, 26-27: ''Desgleichen hilft auch
der Geist unsrer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt; sondern der
Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der
Sinn des Geistes gerichtet ist; denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt.'' Das gilt dir ganz persönlich.
Sogar in deinen Träumen vertritt dich der Geist Gottes und zeugt von deinem Innersten, deinen Gefühlen, deiner
Sehnsucht und Trauer und deiner Hoffnung. Keiner ist dir so nahe wie der ewige Gott und keiner kennt und
liebt dich so wie ER es kann und will! David war das bewusst und er konnte nicht anders als Gott dafür zu
loben und seine Wahrheit zu verkünden - auf welche Weise auch immer! Diesem Gott dürfen wir täglich und
nächtlich erneut vertrauen - Gottes Barmherzigkeit ist alle Morgen neu und seine Treue groß (Klagelieder 3, 2223). Das ist wahr - und ich will hinzufügen, sie ist auch dann in besonderer Weise da, wenn die Sonne untergeht

und die Nacht hereinbricht. Dann kann dein Glaube zur Musik in der Nacht werden (auch ohne ein ''Phantom''
zu sein) so wie bei David, dem Mann nach dem Herzen Gottes - Halleluja! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1925: Das Alte ist
vergangen
31. Dec 2007
''Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach
dem Fleisch; und auch wenn wir Christus gekannt
haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt
so nicht mehr. Darum: Ist jemand in Christus, so ist er
eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues
ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich
selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt
gegeben, das die Versöhnung predigt.''
2. Korinther 5, 16-18
Gott macht alles neu - das ist wahrhaftig und gewiß (Offenbarung 21,5). Wer behauptet die Bibel ist unmodern
und veraltet und die moderne Wissenschaft hat die Aussagen der Bibel relativiert, abgeschwächt und als falsch
erkannt, der hat wirklich keine Ahnung! Hier ist meist nur der Wunsch der Vater des Gedanken - was nicht sein
kann, das nicht sein darf! Wer der Alte geblieben ist, das sind die Menschen. Wer Probleme schafft - das ist der
Mensch und nicht Gott! Gott schafft Lösungen, das steht fest. Das Wort ''Problem'' stammt vom altgriechischem
Problematon, also ''das, was [zur Lösung] vorgelegt wurde''. Das Problem eines Problems ist die Lösung und
die Person, die die Lösung anbietet, anbieten kann und will! Wollen wollen viel aber Können können sie es
nicht! In erster Linie wenn es um existentielle Dinge geht, die den ganzen Menschen betreffen. Das
vorherrschende Merkmal eines Problems ist seine Schwierigkeit, die von trivial (auf den ersten Blick lösbar),
über einfach und schwierig bis hin zu unlösbar variieren kann. Die Schwierigkeit ist jedoch meist das
unpräziseste und am wenigsten hilfreiche Merkmal eines Problems, denn die Schwierigkeitswahrnehmung hängt
vom jeweiligen Problemlöser und den ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen ab und kann durch Fehlschlüsse
die Sicht auf die wahren Hintergründe vernebeln. Die Beurteilung der Schwierigkeit eines Problems ist in der
Regel erst dann sinnvoll und akkurat, wenn die Merkmale ausführlich betrachtet wurden. Man könnte auch
einfach sagen, daß man die Lösung nicht sieht, wenn man zuvor das Problem nicht wahrgenommen hat (Römer
7,13). Die wahren Hintergründe unseres ''alten Problems'' zeigt Gottes Wort, der Zustand der Welt und das
Zeugnis der Christen auf. Das scheinbar Unlösbare ist für den Menschen gewissermaßen eine Schicksalsfrage
geworden. Leider sehen nicht wenige Menschen in so einer für sie realen Ausweglosigkeit nicht selten nur den
Weg in den Selbstmord. Verzweiflung ist das Gegenteil von Glauben.
In Deutschland nimmt sich statistisch gesehen alle 47 Minuten ein Mensch das Leben. Damit sterben mehr
Menschen durch Selbstmord als durch Verkehrsunfälle, Drogenmissbrauch, Aids und Gewalttaten zusammen.
Und dann will man uns erzählen, daß es die Christen sind, die Probleme haben und sich in eine Scheinwelt
flüchten? Jesus sagte: ''Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken'' (Lukas 5,31). Wer sich
nicht selbst als krank bezeichnet (an seiner Seele) der sieht auch keinen Bedarf an irgendeiner Hilfe oder
Medizin. Was bezeichnet die Bibel als ''alt''? Es ist der Zustand des Menschen nach dem Sündenfall, es ist der
Tod! Es ist ein Virus, der als Sünde bezeichnet wird (Römer 5,12). Ungläubige sind gewissermaßen geistlich tote
Menschen weil sie die Wahrheit verleugnen und ignorieren. Das, was im eigentlichen Sinne lebt, ist ewig. Aber
nicht aus uns. Paulus schreibt in Epheser 2, 8-10: ''Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und
das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein
Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen.''
Das ist das Neue, das Ewige und Gottes Werk. Unsere wahre Persönlichkeit gibt es nur ohne Sünde, alles
andere ist ein Trugbild und eine Projektion der Unversöhnlichkeit mit Gott durch Ablehnung von Jesus

Christus! Wer den Sohn nicht hat und leugnet, der hat auch den Vater nicht (1. Johannes 2,23). Das sollten wir
annehmen und nicht ablassen daran festzuhalten. Wir sollten uns auch selbst nur noch als Kind Gottes
wahrnehmen und nicht zurückschauen, denn wir leben in der Lösung und nicht mehr im Problem (Lukas 9,62).
Gott segne euch! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1929: Sorgt euch um
nichts
04. Jan 2008
''Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst
eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor
Gott kundwerden! Und der Friede Gottes, der höher ist
als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in
Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder: Was wahrhaftig
ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert,
was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein
Lob - darauf seid bedacht! Was ihr gelernt und
empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das
tut; so wird der Gott des Friedens mit euch sein.''
Philipper 4, 6-9
Kann diese Aufforderung ernst gemeint sein? Im Leben bekommt man nichts geschenkt! Man muß sich alles hart
erarbeiten und wer zu spät kommt, den bestraft das Leben! So oder ähnlich denken viele Menschen - es sind ihre
eigenen Erfahrungen und vielleicht auch die von dir? Die praktische Ansage sich um nichts zu sorgen, klingt da
vielleicht wie eine Provokation, wie etwas total unrealistisches und nicht umsetzbares. Möglicherweise kann
man selbst als gläubiger Mensch darüber manchmal nur müde lächeln? Wenn wir als Christen ehrlich sein
wollen, sollten wir erkennen, daß das ''Sich-Sorgen-Machen'' vor allem ein Ergebnis des Mangels an Geduld ist
- und die haben wir alle immer noch nötig (Hebräer 10,36). Also nicht unbedingt ein Mangel an Glauben! Was
wir wirklich gut können, ist ungeduldig zu sein und sich Sorgen zu machen! Die Realitäten des Lebens in dieser
oft kalten, unpersönlichen und perspektivlosen Welt verursachen manchmal viele Sorgen. Aber die Liebe und
Gnade Gottes in unserem Leben ist die beste und lohnenste Antwort darauf. Die Frage ist nicht, was Gott kann,
sondern was passieren muss und darf, um unseren Glauben zu stärken und in unsere Bestimmung zu finden. Nur
ein bewährter Glaube (in dieser Welt) macht uns geduldig (Jakobus 1,3) und die Geduld tut ein Werk - zu
unserem Besten (Jakobus 1,4). Wir sollen etwas lernen und das Gelernte, Empfangene, Gehörte und Gesehene
umsetzen um dann in Gottes Frieden (der dann zugesprochen wird) sorglos zu sein. Was wir nicht (oder noch
nicht) bekommen haben und verstehen und lernen konnten, das wird Gott von uns auch nicht verlangen und
einfordern. Es gibt im Glaubensleben keine Unmöglichkeiten sondern nur Menschen, Zeitpunkte, Ziele und
Erkenntnisse - alles in dem Maße und der Art und Weise wie Gott es für richtig hält - auch in deinem Leben!
Glauben kann man tatsächlich lernen. Vor allem dadurch, daß man ihn nicht von seinem (ganzen) Leben trennt
oder trennen lässt. Paulus sagte zu seinem Ziehsohn Timotheus in 2. Timotheus 3,14-15: ''Du aber bleibe bei
dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist; du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind
auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus.''
Wenn wir in Jesus bleiben, dann brauchen wir uns wirklich um nichts zu sorgen - das ist kein Spruch, sondern
die reine Wahrheit und die logische Konsequenz der Macht, Liebe, Gnade und des Friedens Gottes. Sollten wir
Angst, Nervosität, Unruhe, Zweifel, Unsicherheit, Sorgen und Depressionen haben wenn Jesus mit offenen
Armen bei uns steht und uns anlächelt? Ja, vielmehr mit seinem Geist in unserem Herzen wohnt (2. Korinther
3,3)? Was wir empfangen haben, ist nicht fähig zum Zweifel denn Gottes Geist zweifelt ja nicht an sich selbst
sondern vertritt die Gläubigen wie es Gott gefällt (Römer 8,27). Der Glaube zweifelt nicht, sonst ist es kein
Glaube. Was uns daran hindert, zum Beispiel Berge ins Meer zu werfen, ist nicht der große oder kleine Glaube,
sondern die Zweifel in unseren Herzen (Markus 11,23). Was wir aber nicht empfangen haben, daß muss uns
auch kein Kopfzerbrechen verursachen. Wir sollen in dem unseren Glauben wirken lassen, was wir gelernt und

empfangen haben. Kümmern und sorgen wir uns um Dinge, die uns nicht gegeben sind, kann nichts Erbauliches
dabei herauskommen. Nicht jeder hat es empfangen Berge zu versetzen oder über das Wasser zu laufen oder
Kranke gesund zu machen oder auch zu predigen. In erster Linie haben wir alle die Vergebung unserer Sünden
empfangen - darin dürfen und sollen wir feststehen (Römer 6,11). Daran sollten wir niemals zweifeln. Und wenn
wir nun durch das Evangelium Jesu Christi Erlösung, ewiges Leben und das Reich Gottes als Erbe erhalten
haben, vor welchem Mangel oder welcher Unsicherheit im Leben sollten wir uns wirklich noch fürchten? Paulus
schreibt in Römer 8, 31-32: ''Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der
auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben - wie sollte er uns mit
ihm nicht alles schenken?'' :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1931: Qualität der
Kritik
06. Jan 2008
''Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und
schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt
durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und
Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des
Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen,
sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen
Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen.''
Hebräer 4, 12-13
Im allgemeinen hat das Wort ''Kritik'' einen üblen Beigeschmack. Wir denken dabei an Leute, die an allem und
an jedem etwas auszusetzen, zu nörgeln, zu bemängeln, eben etwas zu kritisieren haben. Das nervt uns gewaltig.
Vor allem wenn sie Kritik mit Sarkasmus verwechseln. Solche Menschen sehen wir meist als üble Gesellen,
Maulhelden und ahnungslose Theoretiker an. Gewiß nicht als demütige, bescheidene Personen, denen man
abnimmt, was sie zu sagen haben. Als Christen sollten wir in Sachen Kritik behutsamer und zurückhaltender sein
- auch wenn es manchmal schwerfällt. Etwas anderes ist es, wenn wir alles, was in diesem Leben an uns
herantritt, prüfen, ob es vor Gott wohlgefällig ist. Hier hat prüfende Kritik sicher seinen Platz und seine
Berechtigung. Es ist auffallend, dass das Wort ''Kritiker'' im Neuen Testament nur einmal vorkommt. Es ist zwar
mit ''Beurteiler'' übersetzt, heißt im Griechischen aber ''kritikos'', wovon das deutsche Wort ''Kritiker'' abgeleitet
ist. Wir finden es in Hebräer 4,12: ''Denn das Wort Gottes ist ... ein Beurteiler (kritikos) der Gedanken und
Überlegungen des Herzens.'' Auf Menschen wird dies im Neuen Testament nicht angewandt, obwohl die Leute
dort so viel zu kritisieren hatten. Gott selbst hat sich also das Recht der Kritik vorbehalten, und das sollte uns
dahin leiten, im kritisieren vorsichtiger zu sein. Sicherlich auch darum, weil wir nur das Äußere sehen und uns
darauf dann eine Meinung bilden, Gott aber sieht das Herz an (1. Samuel 16,17). Worauf ein Mensch sieht,
darauf sieht Gott nicht! Kritik ist also gewissermaßen so etwas wie die Kunst der Beurteilung. Wir Menschen
unterscheiden in positive, negative, konstruktive, destruktive und in Selbstkritik. Und da gehen dann ja auch
die Meinungen meist auseinander. Was für den einen konstruktive Kritik ist, mag für den anderen reine Bosheit
und Willkür sein.
Mißverständnisse sind vorprogrammiert und die Diskussionen würden vermutlich nie ein Ende finden, wenn
nicht irgendeiner dann entscheidet, wie etwas zu bewerten ist. Letztlich hat nur Gott den Überblick und weiß
sehr wohl Dinge und Menschen und Situationen einzuschätzen - und zwar für jeden einzelnen Menschen. Gottes
Gedanken sind größer: ''Den Allmächtigen erreichen wir nicht, der so groß ist an Kraft und reich an
Gerechtigkeit. Das Recht beugt er nicht'' (Hiob 37,23). Aber das wir Gott in mancher Hinsicht absolut nicht
erreichen können, soll uns nicht frustrieren sondern ermutigen uns diesem HERRN in Demut, Respekt und mit
suchendem, gläubigen Herzen zu nähern. Gott ist gerecht und biegt sich die Dinge nicht so hin, wie er es gerne
hätte. Gott ist wahrhaft ein Realist. ER hat ja die Realität geschaffen und ist selbst der Wahrhaftige (1.
Johannes 5,20). Wir Menschen beschönigen leider öfters so manche Dinge oder übertreiben maßlos mit Kritik
weil wir manches zu unseren Gunsten manipulieren wollen. Das ist im Grunde erbärmlich und nur noch traurig.
Die Qualität von Kritik hängt von der Einstellung ab. Gott hat eine wunderbare Einstellung denn ER ist weise,
vollkommen, gnädig und voller Liebe und Barmherzigkeit (2. Korinther 13,13). Von so einem HERRN darf man
sich gerne kritisieren und beurteilen lassen, oder? Wer ein Herz hat zu helfen (zu erlösen) darf auch mal was
sagen...! Das zählt auch für uns wenn wir unserem Nächsten helfen und ihm auch vergeben wollen. Gott segne
euch! :-)

Jörg Bauer
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Nr. 1936: Prüfe deine
Wahrnehmungen
11. Jan 2008
''Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern
ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr
prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute
und Wohlgefällige und Vollkommene.''
Römer 12,2
Was wir ansehen und wohin wir schauen, hat einen großen Einfluß auf das, was wir tun und entscheiden.
Vermutlich haben wir alle schon irgendwann einmal sagen müssen: ''Wenn ich das vorher gewusst hätte...!'' Es
klingt zwar recht abgedroschen und ironisch, aber es bestätigt sich trotzdem immer mal wieder: Hinterher ist
man schlauer! Aber so lange wir unsere Blickrichtung und unsere Wahrnehmungen nicht auch im Lichte
Gottes prüfen und um Hilfe von oben bitten, werden wir noch nicht einmal dann schlauer, wenn wir
Mißerfolge haben und Schaden erleiden. Was uns im geistlichen Leben hilft die Wahrheit zu erkennen, ist das
Wort Gottes in der Bibel. Wo diese Worte verfälscht werden, müssen auch unsere Sinne in Mitleidenschaft
gezogen werden und uns negativ beeinflussen (2. Korinther 4,1-4). Hier sind Christen angesprochen, die von
Paulus ermahnt werden die Wahrheit des Evangeliums mit gutem Gewissen und ohne List und Heimlichkeiten
weiterzugeben. Heutzutage wird die Glaubwürdigkeit der Bibel immer mehr in Zweifel gezogen und die
Verfälschung von Gottes Wort in der Bibel geht massiv voran. Sogar Christen fangen an zu kritisieren und sich
verunsichern zu lassen. Wir sollten grundsätzlich erkennen, daß nicht jeder, der das Evangelium hört, auch zum
Christen wird (2. Korinther 4,3-4). Es gibt einen dämonischen Gott in dieser verkehrten Welt, der die Sinne der
Menschen verblenden kann und will. Die Erneuerung unserer Sinne funktioniert nicht ohne den Glauben und
ohne das Gebet. Auch nicht mit schlechtem Gewissen oder einem oberflächlichem Geist, so daß wir nicht in
der Lage sind in richtiger, konzentrierter Weise im Geist zu prüfen, was Gottes Wille ist (Epheser 5, 10-14).
Das ist in erster Linie eine Herzenssache, eine seelische Angelegenheit und keine intelektuelle Handlung, denn
auf unseren Verstand sollen wir uns nicht verlassen (Sprüche 3,5-6). Aber wir dürfen ihn sicherlich benutzen,
keine Frage!
Sich dieser Welt gleichzustellen geschieht dann, wenn wir dem Zeitgeist folgen, der allgemeinen
Stimmungsmache gegen Gottes Wort, den Glauben, die Christen sowie der unkontrollierten Kritik. Es geschieht
auch dann, wenn wir dem antichristlichen Geist über den Weg trauen und ungeprüft alles an uns vorbeiziehen
lassen, was dem Unglauben einen Vorschub leistet. Der Geist Gottes erkennt, wenn jemand in seinem Sinne
redet, predigt oder schreibt (1. Korinther 14,37). Und wo dies nicht geschieht, wird dies auch nicht übersehen
(Johannes 8,47). Die Bibel hat uns in weiser Voraussicht auf die Probleme und Hindernisse der letzten Zeit
aufmerksam gemacht. Nehmen wir es ernst. Gott meint es gut mit uns. So lesen wir folgendes im 1. Brief des
Johannes, Kapitel 4, Verse 1-6: ''Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie
von Gott sind; denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes
erkennen: Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott; und
ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem
ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott und habt
jene überwunden; denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt; darum reden
sie, wie die Welt redet, und die Welt hört sie. Wir sind von Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns; wer nicht
von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums''

Jörg Bauer
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Nr. 1938: Weltüberwinder
13. Jan 2008
''Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht
der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist?''
1. Johannes 5,5
Die Bibel stellt nicht in Frage, daß diese Welt ein Hindernis ist, das man überwinden muß um im eigentlichen
Sinne zu überleben. Diese irdische Existenz also sowohl im geistlichen, als auch im leiblichen Sinne, hinter sich
zu lassen. Wenn wir uns auf die Inhalte und Ziele dieser Welt verlassen, wäre sie in Bezug auf den Sinn des
Lebens und unsere Seligkeit die traurige Endstation. Das Leben ist kurz und böse (1. Mose 47,9). Jesus sagte:
''In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden'' (Johannes 16,33). Man kann auch
in einer ungerechten Welt leben und trotzdem Frieden haben sofern man Frieden mit Gott gemacht hat durch
den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus, unseren HERRN und Heiland (Römer 5,1). Dann sieht man diesen
Lebenslauf nur als sinnvolle Durchgangsstation und nicht als überflüssige Belastung. Die Bibel stellt auch
nicht in Frage, daß der Mensch im unerlösten Zustand keine Hoffnung und Perspektive hat und das Ziel des
Lebens nicht erreichen wird. Der leibliche Tod ist nicht das Ende und wir alle müssen vor dem Richterstuhl
Christi offenbar werden - damit jeder seinen Lohn empfangen wird für das, was er getan hat sei es gut oder böse
(2. Korinther 5,10). Und der ''Lohn'' für den Unglauben ist der ewige Tod, also eine Fortsetzung des Lebens
ohne Gott, ohne Liebe und Hoffnung und Trost - das ist die ewige Finsternis (Römer 6,23). So steht es
geschrieben und wir können das nicht aus humanistischer Sicht einfach wegdiskutieren (Matthäus 8,12).
Man kann feststellen, daß alles, was nicht von Gott kommt, Finsternis ist und jeder Mensch wird im Laufe seines
Lebens mit den Realitäten dieser dunklen Seite des Lebens konfrontiert. Was er nun mit diesen Erfahrungen
macht, ist eine sehr wichtige Frage, deren Antwort ihm keiner abnehmen kann (weder andere Menschen noch
Institutionen). Was der Mensch braucht sind Informationen - also wirklichkeitstreue Worte. Solche Worte, die
lebendig werden wenn man in seinem Herzen aufrichtig darüber nachdenkt. Nicht irgendwelche Worte,
sondern Worte des ewigen Lebens (Johannes 6,68). Darauf läuft es ja letztlich hinaus denn Jesus predigte nicht
zeitbegrenzt, oder so daß es nicht jeden lebendigen Menschen etwas angeht - im Gegenteil. Hier kommen nun
auch wir Christen ins ''Spiel'' und sollen uns zu Herzen nehmen, was unser Heiland zu sagen hat: ''Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben
und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen'' (Johannes 5,24). Wer
von Gott ist, der hört uns wenn wir das Evangelium weitergeben durch Schrift, Wort und Gebet (1. Johannes 4,
4-6). Es ist ein Privileg wenn wir diese Worte des ewigen Lebens unseren Mitmenschen und Zeitgenossen auf
vielerlei Weise weitergeben dürfen. Gott wird uns hierbei immer begleiten. :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1939:
Zwangsvorstellungen
14. Jan 2008
''Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt
gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis
mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer
Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem
Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden.
Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht,
damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan
sind.''
Johannes 3, 19-21
Wer die Finsternis mehr liebt als das Licht, wird aufgrund von Voreingenommenheit auch
Zwangsvorstellungen bekommen und ihnen erliegen. Der Teufel fördert dies, denn es ist in seinem Interesse.
Jesus ist das Licht der Welt (Johannes 8,12) und er war ohne Sünde (Hebräer 4,15). Trotzdem wurde er von den
Israeliten seinerzeit völlig grundlos gehasst und letztlich umgebracht (Johannes 15,25). Im Grunde ist dies ein
völlig irrationales, vernebeltes Verhalten, das durch nichts anderes außer einer verkehrten Wahrnehmung und
entsprechenden Wahn- und Zwangsvorstellungen ausgelöst wurde. Diese Menschen lebten definitiv in der
Finsternis und bildeten sich das Gegenteil ein. Sie hatten falsche Überzeugungen, ein falsches Selbstvertrauen
und sprachen falsche Urteile aus. Etwas Falsches ist nicht gerade, sondern krumm, es ist nicht die Wahrheit
sondern eine Lüge und es ist etwas Hochmütiges und nichts Demütiges. Der Wahrheit nicht zu gehorchen und zu
glauben, man könne dennoch im Frieden mit Gott leben, ist eine Zwangsvorstellung! Ein Grund für so einen
Selbstbetrug ist der Stolz. Der Hochmut in unseren Herzen führt zum Betrug an uns selbst (Obadja 3). Darum ist
die Gnade Gottes immer bei den Demütigen und den Hochmütigen widersteht ER (1. Petrus 5, 5-6). Unsere
Demut ist also ein Schutz vor Zwangsvorstellungen - hast du es schon einmal aus dieser Perspektive betrachtet?
Ein weiterer negativer Grund ist die fehlende Liebe zur Wahrheit.
Wer es garnicht so genau wissen will und es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, dem sendet Gott die Macht
der Verführung, damit so ein Mensch dann auch bekommt was er will - den Glauben an die Lüge und ein Leben
in der Dunkelheit (2. Thessalonicher 2, 10-11)! Gottes Wahrheit (Wirklichkeit) ist gerecht und die Lüge ist es
nicht. Wir können vor Gott nur in der Wahrheit stehen und wandeln oder in der Lüge. Gerechtigkeit und
Wahrheit bekommen wir durch den Glauben an das Evangelium Jesu Christi aus Gnade und ohne Verdienst
geschenkt. Die Ungerechtigkeit und die Lüge verdienen wir uns selbst. Wir sollen die Wahrheit regelrecht
''kaufen'' (Sprüche 23,23). Und zwar in dem Sinne, daß wir Gott zeigen daß wir ernstlich daran interessiert sind,
der Lüge und Ungerechtigkeit dieser Welt zu entfliehen. Wie sieht es mit deiner Liebe zu Gott und zur Wahrheit
aus? Bist du von Herzen sanftmütig und demütig, so wie es auch Jesus selbst war und ist (Matthäus 11,29)?
Suchst du die Ehre Gottes oder deine eigene (Johannes 5,44)? Wer vor allem seine eigene Ehre sucht, wird
letztlich einer Lüge und den eigenen Zwangsvorstellungen folgen und in die Irre gehen. Die wahre Natur der
Dinge sehen wir nur durch den Geist der Wahrheit - daran müssen wir uns orientieren, denn der Feind schläft
nicht (1. Petrus 5,8). Man kann die Wahrheit nicht nur hören, sondern auch tun. Wer dies umsetzt, der steht
im Licht und ehrt Gott durch sein Verhalten und seine Liebe zur Wirklichkeit aus Gottes Sicht. Jesus Christus ist
diese Wirklichkeit und diese Wahrheit (Johannes 14,6). Und wir in IHM!
Jörg Bauer
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Nr. 1941: Keine
Wirklichkeit ohne
Offenbarung
16. Jan 2008
''Er fragte sie: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da
antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus,
des lebendigen Gottes Sohn! Und Jesus antwortete und
sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn; denn
Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern
mein Vater im Himmel.''
Matthäus 16, 15-17
Wenn jemand von sich hätte behaupten können Jesus Christus gekannt, verstanden und wahrgenommen zu
haben, dann doch am ehesten dieser Simon Petrus, den Jünger, der eine besondere Stellung und Aufmerksamkeit
in der Gemeinschaft der Zwölf hatte. Aber nicht die körperliche Nähe, das gemeinsame essen und trinken, seine
dreijährige, unmittelbare Nachfolge Jesu oder die hautnahen Erlebnisse der Wunder und Reden des Sohnes
Gottes haben Petrus dazu gebracht Jesus als den zu erkennen, der er wirklich war und ist. Es war eine
Offenbarung durch den himmlischen Vater und nichts anderes! Viele Menschen kannten Jesus äußerlich und
auch heutzutage ist der ''historische Jesus'' vielen ein Begriff. Aber das führt maximal zu einer gewissen
Religiosität und vielleicht Sympathie aber nicht zur Neugeburt aus Wasser und Geist (Johannes 3,5). Was den
Glauben betrifft, so hat nicht derjenige einen Vorteil, der nahe an Jesus dran war, sondern wer Jesus
innerlich berührte, egal wie weit weg man war oder in welcher Zeit und Umgebung man lebte. Das zählt
gerade auch heute - 2000 Jahre danach! Der Apostel Paulus bringt es auf den Punkt: ''Darum kennen wir von
nun an niemanden mehr nach dem Fleisch; und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so
kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr.'' (2. Korinther 5,16). Gerade Paulus musste ja ganz genau wissen was
er da schrieb. Gerade er kannte Jesus anfangs nur vom Hörensagen, verfolgte sogar die Christen und bestrafte
sie für ihren Glauben an den Sohn Gottes (Apostelgeschichte 26, 9-11). Nachdem Gott dann eingegriffen hatte,
und Jesus dem Paulus sozusagen hörbar und sichtbar und im Geiste persönlich begegnete, änderte sich alles
(Galater 1, 16-23). Seine bisherigen Erkenntnisse (die nicht alle falsch waren) berührten nun zum erstenmal die
geistliche Wirklichkeit. Jesus wurde für ihn unabhängig von seiner äußeren und theoretischen Erscheinung zur
Realität, Wahrheit und göttlichen Offenbarung (1. Korinther, 6,17).
Man kann im Glaubensleben so einiges mit dem Verstand ''regeln'' ohne dabei die Wirklichkeit zu berühren sei es im Gebet, der Predigt, dem Vergeben, der Fürbitte, der Taufe, der Evangelisation und sogar der Liebe
und beim Abendmahl. Alles davon kann man praktizieren und dennoch unter Umständen (möglicherweise)
nicht wirklich. Nicht das äußere Verhalten alleine schenkt uns wahren Segen und innere Beteiligung und diese
''geistliche Berührung'', sondern allein die innere Beteiligung an Gottes Realität durch den Geist des HERRN.
Wenn wir beispielsweise die Briefe des Paulus an die verschiedenen Gemeinden lesen, spürt man doch eine
echte Beziehung zu diesem Apostel Gottes. Wir spüren innerlich was er für ein Mensch war und können uns im
Geiste in seine Zeit und sein Leben hineinversetzen. Und nicht zuletzt auch in seine geisterfüllten Gedanken
(Johannes 14,17). Wir erkennen die geistliche Bedeutung dieser Worte obwohl wir Paulus nie persönlich
kannten und sahen. Seine Wirklichkeit wird zu unserer Wirklichkeit weil wir denselben Geist haben als Kinder
Gottes (2. Korinther 4,13)! Ebenso verhält es sich auch mit allem anderen im praktischen Glaubensleben. Nicht

umsonst spricht Jesus auch vom ''lebendigen Wasser'' in Bezug auf sich und den Heiligen Geist (Johannes 4,10).
Paulus schreibt den Korinthern daher folgerichtig: ''Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, erkannt und
gelesen von allen Menschen! Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unsern Dienst
zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln,
sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen'' (2. Korinther 3, 2-3). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1944: Symbolisierter
Glaube
19. Jan 2008
''Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im
Geist und in der Wahrheit anbeten.''
Johannes 4,24
Schon Pontius Pilatus hatte seine Probleme mit der Wirklichkeit (anderes Wort für Wahrheit) und fragte Jesus:
''Was ist Wahrheit'' (Johannes 18,38)? Man findet keinen Zugang zu Gott, Gottes Reich und zum Glauben an
Jesus Christus ohne Verbindung zur Wirklichkeit Gottes. Schließlich ist es ja der allmächtige, unvorstellbare
Gott an den wir glauben sollen und nicht irgendeine ''Sache'' oder ein ''Ding''. Jesus brachte es auf den Punkt:
''Mein Reich ist nicht von dieser Welt'' (Johannes 18,36). Die vielbeschworene Realität (Als Realität (lat.
realitas, von res ''Ding'') oder Wirklichkeit wird im allgemeinen Sprachgebrauch die Gesamtheit des Realen
bezeichnet) ist anders als wir sehen, fühlen, hören und berühren können. Zumindest aus geistlicher Sicht - und
das sollte ja für einen Christen Vorrang haben. Die Gesamtheit des Realen kann einem dreidimensionalen
Menschen garnicht bewusst sein. Vielmehr ''verbirgt'' sich hinter dieser Dimensionalität die große Realität. Als
Christen suchen wir manchmal ''Hilfsmittel'', die Unbegreifbares greifbar machen sollen. Wir Menschen neigen
wohl auch in Glaubensdingen in besonderem Maße dazu, uns Statussymbole, Zugehörigkeitszeichen und
Symbole zu machen und diese auch zu zeigen. Aber es besteht die Gefahr dabei, den Symbolen ansich
Wirklichkeiten zuzusprechen und daran zu glauben, die so nicht vorhanden und existent sind. Das kann auch
eine versteckte Flucht sein, weil man im Grunde das Licht Gottes scheut und sich hinter einer gewissen Symbolik
verstecken will. Manche meinen das genügt und so ein Verhalten definiere ''den Glauben'', was sicherlich nicht
richtig sein kann. Die Bibel kennt keine Symbole außer dem Zeichen des Jona (Matthäus 12,39). Zudem sollen
wir uns auch kein Bild von Gott machen. Mit wem oder was können wir IHN auch vergleichen (Jesaja 40,18)?
Geist und Wahrheit kann man nicht ''in die Tasche stecken''.
Auch meine Gefühle, mein Verstand und meine Worte können zu einer frommen Symbolik verkommen. Was ist
Wahrheit? Wenn unser Geist Gott berührt sind wir in der Realität Gottes angekommen. Das ist mit allen Sinnen
erfahrbar. Denken wir an das Pfingstwunder in Apostelgeschichte, Kapitel 2 wo der Heilige Geist den ganzen
Menschen erfasste. Wir können zum Beispiel im Gebet durchaus solche Erlebnisse haben, egal ob wir selbst
beten oder jemand anderes. Ein echtes ''Amen'' zu finden ist möglich. Gerade beim beten ist auch viel
sprachliche Symbolik manchmal ein Hindernis um wirklich ''so ist es'' zu sagen. Die Bibel nennt das ''plappern''
(Matthäus 6,7). Es kommt auf den Geist an, nicht auf viele Worte oder fromme Schachtelsätze. Man kann auch
im Prinzip zu sich selbst beten und es garnicht merken (Lukas 18,11). Wo ein Gebet die Tiefe im Wesen eines
anderen Menschen berührt (oder bei sich selbst) da ist Gott einem ganz nahe. Das kann auch beim Musikhören,
entspannen oder lesen und träumen sein. Wenn wir in solchen Momenten an Gott und sein Reich denken, wird
uns die liebevolle und gnädige Wirklichkeit Gottes auch sanft in unserer Seele berühren können. Wir sind selig,
wenn wir glauben auch ohne zu sehen (Johannes 20,29). Wir Christen als Person sollten vor der Welt und auch
untereinander eine Art Symbol sein. Ein Hinweis auf den lebendigen Gott. Ein Zeugnis für Hoffnung, Gnade,
Liebe, Zuversicht, Freude und Dankbarbeit. Damit kann man dann wirklich etwas anfangen, oder? :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1946: Geistliche
Unterernährung
21. Jan 2008
''Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach
seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.
Gott aber, unserm Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu
Ewigkeit! Amen.''
Philipper 4, 19-20
Die Werbeindustrie hat sich ganz massiv der Erweiterung unserer Bedürfnisse verschrieben. Und nicht selten
werden Begehrlichkeiten geweckt, von denen man vorher garnicht wusste, daß man sie hat. Die Gefahr dabei ist,
daß man den ganzen Tag und auch die Nacht über damit beschäftigt ist, an seine vermeintlichen Engpässe und
gesellschaftlichen Lücken zu denken. Die wirklichen Bedürfnisse bleiben dabei oft auf der Strecke und die
Ansprüche werden immer größer. Wer nicht mithalten kann und will, riskiert Ausgrenzung, Isolation,
Überschuldung und manchmal sogar seine Beziehung und Ehe. Überzogene Erwartungen und falsche
Hoffnungen können einem das Leben vermiesen und versauern. Wie steht es um unsere Bedürfnisse nach dem
Brot des Lebens (Johannes 6,35) und nach dem lebendigen Wasser (Johannes 4,10)? Wie sieht es aus mit
geistlicher Gemeinschaft die uns wahre Kraft, Hoffnung, Friede, Trost und Auferbauung schenkt? Es ist
wahr, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht
(Matthäus 4,4). Diese Bedürfnisse sollten vor allem anderen stehen. Auch unsere Seele braucht Nahrung und hat
ein Verlangen nach Aufmerksamkeit. Manchmal muten wir ihr so einiges zu, was schwer verdaulich ist. So
manche unterschwellige Unzufriedenheit in unserem Leben als Christ, resultiert aus einer geistlichen
Unterernährung. Vielleicht können wir uns das so garnicht richtig vorstellen wie das ist, wenn unsere Seele
Hunger hat?
Weder der Kühlschrank, noch der Fernseher oder der Computer, noch die Arbeitsstelle, das Bankkonto oder
auch der Partner können so ein Defizit ausgleichen. Jeder ist auch ein Stück weit für sich selbst und sich alleine
ein Christ. Wenn ich müde bin, kann ich auch meinem Partner oder Freund nicht darum bitten für mich zu
schlafen und sich zu erholen. Jeder Geist und jede Seele steckt in seinem eigenen Körper. Sicherlich sollen wir
auch füreinander beten (Jakobus 5,16) aber wenn wir es selbst nicht fertigbringen uns darum zu kümmern,
wie soll meine Seele satt werden? Dann werde ich meine Seele versuchen mit Dingen zufrieden zu stellen, die
nur mein Fleisch befriedigen - für eine Zeit. Das funktioniert aber nicht. Im Glauben fest und erwachsen zu
werden, wird so sicherlich nicht klappen. Daher werden wir aufgefordert Prioritäten zu setzen - und uns an das
Gebet, das Bibellesen und die Gemeinschaft zu gewöhnen und lieb werden zu lassen. Es wird nicht umsonst sein
und auf alles andere einen gesegneten Einfluß haben. - Matthäus 6, 31-33. ''Darum sollt ihr nicht sorgen und
sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen
trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem
Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.'' :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1948: Unglaube macht
dumm
23. Jan 2008
''Der Hohepriester befragte nun Jesus über seine Jünger
und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe
frei und offen vor aller Welt geredet. Ich habe allezeit
gelehrt in der Synagoge und im Tempel, wo alle Juden
zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen
geredet. Was fragst du mich? Frage die, die gehört
haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, sie
wissen, was ich gesagt habe. Als er so redete, schlug
einer von den Knechten, die dabeistanden, Jesus ins
Gesicht und sprach: Sollst du dem Hohenpriester so
antworten? Jesus antwortete: Habe ich übel geredet, so
beweise, dass es böse ist; habe ich aber recht geredet,
was schlägst du mich?''
Johannes 18, 19-23
Der Hohepriester Kaiphas zeigte mit seinem Verhalten Jesus gegenüber alle Attribute eines Menschen, der nicht
glauben wollte und stellte dies auch noch offen zur Schau. Erst fragte er Gottes Sohn nach Dingen aus, die
allgemein bekannt waren, denn jeder hatte Zugang zu den Synagogen und Tempeln und den öffentlichen Plätzen
wo Jesus wirkte und redete. Kaiphas interessierte das nicht wirklich und begnügte sich mit verfälschten
Informationen aus zweiter oder dritter Hand. Für die Wahrheit war er zu bequem und zu sehr von sich selbst
überzeugt! Er war ein machthungriger, pseudoreligiöser, ''betuchter Politiker'', der sich erstaunliche 19 Jahre
lang an der Spitze der jüdischen Gemeinde in Israel gehalten hat. Und dies, obwohl der ''Hohe Rat'' jährlich
darüber neu befinden musste, wer die Führung übernimmt. Jesus zeigte sich in seinem Wirken stets frei und offen
und sprach deutlich und oft. Eltern brachten vertrauensvoll ihre Kinder zu Jesus, weil sie alle spürten wer Jesus
war (Lukas 18,16). Sogar diese Kinder hatten mehr verstanden, als der höchste jüdische Amtsträger seinerzeit in
Israel. Ist es heute nicht ähnlich? Menschen regen sich über die Christen und die Bibel auf, obwohl sie noch
nie ernsthaft mit einem geredet und in der Bibel gelesen haben. Gelegenheiten dazu gibt es reichlich!
Manchmal rufen die Leute sogar nach Gott, aber mehr als Anklage und nicht so, daß sie sich tatsächlich offen
und suchend mit Jesus Christus auseinandersetzen wollen. Um sich auseinanderzusetzen muss man sich aber
ersteinmal zusammensetzen! Selbstgerechtigkeit wie sie Kaiphas praktizierte, macht ahnungslos und dumm. Die
Antworten Jesu an den Hohepriester sind für mich auch konkrete Hinweise, denen Rede und Antwort zu stehen,
die wirklich nach Gott fragen.
Wer sich nicht einmal mit den Christen unterhalten will, was will der von Gott selbst? Was erwartet er? Jesus
wurde ins Gesicht geschlagen, sollte Kaiphas tatsächlich erwartet haben, der Sohn Gottes erzählt ihm was er
hören wollte? Gott selbst hat Zeugnis für seinen Sohn ergriffen (1. Johannes 5, 9-10) und wir dürfen nun auf den
Sohn hinweisen, der Weg, Wahrheit und Leben ist und der einzige Zugang zum Vater im Himmel (Johannes
14,6). Wir sollen Botschafter sein - anstelle von Jesus Christus und so steht es geschrieben: ''Wer euch hört, der
hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich; wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich
gesandt hat'' (Lukas 10,16). Wir dürfen die Leute dazu aufrufen sich mit Gott zu versöhnen (2. Korinther 5,20).
Diese Botschaft der Versöhnung hat weder der Hohepriester Kaiphas ernstgenommen und verstanden, noch
wird es irgendjemand anderes verstehen, wenn er nur kritisiert, sich dümmer stellt als er ist, sich selbst hofiert
und die wichtigste Entscheidung seines Lebens vor sich herschiebt. Jesus wurde letztlich durch falsche

Zeugnisse verraten (Matthäus 26,59) und zwar von Leuten, die von sich behaupteten, höchste Autorität und
Kompetenz zu besitzen. Die größten Skeptiker, Lügner und Ahnungslosen sitzen manchmal an vorderster Front!
Den Geist der Wahrheit kennen sie nicht (Johannes 15,26).
Jörg Bauer
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Nr. 1949: Mit Weisheit zur
Fürbitte
24. Jan 2008
''Es grüßt euch Epaphras, der einer von den Euren ist,
ein Knecht Christi Jesu, der allezeit in seinen Gebeten
für euch ringt, damit ihr fest steht, vollkommen und
erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist.''
Kolosser 4,12
Wer hätte nicht gerne einen Glaubensfreund/in welche ringend für einen betet, damit man mit dem erfüllt wird,
was Gottes Wille ist? Was könnte man sich als Christ mehr wünschen wenn man so von Gott gesegnet werden
kann? Gibt es das noch, daß zum Beispiel Eltern ringend für ihre Kinder beten und auch umgekehrt? Daß Mann
und Frau in dieser Weise allein oder gemeinsam füreinander vor Gott treten? Für Paulus betete eine ganze
Gemeinde unaufhörlich weil sie erkannten, wie sehr Gott durch diesen Apostel spricht und wirkt
(Apostelgeschichte 12,5). Wir werden aufgerufen ''allezeit'' mit Bitten und Flehen im Geist beharrlich zu beten und zwar für alle Heiligen (Epheser 6,18). An unserem Gebetsleben können wir unser geistliches Leben
ablesen und wer nicht oder nur wenig betet, oder in falscher Weise, der hat nichts und erhält auch nichts
(Jakobus 4,2). Rechte Fürbitte sucht nicht die äußere Form oder die Häufigkeit sondern die Wirklichkeit Gottes
im Leben dessen, für den man beten will. Darum hat der Mitarbeiter des Paulus, der Grieche Epaphras, dies
auch genau so formuliert, wie es besser und klarer nicht sein könnte: ''... erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist''
(Kolosser 4,12). Beten wir nicht auch: ''Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden'' (Matthäus 6,10)?
Dieser Wille Gottes ist dynamisch weil nicht immer für jeden und alles jetzt, später oder nie Gültigkeit haben
kann. Der Wille Gottes ist immer die persönliche Wahrheit und geistliche Realität im Leben eines Kindes Gottes
- ganz individuell und persönlich und niemals zu spät.
Ein Christ kommt nie zu spät weil ihm der ewige Gott vorangeht. Gott steht also nicht umgangssprachlich hinter
uns, sondern geht mit uns und lässt uns durch den Geist fest stehen und aufrecht wandeln. Wir folgen Jesus nach
und nicht Jesus folgt uns - wohin könnten wir Gott auch führen? Auch im Gebet und der Fürbitte und allem, was
das Leben eines Christen ausmacht. Darum gilt: ''Wer mir dienen will, der folge mir nach; und wo ich bin, da
soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren'' (Johannes 12,26). Wir können
im Gebet Gott also nicht vorschreiben was ER tun soll und wie er dem Einzelnen begegnet. Also konkret, was er
ihm wann und wie erspart, schenkt oder zumutet. Wenn wir dann trotz unseres Gebetes manchmal erleben, daß
etwas nicht so geschieht wie wir dachten, heißt das nicht unbedingt, daß Gott das Gebet nicht erhört hat. Je
näher wir Gott im Geist sind, desto mehr wird sein Wille auch unser Wille und wir können bitten was wir wollen
- es wird uns geschehen (Matthäus 21,22). Was uns wichtig ist, darf uns auch etwas kosten (Psalm 35,15). Ob
man mit ''links'' um etwas ''ringen'' kann? Um Frucht dürfen wir Gott immer bitten , denn gute Werke in der
Erkenntnis und Wirklichkeit Gottes schenken uns geistliche Weisheit und Einsicht (Kolosser 1, 9-11). Wer diese
Weisheit ''erwerben'' will, der tut gut, ''denn der Weisheit Anfang ist: Erwirb Weisheit und erwirb Einsicht mit
allem, was du hast'' (Sprüche 4,7).
Jörg Bauer
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Nr. 1951: Unverhofft
kommt oft
26. Jan 2008
''Aber ich sage euch: Viele werden kommen von Osten
und von Westen und mit Abraham und Isaak und
Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen; aber die Kinder
des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis; da
wird sein Heulen und Zähneklappern.''
Matthäus 8, 11-12
Wir werden uns wundern, wenn wir eines (schönen) Tages im Himmel sein werden, möge es so sein, und sehen,
wer alles - und wer nicht - mit am Tisch sitzen wird. Leider wird es eine Tatsache sein, daß nicht alle, die den
Namen des HERRN im Munde führten und dachten für Gott viel Gutes getan zu haben, im Himmelreich zu finden
sein werden (Matthäus 7,21). Unsere Wahrnehmungen werden nicht selten durch Äußerlichkeiten bestimmt
und entsprechend schätzen wir andere Menschen dann auch ein - und irren uns! Wer aus unserer Sicht ganz
vorne zu finden sein müsste, könnte aus Gottes Sicht (wenn überhaupt) auch ganz hinten landen - und auch
umgekehrt (Matthäus 19,30). Es ist nun so, daß solche Veränderungen und Gegebenheiten eben nicht die
Ausnahme sein werden. Der Evangelist Matthäus schreibt davon, daß es ''viele'' sind, die als vermeintlich Erster
doch nur ''Letzter'' sein werden. Ich denke diese Warnung steht nicht umsonst in der Bibel, sondern soll uns
helfen, im Lichte Gottes zu prüfen, wem unsere Werke dienen und wem nicht? So einer Herabstufung und
Erniedrigung gehen normalerweise immer auch Hochmut, Anmaßung, Stolz, Herrschsucht, Blindheit und
Eitelkeit voran (Lukas 18,14). Sicherlich wird Gott nicht immer sofort und unmittelbar bei jedem ''Verkehrten''
eingreifen, sondern jedem auch die Chance geben, seine Handlungen und Einstellungen zu überdenken. Aber
spätestens im Himmel kommen die Tatsachen auf den Tisch! Gott will nicht, daß wir uns selbst betrügen (1.
Johannes 1,8).
Ohne Korrekturen und auch Konsequenzen werden keines Menschen Taten bleiben, sei er wer er wolle. Das
zählt auch besonders für Christen, die die Wahrheit kennen. Sie sind und bleiben erlöst, können aber Schaden
erleiden und möglicherweise auch nur ''wie durchs Feuer hindurch'' gerettet werden (1. Korinther 3,15). Es ist
schlimm, wenn jemand keine Möglichkeit nutzt von seinen verkehrten Wegen umzukehren und Buße zu tun. Das
kann sogar so weit gehen, daß sich manche Menschen auch nur einbilden Christen zu sein, es aber nie
verstanden und angenommen haben, was Jesus Christus für sie persönlich getan hat - solche Menschen hat Gott
niemals gekannt (Matthäus 7,23). Man kann also in der Tat durch selbstgefälliges Verhalten, blinden Eifer
und Hartherzigkeit nur sich selbst oder einem falschen Gott dienen (2. Korinther 11,14). Jesus hat sich in
seiner Zeit auf Erden oft sehr wundern müssen über so manches Verhalten der Menschen. Er konnte ihren
Unglauben nicht verstehen (Markus 6,6). Trotz vieler Zeichen und Wunder hat sich das Herz vieler Menschen
seinerzeit nicht geöffnet (Markus 16,20). Für uns heute bedeutet dies, daß es allein daran nicht liegen kann, ob
einer glaubt oder nicht. Gerade heute in der Zeit des geistlichen Abfalls werden wir mit vielen ''lügenhaften
Zeichen und Wundern'' konfrontiert (2. Thessalonicher 2,9). Das wird noch viel extremer werden in Zukunft. Der
Glauben lebt aber nicht vom Schauen - selig sind, die nicht sehen und doch glauben (Johannes 20,29)! Gelobt
sei Gott dafür, daß es auch ''viele'' Überraschungen geben wird, wenn Menschen aus allen Himmelsrichtungen
kommend, sich am Tisch des HERRN in Gottes Reich glücklich versammeln werden! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1953: Gott droht nicht
28. Jan 2008
''So sollst du nun heute wissen und zu Herzen nehmen,
dass der HERR Gott ist oben im Himmel und unten auf
Erden und sonst keiner, und sollst halten seine Rechte
und Gebote, die ich dir heute gebiete; so wird's dir und
deinen Kindern nach dir wohlgehen und dein Leben
lange währen in dem Lande, das dir der HERR, dein
Gott, gibt für immer.''
5. Mose 4, 39-40
Kennst du den Unterschied zwischen einer Drohung und einer Warnung? Das wird oft verwechselt weil es sich
ähnlich anhört, aber entscheidend ist die Haltung die dahinter steckt. Viele bekommen gutgemeinte Warnungen
in den ''falschen Hals'' und fühlen sich angegriffen und provoziert. Und über so manche hasserfüllte Drohung
lächeln wir oft nur müde. Das ist auch das Werk des Teufels, der Gottes wertvolle Ratschläge und Hinweise als
boshafte Drohungen abqualifiziert und darstellt. Die wahren Bedrohungen dagegen, werden verharmlost und
kleingeredet. Warnungen in der Bibel sind ein Ausdruck der Liebe und Fürsorge Gottes - Drohungen sind ein
Ausdruck der Kontrolle! Der Teufel oder boshafte Menschen haben kein Interesse daran uns vor irgendetwas
aus Sorge zu warnen. Sie wollen uns kontrollieren und beherrschen und von der befreienden Wahrheit
fernhalten. Solche Leute kümmern sich nicht um Gott und machen das, was sie in ihrem verstockten Herzen
wollen (Psalm 81,13). Aber auch in den privaten Momenten, nehmen wir als Beispiel die Ehe, spielen
Warnungen und Drohungen eine Rolle. In ungesunden Beziehungen drohen sich Mann und Frau manchmal mit
Strafe, Entzug und anderen Konsequenzen, wenn Forderungen und Ansprüche nicht erfüllt werden oder einem
alles zu lange dauert. Ist das richtig? Von daher sollten wir schon grundsätzlich überlegen, von welcher Art und
mit welcher Einstellung und mit welchem Recht ich Hinweise, Anweisungen oder Ultimaten verteile und
ausspreche?
Wollen wir nur das Beste für den Gegenüber oder nur unseren eigenen Vorstellungen Gewicht verleihen? Und
wenn wir aufrichtig gewarnt werden, wie gehen wir damit um? Nehmen wir uns Zeit und Raum ernsthaft
darüber nachzudenken ob es nicht doch seine Berechtigung hat? Manche Menschen schlagen alles in den Wind
was andere ihnen sagen und erzählen und haben auf alles eine eigene Antwort. Ist das klug? So macht man sich
mit Sicherheit zum Sonderling und Einfaltspinsel - Sprüche 18, 1-2: ''Wer sich absondert, der sucht, was ihn
gelüstet, und gegen alles, was gut ist, geht er an. Ein Tor hat nicht Gefallen an Einsicht, sondern will kundtun,
was in seinem Herzen steckt''. Wer verständig ist, der nimmt sich eine Warnung zu Herzen (Sprüche 17,10). Eine
Warnung soll uns in unseren Taten und Gedanken bremsen, damit wir nicht das Ziel verfehlen oder darüber
hinaus fliegen. Manches sieht man vielleicht nicht sofort, aber wir können unsere Sinne auf Empfang stellen
und nicht blind etwas ''durchziehen'' ohne Rücksicht auf Verluste und ohne jeglichen Sinn und Zweck.
Hierbei sollen wir uns auch gegenseitig helfen, denn wir sind unvollkommene Wesen und brauchen
Unterstützung (Hebräer 10,24). Auf Gottes Warnungen, Hinweise und Wegweisungen richtig zu reagieren hat
immer Segen zur Folge - warum sollten wir darauf verzichten? ;-)
Jörg Bauer
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Nr. 1956: Festhalten
erwünscht
31. Jan 2008
''Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung
und nicht wanken; denn er ist treu, der sie verheißen
hat; und lasst uns aufeinander Acht haben und uns
anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht
verlassen unsre Versammlungen, wie einige zu tun
pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso
mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht.''
Hebräer 10, 23-25
Etwas zu bekennen ist ''eine offene Äußerung eines den Sprecher betreffenden Sachverhalts''. Ein sogenannter
Sachverhalt muß allerdings nicht immer auch eine Tatsache sein. Einen Sachverhalt kann man überprüfen und
als richtig oder falsch einstufen, eine Tatsache ist ein erwiesener Sachverhalt. Ein Bekenntnis der Hoffnung
berührt nun ganz explizit unsere positive Erwartung, also unsere zuversichtliche, innere Ausrichtung durch
den Glauben an Jesus Christus. Daran sollen wir festhalten, komme was wolle! Als Sicherheit steht hier
Gottes Treue - es gibt also kein Risiko und auch keine Gefahr sich hier im und durch den Glauben zu investieren
und auszurichten. Gottes Treue ist höher, klarer und besser als unsere - Psalm 86, 15-16: ''Du aber, Herr, Gott,
bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Wende dich zu mir und sei mir gnädig;
stärke deinen Knecht mit deiner Kraft und hilf dem Sohn deiner Magd!'' Sollte Gott uns etwas versprechen und
nicht halten? Selbst wenn wir das manchmal an unseren Nächsten fertig bringen, und uns daher lebendig
vorstellen können wie das ist, enttäuscht und versetzt zu werden, so müssen wir uns von solchen negativen
Gedanken befreien, denn Gott ist kein Mensch. ER ist treu auch wenn wir untreu sind (2. Timotheus 2,13). Gott
kann sich niemals zu weit aus dem Fenster lehnen. Eine Tür, die Gott aufgemacht hat, kann der Mensch nicht
wieder verschließen, er sollte es auch nicht glauben. Was wir alle brauchen ist Ermutigung und Trost und
geistliche Wegweisung.
Dazu sollen und können wir uns einander verhelfen - es gibt so viele biblische Ansätze und gute Gründe die
gute(n) Nachricht(en) immer wieder und jederzeit weiterzugeben. Zum Beispiel die Tatsache, daß Gott treu ist
und wir uns auf IHN verlassen dürfen. Daß Gott größer ist als alles und uns niemand aus Gottes Hand reissen
kann (Johannes 10,29). Wir dürfen an dem festhalten, was Gott in seiner Güte, Gnade und Liebe beschlossen
hat - für uns ist das in einer einzigen und einzigartigen Person konzentriert, jemand der sich im Himmel
auskennt und ihn für uns verlassen hat um Mensch zu werden - Jesus Christus, dazu sollen wir uns im
Glauben bekennen und nicht wanken (Hebräer 4,14). Wir fangen vermutlich dann an zu wanken, wenn wir die
einfachsten Dinge vernachlässigen und zum Beispiel Sonntags lieber im Bett bleiben anstatt in den Gottesdienst
zu gehen. Auch wenn wir die Bibel verstauben lassen und höchstens noch beim essen ein Schachtelgebet schnell
runterleiern weil das Essen kalt werden könnte. Wir leben in einer brenzligen Zeit - der Tag des HERRN könnte
schon bald Realität werden und die Zeiten werden wohl kaum besser. Umso mehr sollen wir an dem festhalten
was Gott uns gegeben hat im Evangelium seines Sohnes, unseres HERRN und Erlösers. Niemand meint es besser
mit uns als der große Gott und keiner kann mehr für uns tun als der Allmächtige. Darum gilt: ''Gelobet sei der
Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke'' (Daniel 2,20)!
Jörg Bauer
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Nr. 1957: Der
Auferstandene
01. Feb 2008
''Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot;
und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu
mir: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der
Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich
bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die
Schlüssel des Todes und der Hölle.''
Offenbarung 1, 17-18
Ich überlegte ob ich die Andacht nicht ''Der Burgwächter'' nennen soll, aber dazu später mehr. Der Eingangstext
ist für mich eine der großartigsten und gewaltigsten Aussagen der ganzen Bibel. Sie zeigt die Dimension der
Person Jesus Christus - denn wer war tot und wurde wieder lebendig? Deutlicher kann man nicht erfassen, daß
Gott sich in seinem eingeborenen Sohn offenbart hat (Johannes 1,14). Es kann logischerweise nur einen Ersten
und einen Letzten geben, womit allen Skeptikern, die Autorität Jesu betreffend, hier der Wind aus den Segeln
genommen wird. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eins (Johannes 10,30). Ein Mensch, der gleichzeitig Gott
ist - das war und ist für viele Menschen ein schwer verdauliches Phänomen und deshalb für einige auch ein
Ärgernis (Johannes 10, 33-36). Ich glaube, das war von Gott von vornherein so ''einkalkuliert'', denn niemand
kannte den Sohn Gottes außer der Vater und niemand kannte den Vater außer dem Sohn (Matthäus 11,27). Wenn
damals und heute ein Mensch ein Stück weit in dieses Wissen und Erkennen mit hinein genommen wurde, dann
dadurch, daß Jesus Christus es einem persönlich offenbart hat. Wer sind nun diese Mithineingenommenen? Wir
wissen immerhin, daß es niemand ist, der sich selbst für klug und weise hält, sondern eher als unmündig gilt vor
der Welt. Es sind diejenigen, welche an dieser Welt nicht wirklich Gefallen finden, die den Lasten und Mühen
dieser Welt nicht viel abgewinnen können und wollen (Matthäus 11, 25+28).
Gott liebt uns Menschen und ER hatte keine andere Wahl uns anders zu erlösen und uns zu begegnen, als durch
seine Menschwerdung. Gott hat sich tatsächlich klein und begrenzt gemacht, damit die, die daran glauben
wollen, das Heil ererben (Philipper 2, 6-8). Dieses zeitlose und gewaltige Ereignis kann man nur mit einem Wort
beschreiben: Gnade! Warum hatte Gott nun keine Wahl? Gott wohnt in einem Licht zu dem keiner kommen kann
und den keiner je gesehen hat noch sehen kann (1. Timotheus 6,16). Gottes Heiligkeit und ''Substanz''
überfordert und überstrahlt alles was da lebt - auch im Himmel! Schon allein die Erscheinung eines Engels
überansprucht unsere Beschaffenheit und Wahrnehmung. Als der Erzengel Gabriel dem Propheten Daniel
entgegenlief, fiel der einfach um. Und als der Engel anfing zu reden, wurde er ohnmächtig (Daniel 8, 17-18).
Wenn wir im Himmel Gott sehen ''wie er ist'', dann sehen wir Jesus Christus (1. Johannes 3,2) - ER ist Gott! Wir
können uns das vielleicht so vorstellen, daß Gott eine ''feste Burg'' ist (Sprüche 18,10) - uneinnehmbar und
unzugänglich für jedermann. Wir können nur dann hereinkommen, wenn jemand (der Burgwächter) von
innen die Zugbrücke herunterlässt und die Tür somit öffnet und uns den Weg weist. Dieser Burgwächter ist
der Auferstandene - es ist unser HERR und Erlöser Jesus Christus! ER ist die Tür (Johannes 10,9) und das
Ebenbild des lebendigen Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung - auf ewig (Kolosser 1,15) - Halleluja! :))
Jörg Bauer
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Kurzandacht

Nr. 1959: Das Wesen
Gottes
03. Feb 2008
''Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das
Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit
seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die
Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur
Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher
geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt
hat, höher ist als ihr Name.''
Hebräer 1, 3-4
Wenn man einen Sohn oder eine Tochter hat, so gibt es sicherlich offensichtliche äußere und auch manche
inneren Ähnlichkeiten und Parallelen zu den Eltern und Erzeugern. Aber man kann gewiss nicht von einem
''Ebenbild des Wesens'' im eigentlichen Sinne sprechen! Schon so ein kleiner Mensch hat seinen ganz eigenen
Charakter und Willen und ist ein eigener, einmaliger, unverfälschter Mensch mit speziellen Vorstellungen und
Weltanschauungen, die sich mit zunehmendem Alter dann noch verändern und verfestigen. Wenn Jesus Christus
nun das Ebenbild des Wesens Gottes ist, dann wird deutlich, wie Gott ist, sein will und sein kann. In seiner
Allmacht kann Gott im Prinzip sicherlich alles sein, aber es gibt tatsächlich eine biblische Definition seines
Wesens und Namens - uns offenbart in seinem eingeborenen Sohn Jesus Christus (Johannes 17,6). Deutlich wird
es nochmals in der Antwort Jesu auf die Frage des Philippus im Johannesbrief, Kapitel 14, 8-10: ''Spricht zu
ihm Philippus: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch und
du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater! Wie sprichst du dann: Zeige uns den
Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir?'' Jesus setzt sogar noch eins drauf und sagt
im Prinzip, daß wenn es uns schwerfällt das zu glauben und anzunehmen, so sollen wir doch die Werke, also
Zeichen und Wunder, als Beweis für diese ewige Wahrheit nehmen um es wirklich zu glauben (Johannes 14,11).
Wer außer Gott kann Tote auferwecken? Das was mit Lazarus geschehen ist, war als Zeichen für die Menschen
gedacht und als ''Wink mit dem Zaunpfahl'', damit sie erkennen, mit wem sie es zu tun haben (Johannes 11, 4145). Was ist nun das Wesen Gottes? Was für Eigenschaften entspringen IHM? Wie ist Gott, der Allmächtige?
Gott ist der Schöpfer aller Dinge (Kolosser 1, 15-17). Sein Wesen ist also gestalterisch und kreativ und über alle
Maßen vielfältig, absolut schön und vollkommen. Das werden wir noch in majestätischer Art und Weise in der
Ewigkeit erleben dürfen. Gott ist der Chef - und als solcher auch entscheidungsfähig- und willig in aller
Wirklichkeit und Dimension. ER ist die letzte Instanz über alle Wesen, Mächte und Kräfte wie und wo auch
immer sie sein mögen (Philipper 2, 9-11). ER ist eine absolute Autoritätsperson und keiner steht über IHM (5.
Mose 4,35). Gott ist die Liebe (1. Johannes 4, 7-11) - ER hat quasi die Liebe erfunden und erdacht und in die
Tat umgesetzt und uns ein Beispiel gegeben zur Nachahmung. Die Liebe ist das Wertvollste an Gott und im
Hohelied der Liebe (1. Korinther 13, 4-8) wird auch Gott selbst als Person beschrieben: ''Die Liebe ist
langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie
verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu,
sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt
alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf...''. Gott ist Wahrheit (Epheser 4,21, Johannes
14,6). So etwas wie eine Realität außerhalb Gottes gibt es nicht. Gott ist Licht und Leben (Epheser 5,8) und Gott
ist tatsächlich das, was viele Menschen nicht sind, obwohl sie im Vergleich lediglich als ein ''verwehender
Hauch'' in Erscheinung treten (Psalm 78,39) - nämlich: Sanftmütig und demütig (Matthäus 11,29). Gott sucht
nicht sich selbst, sondern ein Gegenüber - das kannst du sein, wenn du willst...!? ;-)

Jörg Bauer
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Kurzandacht

Nr. 1962: Das rechte
Rühmen
06. Feb 2008
''So spricht der HERR: Ein Weiser rühme sich nicht
seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner
Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums.
Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen,
dass er klug sei und mich kenne, dass ich der HERR
bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt
auf Erden; denn solches gefällt mir, spricht der
HERR.''
Jeremia 9, 22-23
Es ist nicht verkehrt oder unrecht weise, stark oder reich zu sein oder auch zu werden. Sich dieser Dinge nicht
zu rühmen, bedeutet nicht, sie nicht besitzen zu dürfen und auch anzustreben. Gott hat uns zur Thematik des
Ruhmes und der Ehre eindeutiges zu sagen. Ein klares Prinzip wird deutlich. Ein Prinzip (Mehrzahl: Prinzipien;
von lat. principium = Anfang, Ursprung) ist ein Gesetz, das anderen Gesetzen übergeordnet ist (wobei der
Begriff Gesetz ersetzbar ist durch die Begriffe Gesetzmäßigkeit, Naturgesetz, Regel, Richtlinie,
Verhaltensrichtlinie, Grundsatz, Postulat). Es wird ein roter Faden deutlich in der Bibel von Anfang bis zum
Ende: Gott hat etwas gegen Überheblichkeit (1. Korinther 1, 18-20)! Ein hochmütiger Mensch (auch wenn er
gläubig ist) stößt bei Gott auf taube Ohren. Der Grund ist einfach, daß wir definitiv keinen Grund dafür haben
uns auf irgendetwas etwas einzubilden - vor allem auch nicht darauf, gläubig zu sein. Nicht wir haben Gott
erwählt, sondern Gott hat sich unserer erbarmt (Johannes 15,16). Gottes Reich ist keine ''Talkshow'' wo der
gehört und anerkannt wird, der am meisten und auffälligsten redet und angibt. Gottes Reich ist ein Reich der
Kraft (1. Korinther 2, 4-5). Nicht Menschenweisheit ist wichtig, sondern Gottes Kraft. Und diese Kraft ist oft
eher ein leises und sanftes Sausen (1. Könige 19,12) und eben kein lautes und polterndes Getöne und Gedöns.
Wenn jemand eine gute und vorbildliche Leistung abliefert und eine gute Tat vollbringen konnte, der ist DANN
in Gottes Augen NICHT tüchtig, wenn er sich selbst anstatt den HERRN empfiehlt (2. Korinther 10,18).
Wer sich grundsätzlich gerne selbst auf die Schulter klopft und klopfen lässt (ohne in erster Linie aufrichtig auf
Gott zu verweisen) hat definitiv eine hochmütige Einstellung und somit ein Problem mit Gott. Der Apostel Petrus
macht uns dieses göttliche Prinzip deutlich wenn er in 2. Petrus 5, 5-6 schreibt. ''Alle aber miteinander haltet
fest an der Demut; denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch
nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit''. Die Demut ist also etwas, was man
festhalten kann und soll - was somit auch aussagt, daß sie einem entgleiten kann und unbeachtet (nicht
ernstgenommen) dann auch zum Hochmut sich zu entwickeln droht. Gott lässt uns nicht im Regen stehen und
ein Arbeiter (im Reich Gottes) ist seines Lohnes wert (Lukas 10,7). Wenn es Gott gefällt dann wird er uns zu
seiner Zeit auch ehren und unseren Dienst bestätigen und Frucht entstehen lassen für alle Beteiligten. Alles
kommt von Gott und IHN zu kennen darf uns in aller Demut dann auch stolz und dankbar machen. Aber eben
nicht so, daß wir sagen: ''Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die andern Leute, Räuber, Betrüger,
Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner...'' (Lukas 18,11). Ein sehr hochmütiges (und somit unrechtes) Gebet,
oder? Psalm 111,10: ''Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Sein Lob
bleibet ewiglich''. :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1964: Mut tut gut
08. Feb 2008
''Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit.''
2. Timotheus 1,7
Unser Glaube soll nicht im Windschatten unserer Persönlichkeit sein Dasein fristen. Dafür ist er viel zu wertvoll
und wichtig, als daß wir immer, in vornehmer Zurückhaltung, möglichst wenig von dem preisgeben, was
unserem Leben Sinn, Ziel und Bestimmung schenkt. Wenn man Gottes Arbeit (im Sinne von ''guten Früchten'')
erledigen will, braucht man Mut! Manchmal darf und muß man auch mit gutem Beispiel voran gehen und
Hindernisse überspringen, um Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit zu demonstrieren. Glaubensschritte sind
kalkulierbare Wagnisse - weil Gott gesucht wird und ER uns den rechten Weg weisen kann und will. Dies
beinhaltet sicherlich auch manche Korrektur, aber auch das ist eine Führung! Über Mut kann man
wunderbar reden und diskutieren aber manchmal brauchen wir einfach auch Hilfe und einen positiven Anstoß
um ihn zu praktizieren. Wer einen ''knechtischen Geist'' hat (Römer 8,15) der ist eher mutlos und fürchtet sich
auch einmal über einen bestimmten Rahmen hinaus zu gehen. Die Bibel lehrt uns aber, daß wir einen
''kindlichen Geist'' erhalten haben, der sich der Stärke des Vaters bewusst ist, und in allem Gottes Nähe und sein
Wirken sucht. Wenn so ein Kind seinen geliebten Vater bei sich hat, vor was fürchtet es sich dann noch? Das
Evangelium hat die Kraft Menschen selig zu machen wenn sie daran glauben (Römer 1,16) - dafür muß man sich
nicht schämen, oder? Man kann sogar im selbst erfahrenen Leid Mut beweisen, indem man Gott auch mit seinen
Problemen, Sorgen, Unsicherheiten und Nöten ehrt und eben nicht in wilder Panik oder depressiver Stimmung
alles in Frage stellt und sich entmutigen lässt (1. Petrus 4,16).
Es ist klar, daß man manchmal am liebsten im Boden versinken möchte weil einem alles über den Kopf zu
wachsen scheint. Aber das ist oft nur die halbe Wahrheit. Ich denke, gerade in Zeiten der Ungewissheit und der
Anfechtungen ist der Geist der Besonnenheit (2. Timotheus 1,7) ein starker Verbündeter, der uns dann auch
Frieden, Geduld, Kraft, Hoffnung und Nüchternheit schenken will. Wir freuen uns dann sogar schon auf den
Tag, an dem wir das ''finstere Tal'' (Psalm 23) hinter uns gelassen haben. Jesus hatte diesen Geist der
Besonnenheit und hat alle Widersprüche seiner Person gegenüber, treu erduldet und ertragen um des Zieles
willen, was der Vater und er vor Augen hatte - uns zu erlösen (Hebräer 12, 1-3). Geistliche Stärke und Mut ist
keine Frage der Persönlichkeit, sondern eine Sache des Glaubens - die Macht der Stärke Gottes ist durch den
Glauben die Kraft, die uns dann auch Mut verleiht (Epheser 6,10). Etwas Mutmachendes für sich und andere
ist es auch, seine Liebe zu Gott und den Glaubensgeschwistern ohne Angst zu zeigen. Paulus schreibt den
Korinthern: ''Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark! Alle eure Dinge lasst in der Liebe
geschehen!'' (1. Korinther 16, 13-14). Gott segne euch! :-)
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv1964.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 1965: Nutzlose Opfer
09. Feb 2008
''Geht aber hin und lernt, was das heißt (Hosea 6,6):
»Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht
am Opfer.« Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen
und nicht die Gerechten.''
Matthäus 9,13
Liebe und Erkenntnis ist besser als jedes Opfer. Was nützt mir ein Opfer ohne jede Erkenntnis? Wenn ich nicht
weiß, wofür ich etwas hingebe und investiere, wie soll ich dann erfahren und erleben, von was ich frei geworden
bin? Die Vergebung der Sünden durch die Tat Jesu Christi am Kreuz, ist ein Opfer von höchster Autorität und
Qualität. Es ist ein souveräner Akt der Gnade und Liebe und der Glaube daran Gottes fester Wille für uns
(Johannes 3,16). Wenn mit einem Opfer echte Liebe und Erkenntnis verbunden ist, wird es für den, der daran
glaubt, unermesslich wertvoll und teuer (1. Korinther 6,20). Die Bibel spricht in tiefer Erkenntnis davon, daß
derjenige viel liebt, dem auch viel vergeben wurde (Lukas 7,47). Es entspricht also der Wirklichkeit, daß die
eigene Wahrnehmung seiner Unvollkommenheit, Sünde und Gottesferne zum einen, in große Freude, Liebe und
Dankbarkeit umschwenken kann, wenn es, zum anderen, einen persönlichen Vergeber und Erlöser gibt. Gnade
geht vor Gesetz und Äußerlichkeiten können einem Schuldigen nicht unschuldig machen. Auch nicht, wenn man
sich an Gebote und Gesetze oder kirchliche Traditionen hält. Mit Barmherzigkeit hat sowas nichts zu tun,
sondern eher mit einer sinnlosen, weil lieblosen, Opferbereitschaft (Matthäus 12, 1-8). Jesus ist gekommen um
zu suchen und selig zu machen was verloren ist (Lukas 19,10). Also nicht um aus uns dressierte Einzelkämpfer
zu machen, die sich täglich durch den Dschungel der frommen Gesetze schlagen um sich dann womöglich auch
noch selbst zu gratulieren?
Man kann tatsächlich auch einen eigenen Gehorsam entwickeln und sich aneignen (auferlegen lassen) der gegen
Gottes Willen ist (1. Samuel 15,22). Gehorsam ist besser als Opfer, aber welcher Gehorsam? Der Gehorsam des
Glaubens (Römer 1,5). Welcher Glaube? Der Glaube, der durch die Liebe tätig ist (Galater 5,6). Welche Liebe?
Die Liebe zu Gott, die alle Gesetze und Gebote erfüllt (Römer 13,8). Das ist sozusagen die Verkettung des Heils
und etwas, was bei Gott Wohlgefallen auslöst, weil es die Barmherzigkeit zeigt, die über das Gericht triumphiert
(Jakobus 2,13). Nur die Vergebung unserer Sünden durch das Evangelium ist ein nützliches und wirksames
Opfer. Wie uns (den Gläubigen) nun geschehen ist, so sollen wir es auch anderen gerne zugestehen und
verkünden wie Matthäus im Kapitel 6, Verse 12-14 schreibt: ''Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir
vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn
wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben.'' Auch
das ist ein Gott wohlgefälliges Opfer - die Vergebung, die nicht bei uns selbst aufhören kann - Gott segne euch!
:-)
Jörg Bauer
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Nr. 1967: Das schwächere
Geschlecht
11. Feb 2008
''Desgleichen ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen
zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als
dem schwächeren seine Ehre.''
1. Petrus 3,7
Vermutlich wird es nicht wenige Frauen geben, die energisch bestreiten das schwächere Geschlecht zu sein.
Manche werden darüber vielleicht nur müde lächeln? Es stimmt, das Bild und die Rolle der Frau hat sich im
Vergleich zu Zeiten der Apostel schon sehr verändert. Dennoch, ob man nun ein Mann oder eine Frau ist, unsere
gottgegebenen Bestimmungen und auch Veranlagungen haben sich nicht im ''Sturm der Jahrhunderte'' in Luft
aufgelöst. Der Zeitgeist hat vieles verschmelzen lassen und so manche Unterschiede in der Gesellschaft
überschneiden sich - nicht immer zum Vorteil! Es geht hier auch weniger um die Frage, ob eine Frau einen
typisch männlichen Beruf ergreifen soll oder nicht, sondern darum, wie Mann und Frau als Christen
miteinander umgehen sollen. Da gibt es sicherlich viel Bedarf an Inhalten, Korrekturen, Verständnis, Vertrauen
und es geht auch um Demut. Die Welt ist in dieser Frage sicherlich kein Maßstab und viele Christen sind in
ihrer Beziehung leider schon viel zu angepasst und orientierungslos. Hier gilt an erster Stelle die beiderseitige
Unterordnung in der Furcht Christi (Epheser 5,21), also dem Glauben an die unverdiente Erlösung aus Gnade
durch das Evangelium Jesu Christi. Auch in der Gemeinde sollen sich die Jüngeren den Ältesten unterordnen (1.
Petrus 5,5) was zeigt, daß das Thema Unterordnung in allen Bereichen des christlichen Lebens eine Rolle spielt.
Auch die Ältesten müssen sich ermahnen lassen, die Gemeinde zu ''weiden'' und von Herzen auf sie aufzupassen
(1. Petrus 5, 1-2). Ebenso werden auch die Eheleute ermahnt sich über manche Dinge bewusst zu werden im
Miteinander unter Gottes Gnade und Segen. Den Männern wird gesagt, daß sie ''vernünftig'' mit ihren
Frauen umgehen sollen. Das beinhaltet im Umkehrschluß, daß sie wohl manchmal unvernünftig sich
verhalten. Sie sollen ihre Frauen ''ehren und lieben'' (Epheser 5,25). Hier kann jeder selbst nachdenken mit
welchem Verhalten er das so garantiert nicht hinbekommt! Männer vergessen vielleicht manchmal ihren Frauen
zu sagen und vor allem zu zeigen, daß sie geliebt werden. Fehlt dies, ist es kein Wunder daß eine Frau dann
auch keine Lust hat sich ihrem (nicht jedem) Mann unterzuordnen (Epheser 5,24). Andererseits, welcher Mann
liebt seine Frau, so wie Christus die Gemeinde, die sich immer nur beschwert, sich auflehnt, herumnörgelt und
ihm die kalte Schulter zeigt? Das ist Gottes Wille: Unterordnung aus Liebe - so wie sich die Gemeinde Christus
aus Liebe unterordnet. Diese Verbindung und Parallele ist die Grundlage einer echten tragfähigen Beziehung
unter gläubigen Menschen. Christus ist das Haupt eines jeden Mannes; der Mann das Haupt der Frau (1.
Korinther 11,3). Was ist schwieriger? Was trägt mehr Verantwortung in sich? Seine Frau so zu lieben wie
Christus die Gemeinde, oder sich dem geliebten Ehemann (ihrem Haupt) unterzuordnen?
Den Männern wird ins Gewissen gerufen: ''Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst'' (Epheser 5,28). Das ist
eine große Verantwortung und geistliche Leitungsaufgabe für einen Mann. Ein gläubiger Mann soll der
Priester der Familie sein - das wird ihm zugemutet und ist ihm angedacht. Sicherlich schleichen sich manche
Männer aus dieser Verantwortung heraus - das ist im Grunde sehr schade und traurig. Möglicherweise ist für
einen Mann, der diese Aufgabe für sich erkennt und annimmt das Leben manchmal unbequemer, aber bestimmt
nicht ärmer. Vor allem nicht, wenn er eine Frau an seiner Seite hat, die ihn darin bestärkt und unterstützt. Einer
Frau ist dieser priesterliche Dienst in der Verantwortung vor Gott in der Ehe nicht zugedacht. Vermutlich weil
sie vor Gott das schwächere Geschlecht sind. Das ist keine Wertigkeit sondern eine von Gott erdachte Tatsache.
Beide sind gleich aber nicht gleichartig. Den Frauen wird hier weniger Verantwortung zugetragen - ihnen wird
zugestanden ihren Glauben (nicht nur, aber auch) dadurch zu zeigen, indem sie für ihren Mann da ist und ihm

eine Gehilfin ist, um Gott zu ehren und zu dienen (1. Mose 2,18). So ein Verhalten kann einer Frau nie zum
Schaden werden - Im Gegenteil. Sogenannte emanzipierte Frauen verstehen das nicht. Eine Frau wird erst dann
so richtig zu einer Frau durch die Liebe ihres gläubigen und Gott ergebenen Ehemannes. Und ein Mann der so
eine Frau hat, wird alles aus Liebe und Dankbarkeit für sie tun. Auf der Grundlage so einer in Christus
gegründeten Liebe ist auch immer Vergebung möglich, die in einer Beziehung sehr wichtig ist (Epheser 4,32).
Männer, das sei hier auch gesagt, sind hilfsbedürftig und es liegt auch in der Hand einer Frau aus ihm einen
pflichtbewussten und liebevollen Mann zu machen vor Gott und seiner Familie. Die Bibel schreibt davon, daß
Eva aus einer Rippe Adams gemacht wurde (1. Mose 2.21). Manche halten das für ein Märchen (sogar Christen)
aber warum sollte das verkehrt sein? Die Rippen sind nicht hinten zu finden und auch nicht vorne, sondern an
der Seite. Eine Frau ist nicht hinter dem Mann, aber auch nicht vor ihm, sondern steht neben ihm - an seiner
Seite! Es steckt mehr dahinter als wir ahnen. So eine Rippe ist ein Schutz - sie umschließt das Herz des
Mannes - so darf man(n) es sehen und so kann eine Frau für ihren Mann sein - eine liebevolle Hüterin des
Herzens! Sie achtet auf sein Herz und bewahrt es für sich und vor ihrem Schöpfer! Gott segne euch! :-)

Buchtip (nicht nur für Frauen): Elizabeth Rice Handford: Unterordnung - Einschränkung oder Privileg?
Christlicher Missionsverlag ISBN: 3-932308-28-X
Jörg Bauer
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Nr. 1969: Leichtfertiges
Vertrauen
13. Feb 2008
''Weh den abtrünnigen Söhnen, spricht der HERR, die
ohne mich Pläne fassen und ohne meinen Geist
Bündnisse eingehen, um eine Sünde auf die andere zu
häufen, die hinabziehen nach Ägypten und befragen
meinen Mund nicht, um sich zu stärken mit der Macht
des Pharao und sich zu bergen im Schatten Ägyptens!
Aber es soll euch die Stärke des Pharao zur Schande
geraten und der Schutz im Schatten Ägyptens zum
Hohn.''
Jesaja 30, 1-3
Die Bibel ist das aktuellste und umfangreichste Werk aller Zeiten was menschliche Abgründe, Einbildungen,
Schuld, falsche Hoffnungen, Besserwisserei, Eigenmächtigkeiten, Anmaßungen, Hochmut und so weiter betrifft.
Nirgends wird dem Menschen so der Spiegel vor die Nase gehalten wie in diesem Buch! Und das ganz
unabhängig davon, in welchem Jahrtausend oder Jahrhundert einer gelebt hat und noch lebt. Die
menschlichen Unarten und Sünden (''Zielverfehlungen''), auch der Gläubigen, ziehen sich wie ein roter Faden
von Anfang bis Ende der Bibel. In dieser Hinsicht gibt es tatsächlich, wie schon der Prediger Salomo festellte,
nichts Neues: ''Alles Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Das Auge sieht sich niemals
satt, und das Ohr hört sich niemals satt. Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat,
eben das tut man hernach wieder, und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Geschieht etwas, von dem man
sagen könnte: »Sieh, das ist neu«? Es ist längst vorher auch geschehen in den Zeiten, die vor uns gewesen sind''
(Prediger 1, 8-10). Auch die Israeliten, die der Sklaverei Ägyptens durch Gottes Eingreifen entronnen sind,
zeugen von einer gewissen Unbelehrbarkeit wie uns der Text bei Jesaja aufzeigt. Das Wort ''abtrünnig'' bedeutet
soviel wie ''zurückgehen'', also von seinen eigenen Wegen, anstelle von Gottes Wegen, wer ''abtrünnigen Herzens
ist'' (Sprüche 14,14) handelt so. Niemand hindert uns Christen daran Pläne zu schmieden und Bündnisse
einzugehen, aber ist es immer der Wille Gottes? Sei es in der Wahl des Arbeitsplatzes, des Studiums, der
Partnerwahl, der Gemeindezugehörigkeit, der Zusammenarbeit und Begegnung mit anderen Menschen, Kirchen,
Religionen oder Organisationen? Oder wo verweigern und übersehen wir dies, obwohl es gut wäre?
Manchmal graben wir auch Vergangenes wieder aus und vertrauen uns bestimmten Menschen und Mächten
erneut an, obwohl das hinter uns liegt? Das kann ins Auge gehen, vor allem dann, wenn man seinem Verstand
und Gefühl mehr vertraut als Gottes Geist. Dann sind wir allzu sehr dazu geneigt, uns wieder der Welt
zuzuwenden (2. Könige 18,21). Nicht alles, was meinem Fleisch gefällt, ist gut für meine Seele, förderlich für
meine Bestimmung und positiv für meine Zukunft. Gott ist dennoch gnädig und zeigt sich uns auch in dieser Welt
(Hesekiel 29,6). So wie er sich auch stets den Israeliten gezeigt hat im Alten Testament trotz ihrer Irrwege und
ihrer Verstocktheit. Gott hat ein ganzes Volk aus der Welt (sinnbildlich aus Ägypten) geführt und ist ihnen voran
gegangen um sie auf dem rechten Weg zu führen (2. Mose 13,21). Sollte der HERR das nicht auch mit einem
einzelnen Menschen schaffen - zum Beispiel mit dir? Willst du dich in deinem eigenen Leben von Gott führen
lassen? Du bist Gott wichtig - diesen Glauben sollten wir haben - aber wir sind keine Marionetten, die an Gottes
Hand mittels unsichtbarer Fäden durch's Leben geschaukelt werden. Gott vertrauen zu lernen kostet und etwas,
nämlich Glaube und Vertrauen - egal was passiert! Aber wir sollen nicht die Ärmel hochkrempeln, die Schuhe
schnüren, den Gürtel umschnallen, das Feld bestellen, nach vorne blicken um dann auf dem Absatz kehrt zu
machen und zur Welt zurück zu flüchten! Dann vergessen wir nicht was dahinten ist, sondern was da vorne ist

und ignorieren Gottes Willen (Lukas 9,62). Ohne Hoffnung können wir nicht leben, aber es ist immer zu
überdenken, wem wir vertrauen wollen? Der Welt oder uns selbst oder Gott? ;-)
Jörg Bauer
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Nr. 1973: Die Neugeburt
17. Feb 2008
''Denn wenn ihr auch zehntausend Erzieher hättet in
Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter; denn ich
habe euch gezeugt in Christus Jesus durchs
Evangelium.''
1. Korinther 4,15
Die Wieder- oder Neugeburt ist eine ganz persönliche Angelegenheit die einiges voraussetzt, aber dennoch
außerhalb unseres Leistungsvermögens steht. Wir können uns diesen ''Persönlichkeits- und Sinneswandel von
oben'' nicht antrainieren oder ihn uns durch Suggestion (lat. suggestio, -onis, was gleichbedeutend ist mit
Hinzufügung, Eingebung oder lat. subgerere, suggerer also zuführen, unterschieben) selbst einverleiben. Glaube
ist nicht logisch und er folgt auch keinen entsprechenden Schlußfolgerungen. Glaube ist eine Form des
Gehorsams, denn Gott gebietet den Menschen umzukehren und Buße zu tun (Hesekiel 33,11 und
Apostelgeschichte 17,30). Das Neue Testament informiert uns darüber, daß wir heilig sein sollen (1. Petrus 1,
14-15). Der natürliche Mensch kann damit garnichts anfangen und wenn, dann interpretiert er Dinge hinein,
die damit nicht gemeint sind (1. Korinther 2,14). Es ist gewissermaßen unser menschliches Erbe in diese
Heiligkeit zurück- und umzukehren. Wer aber aus eigener Kraft versucht heilig (und ein neuer Mensch) zu sein,
wird daran verzweifeln und zerbrechen. Selbst wenn ich den freien Willen dazu hätte, mich hier mit Haut und
Haaren, aller Kraft und allem Mut und jedweder positiven Einstellung zu investieren, wäre ich immer noch weit
davon entfernt es umzusetzen. Ich würde maximal zum verkrampften Moralisten werden, der verächtlich auf
seine Mitmenschen schaut. Paulus fasst dieses Dilemma in seinem Brief an die römische Gemeinde treffend
zusammen: ''Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl,
aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das
ich nicht will, das tue ich'' (Römer 7, 18-19). Die Kraft und Wirklichkeit der Erlösung besteht nun darin, daß
Gott mir die Neugeburt einpflanzt, durch die es mir dann möglich ist, ein neues Leben in der Kraft des
Auferstandenen durch den Heiligen Geist zu leben (Kolosser 2, 12-14). Wir Menschen sind in der Tat echte
Erben - das können wir drehen und wenden wie wir wollen - es bleibt eine göttliche Tatsache (eine geistliche
Wirklichkeit).
Die Frage ist nur, ob wir nun das Erbe der Sünde (durch Adam) oder das Erbe Jesu (durch die Neugeburt)
antreten werden (Römer 5, 18-19)? Beides hat seine eigenen Konsequenzen. Entweder wir sterben in unseren
Sünden oder wir sterben in froher Seligkeit durch die Vergebung derselben. Der Gehorsam Jesu hat die
Glaubenden zu Gerechten gemacht - wenn wir wollen, und Jesus gibt seinen Segen dazu, dann wird es auch
immer ein Vollbringen geben (bei was auch immer) - aber vor allem sicherlich, bei dem Wunsch erlöst zu
werden von seiner Schuld (Römer 3,23). Mein Wille und Jesu Einverständnis ergibt die Neugeburt (Johannes
14,6). Sind wir Kinder Gottes geworden, so ist es auch rechtens, wenn wir Erben, also Miterben Christi,
geworden sind (Römer 8,17, Galater 3,29 und 4,7). Ich bin einmal unverblümt: Man muß schön blöd sein,
wenn man keinen Wunsch verspürt, sich diesem wunderbaren Gott und himmlischen Vater anzuvertrauen
und sich nach der Neugeburt zu sehnen! Diese Zeugung im Geist geschieht nur und allein durch die Kraft des
Evangeliums - wer es glaubt und sich im Gehorsam auch taufen lässt (als äußeres Zeichen - die Taufe ansich
rettet einen nicht) ist selig (Markus 16,16). Es ist allein Gottes Gnade auf die wir hoffen dürfen so wie Paulus es
an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat: ''Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das
nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk,
geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen.''
(Epheser 2, 8-10). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1975: Sünde und
Selbsterfüllung
19. Feb 2008
''Deshalb, wie durch ''einen'' Menschen die Sünde in
die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde,
so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil
sie alle gesündigt haben.''
Römer 5,12
Selbsterfüllung - oder, was ist Sünde? Wie erklärt man jemandem, was Sünde ist? Im Sinne des Wortes kann man
sie als ''Zielverfehlung'' bezeichnen, aber auch das sollte erklärt werden. Wir Menschen haben einen Hang zur
Sünde - quasi einen Trieb zur Erfüllung unseres Lebens und Menschseins, ausschließlich mit und durch uns
selbst - also ohne Gott! Diese Gesinnung hat nichts mit einem bestimmten Verhaltenskodex oder dem
gesellschaftlichen Stand zu tun, sondern mit unserer inneren Ausrichtung und Veranlagung - egal woher wir
kommen und wer wir sind und wo wir stehen. Dieser ''innere Zwang'' und dieses sinnbildlich alles
verschlingende schwarze Loch ist also so wie ein unsichtbarer, menschlicher Magnet, der alles anzieht, was
gegen Gottes Willen ist. Der entsprechend alles abstößt, was nicht magnetisch (heilig und gerecht) ist und sein
will. Und das wirklich Schlimme daran ist, wir können nichts dagegen tun! Unsere Arme sind zu kurz, unser
Verstand zu gering, unsere Kraft zu wenig und unser Geist und Wille zu träge (Römer 7, 18-19). Die Sünde ist
etwas, womit ich geboren bin und woran ich nicht rütteln kann und die ich nicht zu berühren vermag, so sehr ich
mich auch darum bemühe - ich bin ein Sklave der Sünde und bin als Sünder außerstande Gott gehorsam zu sein
(1. Samuel 15,23). Auch Paulus machte diese Erfahrung und musste festellen, daß er ein ''elender Mensch'' ist
und sich gleichzeitig fragte: ''Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe'' (Römer 7,24)? Wer so
weit ist, und sich dieser Wirklichkeit bei sich selbst stellt und bewusst wird, hat nichts mehr zu befürchten. Gott
berührt die Sünde durch und in der Erlösung aufgrund deren Vergebung. Das Kreuz Jesu Christi in die
sichtbare Loslösung, Erlösung und Ablösung von allem, was gegen die Seele streitet (1. Petrus 2, 11-12).
Das ist in erster Linie meine blinde Selbstgefälligkeit, meine Abnabelung und Emanzipation Gott gegenüber,
meine Gottlosigkeit und mein Egoismus in Kombination mit allen Werken der Ungerechtigkeit (Römer 6, 12-14).
Das alles können wir hinter uns lassen und nur durch den Glauben an die verliehene Gerechtigkeit (durch das
Evangelium) auch in einer Art und Weise unser Leben leben, ohne gezwungen zu sein uns selbst und der Sünde
zu dienen. Den Platz der Sünde in uns hat Jesus eingenommen - und ER ist heilig und sein Blut hat uns gerecht
gemacht (Römer 5,9). Daß wir in der zukünftigen Praxis als Christen nun immer noch Fehler machen und
sündigen können, ist zweitrangig, denn die Erlösung ist nicht zeitgebunden - vor Gott können wir tatsächlich
nun nicht mehr sündigen (1. Johannes 5,18). Durch die Neugeburt haben wir nun auch ein Gespür für Schuld
und Sünde und können das offen und ohne Angst jederzeit vor Gott bringen. Wir wollen nun auch nicht mehr
sündigen, sondern Gutes tun und Gott erfreuen, auch wenn es uns nicht immer gelingt. Was zählt ist dieses: Es
ist bezahlt und Gott ist treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld (1. Johannes 1,9). Die Vergebung der
Sünden ist eine Wahrheit ebenso wie die Tatsache, daß es Sünde und Ungerechtigkeit gibt. Die Liebe freut sich
über die Wahrheit (1. Korinther 13,6) und Gott ist die Liebe (1. Johannes 4,8) und Jesus Christus, der Weg, die
Wahrheit und das Leben (Johannes 14,6). Das Heil und die Seligkeit ist zu uns gekommen um unserem Leben
einen Sinn und ein Ziel zu geben - es lohnt sich - Lob, Ehre und Dank unserem HERRN und Heiland Jesus
Christus! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1976: Gabe und Geber
20. Feb 2008
''Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als
Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten
und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum
Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi
erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des
Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum
vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi,
damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von
jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben
lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem
sie uns arglistig verführen.''
Epheser 4, 11-14
Wenn man anderen Menschen das gibt und austeilt, was sie wirklich brauchen, erst dann dient man ihnen
wirklich. Und dabei kommt es nicht darauf an, ob der Empfänger auch immer weiß, was er braucht und dem
Gebenden stets bewusst ist, daß er genau diese Lücke schließt. Das ist ein prophetischer Dienst (1. Korinther
14,3: ''Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur
Tröstung''). Wer andererseits etwas tut und sagt, was rechts und links an einem vorbeizieht, verschwendet eher
seine Zeit und Kraft - oder es war einfach nicht der rechte Zeitpunkt. Jedenfalls sollen wir eine prophetische
Rede (egal ob die weltliche Zukunft betreffend oder für unser persönliches Leben) ernst nehmen und nicht
verachten und als ''Unsinn'' abqualifizieren (1. Thessalonicher 5,20). Wem etwas direkt ins Herz geht, zu dem
hat Gott dann auch gesprochen. Uns muß dabei klar sein, wer anderen etwas Gutes und Erbauliches zuteil
werden lassen konnte, tat dies allein durch Gottes Gnade (Römer 5,15). Es ist nicht die Gabe die etwas bewirkt,
sondern allein der Geber. Eine Gabe ohne Geber wäre wie ein zerplatzender Luftballon, eine Illusion und nur
Lug und Trug ohne Inhalt und Segen. Grundsätzlich gilt aber auch, daß Gottes Gaben und Berufungen ihn
nicht gereuen (Römer 11,29). Wenn wir uns einander mit und durch unsere Gaben in Liebe dienen wollen, dann
geschieht dies mit Gottes Segen und seinem Einverständnis. Was wir erhalten haben soll immer zum Nutzen aller
dienen (1. Korinther 12,7).
Auch der Glaube ansich ist eine Gabe des Geistes (Hebräer 11,1: ''Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht
auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht''). Es gibt auch ein ''Maß des
Glaubens'' (Römer 12,3). Wobei aber selbst ein Glaube, der so groß wie ein Senfkorn ist, sehr viel bewirken
kann (Lukas 17,6). Weitere Gaben sind: Weisheit, Erkenntnis, prophetische Rede, Geisterunterscheidung, Gebet,
Predigt, Zungenrede, Auslegung und vieles mehr (1. Korinther 12, 8-10). Es kann auch einer mehrere Gaben
haben - warum nicht? Nicht jeder Christ kann das, was ein Anderer kann (und können soll) - dies ist erkennensund anerkennenswert. Wer dies nicht akzeptiert, obwohl es Bestätigung erfährt, und jemand beispielsweise in ein
fremdes Amt greift (1. Petrus 4,15) - sowohl im weltlichen als auch im geistlichen Sinne - wird sich selbst
schaden. Gott investiert sich in uns nicht mit halbem Herzen aber wohldosiert und mit Weisheit und
Vorausschau. Das kann auch bedeuten, daß man für manche Gaben einfach auch eine gewisse Reife und
Erfahrung braucht - was nicht ist, kann also immer noch werden - so wie Gott will. Die Gemeinde Christi
wird als ein Leib dargestellt (Epheser 5,30) und dieser Leib Christi soll durch die Gaben und
Aufgabenverteilung erbaut werden (1. Petrus 2,5). Es ist kein örtlicher Leib sondern stellt die Gesamtheit aller
neugeborenen Menschen dar, die zu Jesus gehören. Und hier hat jeder, in seiner Stadt, seiner Ehe und Familie,
seinem Freundeskreis, seiner Gemeinde, seinem Umfeld und seiner Arbeit auch seine Aufgabe und seine
Bedeutung vor Gott. Du bist wertvoll! :-)

Jörg Bauer
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Nr. 1980: Der Tod
24. Feb 2008
''Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat
auch er's gleichermaßen angenommen, damit er durch
seinen Tod die Macht nähme dem, der Gewalt über den
Tod hatte, nämlich dem Teufel, und die erlöste, die
durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte
sein mussten.''
Hebräer 2, 14-15
Der Tod ist der dauerhafte und endgültige Verlust der für ein Lebewesen typischen und wesentlichen
Lebensfunktionen. Den Übergang vom Leben zum Tod bezeichnet das Sterben. Kein schönes Thema.
Entsprechend ist die Aussicht und das Wissen, daß man einmal sterben muß, kein Grund zur Freude. Man sagt
zwar landläufig, daß der Tod zum Leben dazu gehört, aber erstens ist das nicht wirklich wahr im eigentlichen
und entscheidenen Sinne, und zweitens, hilft einem dies auch nicht, keine Angst vor dem Tod zu haben. Wer
stirbt, der muß gebunden, geknechtet und unfrei sein, denn sonst würde er ewig leben und frei sein. Für
Menschen die nur an eine menschliche Biologie glauben, ist der Tod nur Teil der Evolution, aber für Christen ist
der Tod das Ergebnis von Sünde (Römer 6,23). Also von Unglauben, Sinnentleerung, Hochmut, Lüge, Bosheit,
Dummheit und so weiter. Gott fragt in seinem Wort provozierend: ''Warum wollt ihr sterben'' (Hesekiel 33,11)?
Könnte ER so etwas fragen wenn wir keine andere Wahl hätten beziehungsweise der Tod das Ende wäre? Gott
wurde Mensch und Jesus hatte auch Angst als er im Garten Getsemane mit dem Tod rang und sein Schweiß wie
Blutstropfen auf die Erde fiel (Lukas 22,44). Was fleischlich ist, wird um die bittere Vergänglichkeit nicht herum
kommen und man steuert quasi mit der Geburt bereits dem Tod entgegen. Der Tod steht für die Dunkelheit und
das Leben steht für das Licht! Jesus Christus kann so einem todgeweihten Menschen (wir alle) nicht einfach im
Handumdrehen ans Licht führen. Der Tod ist eine starke Macht. Erst muß der Tod besiegt werden damit das
Leben triumphieren kann - das leuchtet ein, oder? Jesus hat das Leben hervorgehoben und ein unvergängliches
Wesen ans Licht gebracht (1. Timotheus 1, 10) - Er hat den Tod besiegt und dies allein durch das Evangelium
das vom Tod und der Auferstehung Jesu Christi berichtet, dieser Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben
und vom Tode auferstanden - und die Gläubigen mit ihm (Galater 2,19). Es hat Gott viel gekostet und wir sind
teuer erkauft (1. Korinther 6,20). Darum müssen und sollten wir dieses Heil auch achten und annehmen. Alles
Andere wäre unverantwortlich, dumm, unlogisch und ein Triumph des Teufels.
Das Ergebnis der Sünde ist in der Tat der Tod. Etwas Vergängliches kann nicht ewig leben - etwas
Unvergängliches schon. Die Gabe (das Geschenk) Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus unserem
HERRN und Erlöser (Römer 6,23). Nichts anderes und niemand anderes. Wer das verstanden und
angenommen hat, der ist im tiefsten aller Sinne und aller Wirklichkeit erlöst von seinen Sünden, seiner
Vergänglichkeit, seiner berechtigten Angst, seiner Blindheit und seinem Egoismus. So ein Mensch muß sich
nicht mehr vor dem Sterben und dem Teufel fürchten. Der Satan hat die Macht einen ungläubigen Menschen ins
Verderben zu führen (Matthäus 10,28). Der Glaube an die Vergebung seiner eigenen Sünden (das Evangelium
der Seligkeit - Epheser 1,13) macht einen Menschen letztlich unangreifbar für den Teufel und obendrauf noch
selig und glücklich. Der leibliche Tod ist letztlich dann nur noch eine logische Folge der fleischlichen
Vergänglichkeit. Es ist ein letzter Weg der nach Hause führt - in Gottes Reich. Christen können mit dem Sterben
und dem Tod anders umgehen - nicht aus eigener Kraft, sondern durch den Glauben an den Überwinder des
Todes, den Sohn Gottes Jesus Christus. Hören wir aus seinem eigenen Munde was er uns sagen will: ''Nun ist
das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus; denn der
Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserm Gott... Und ich hörte eine
Stimme vom Himmel zu mir sagen: Schreibe: Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja,

spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal; denn ihre Werke folgen ihnen nach'' (Offenbarung 12,10
und 14,13). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1983: Achte das Heil
27. Feb 2008
''Denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel
gesagt ist, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam
den rechten Lohn empfing, wie wollen wir entrinnen,
wenn wir ein so großes Heil nicht achten, das seinen
Anfang nahm mit der Predigt des Herrn und bei uns
bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben?''
Hebräer 1, 2-3
Gott ist gerecht - auch wenn es Menschen gibt, die das bezweifeln und Gott sogar meinen anklagen zu müssen.
Sie glauben an ihre eigene Gerechtigkeit und vielleicht an ein humanistisches Menschenbild? Sie denken
vielleicht, daß der Mensch im Grunde seines Herzens doch nicht schlecht ist und einen ''guten Kern'' haben
muß? Aber das stimmt nicht wie uns die Bibel sagt: ''Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott,
weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist; denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind,
können Gott nicht gefallen'' (Römer 8,7-8). Auch ein ''guter Kern'' wenn es ihn gäbe, wäre fleischlich. Es ist
nicht so, daß Gott nicht will (ganz im Gegenteil) sondern ER kann uns im Fleisch nicht annehmen. Darum hat
sich Gott für einen anderen Weg entschieden uns zu erlösen und anzunehmen - nämlich durch das Evangelium
Jesu Christi - die Menschwerdung Gottes (Philipper 2, 6-7). Wer nun diese Tatsache ignoriert oder für unnötig
und überflüssig hält, wird sein Urteil tragen müssen (Hebräer 10,29). Wir müssen uns als Christen nun
sicherlich nicht krampfhaft die frohe Botschaft ständig einhämmern oder uns einer ''Gehirnwäsche''
unterziehen, nur um nicht in Gefahr zu geraten die Gnade Gottes gering zu achten. Wer in allem, was
heilsgeschichtlich geschehen ist, Gottes Liebe, Treue, Gerechtigkeit, Freundlichkeit und Fürsorge erkennen kann
und will, der kann garnicht anders, als Gott immer wieder herzlich für das Evangelium zu danken und sich gerne
daran erinnern und erinnern lassen. So einem Menschen ist es auch wichtig im Glauben zu wachsen und an
Erkenntnis und Weisheit zuzunehmen. Er will noch tiefer in Gottes wunderbare Gnade eintauchen und Gott in
seinem Wesen durch den Glauben und den Geist innerlich berühren. Gott hat sich deiner Seele herzlich
angenommen (Jesaja 38,17) - glaubst du das? Seine herzliche Barmherzigkeit ist es auch gewesen, die uns
Menschen vom Himmel kommend besucht hat (Lukas 1,78).
Wenn wir gleich und unmittelbar nach unserer Bekehrung in den Himmel aufgefahren wären, stünden wir wohl
nicht in Gefahr das Heil gering zu achten oder gar als selbstverständlich zu erachten. Es hat einen Sinn warum
wir immer noch hier sind und es hat mit unserem Glauben zu tun. Jesus bat seinen himmlischen Vater im
hohepriesterlichen Gebet um folgendes für dich und mich: ''Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst,
sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen'' (Johannes 17,15). Und diese Bewahrung und für uns gleichzeitig
die Bewährung, geschieht eben nicht durch unsere Abwesenheit sondern durch unsere Anwesenheit. Dort, wo
jeder steht. Der Teufel will daß wir das Heil gering achten und daß wir uns auch selbst als Christen nicht
ernst nehmen. Wer seinen gesegneten Stand als Erlöster, Geheiligter und Geliebter des HERRN nur lässig
annimmt, der macht sich keine Freunde im Himmel und auch nicht auf Erden. Darum sollten wir uns in
Erinnerung rufen, was im Brief an die Hebräer steht und uns darin auch selbst wiederfinden: ''Darum werft euer
Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes
tut und das Verheißene empfangt. Denn »nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und
wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat
meine Seele kein Gefallen an ihm« (Habakuk 2,3-4). Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und
verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten'' (Hebräer 10, 35-39). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1984: Merkmale der
Liebe
28. Feb 2008
''Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe
eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht
sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie
sucht nicht das Ihre...''
1. Korinther 13, 4-5
Die Uneigennützigkeit unserer Gefühle in manchen Situationen beweist uns, daß die Liebe vor allem eines ist:
Unberechenbar und spontan! Uneigennützig ist derjenige, der nicht auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist bei
dem was er tut und fühlt. Uneigennützigkeit stützt sich auf ein redliches Gemüt, auf Menschenliebe und dem
Wunsch, überall dort zu helfen, wo es die Geld-, physischen und geistigen Kräfte zulassen, und dieses ohne
irgend einen Vorteil für sich daraus zu suchen, also ohne Selbstliebe und Selbstsucht (Egoismus). Die Quelle der
Uneigennützigkeit sprudelt in der Liebe, die Gott ist (1. Johannes 4,16) und die Gott schenkt. Das ist in der
Praxis oft nichts Vorausplanbares oder gar das Ergebnis einer Kosten- und Nutzenanalyse. Der natürliche
Mensch vernimmt nichts von Gott (1. Korinther 2,14) und da Gott die Liebe ist, wäre es auch sinnlos Liebe und
Uneigennützigkeit in sich selbst zu suchen. Wir können auch Gott nicht beweisen daß wir IHN lieben - versuchen
wir es dennoch, zeigt das eher, daß wir es eben gerade nicht tun und können. Nur was Gott in uns hineingelegt
hat, das können wir auch erwidern - und wollen es dann auch (Stichwort: Wollen und Vollbringen - Philipper
2,13). Der Apostel Paulus erklärt wie das gemeint ist: ''Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die
Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist'' (Römer 5,5).
Unsere Hoffnung wird also erst dann zuschanden, wenn wir die Liebe Gottes nicht in uns haben. Aber wie
könnte Gott uns versprechen, daß wir n i c h t mit Schimpf und Schande untergehen, wenn wir aus unserer
eigenen Quelle schöpfen müssten? Das kann ja nur schiefgehen. Darum wird uns gesagt: Deine Hoffnung wird
nicht zuschanden werden! Diese Liebe Gottes von der wir sprechen ist im wirklichsten aller Definitionen Gottes
Liebe - ER spricht von sich selbst! Kann Gott untergehen?
Gottes Uneigennützigkeit besteht darin, seine Liebe durch den Heiligen Geist in den Gläubigen auszugießen.
Und diese Liebe können wir auch in anderen gläubigen Menschen entdecken - vielleicht in einem ganz
besonderen Menschen? Allerdings wäre es fatal Gottes Liebe in Menschen zu suchen (und glauben zu finden)
die aus einer anderen Quelle trinken und an einem fremden Joch ziehen (2. Korinther 6,14). Das sollten wir
ernst nehmen und wenn wir bereits schlechte Erfahrungen machen mussten, daraus etwas zu lernen für die
Zukunft. Manche Regungen, Taten, Gedanken und Gefühle kommen manchmal einfach aus uns heraus - weil
Gottes Geist uns dazu treibt (Römer 8,14). Die Liebe die durch Gottes Geist zu uns gekommen ist, kann also
garnicht anders als spontan sein. Wenn wir dann hinterher mit etwas zeitlichem Abstand diese Momente erneut
betrachten, können wir oft nur staunend feststellen, daß es gepasst und Gott gesprochen hat. Wir Christen
glauben an einen dynamischen, überraschenden, kreativen und überaus gnädigen und liebevollen Gott und
Heiland. Mit IHM können wir über Mauern jeder Art springen und manchmal auch über solche, von denen wir
garnicht wussten, daß sie da sind und bereits hinter uns liegen. :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1987: Unbewusstes
Glaubensleben
02. Mar 2008
''Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand
nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein
Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben
erhalten will, der wird's verlieren; wer aber sein Leben
verliert um meinetwillen, der wird's finden.''
Matthäus 16, 24-25
Wer in seinem Leben als Christ alles mit seinem Verstand, seiner Bücher- und Predigtsammlung, seinen
Kontakten und Erfahrungen richtet, ordnet, organisiert und erklärt, ist nicht das, was man unter einem wachen
und reifen Christen versteht. Wer Gott stets bewusst dienen will (und nicht wenige sehen das so und wollen es
so umsetzen) sowie Gott immer bewusst ergeben sein wollen, stehen dem wahren Leben in Gott eher unsicher
und zu kopflastig gegenüber. Mit dem Begriff Bewusstsein (lat. conscientia = ''Mitwissen'') sind Gedanken,
Emotionen, Wahrnehmungen und Erinnerungen gemeint. Was genau bedeutet dies? Unser Reifezustand spiegelt
sich durch das Bewußtsein eines Kindes (Lukas 18,17) - so sollen wir das Reich Gottes annehmen. Ein Kind ist
sich seines Selbst nicht bewusst und würde nie auf die Idee kommen, von Gott gebraucht zu werden und IHM
bewusst mit allem ernst nachzufolgen. Was tun wir eigentlich wenn wir für Gott arbeiten? Viele sind da sehr
tüchtig aber nicht selten ist es reiner Aktionismus und eben ein bewusst unkindliches Verhalten was den Glauben
an Gott und das Annehmen von Gottes Reich betrifft. Leider sind manche so in ihre eigene ''erwachsene''
Schaffenskraft verliebt, daß sie darüber den Glauben vergessen und Gott ihnen einmal sagen könnte: ''Ich habe
euch nie gekannt, weicht von mir ihr Übeltäter'' (Matthäus 7,23). Ins Himmelreich kommen diejenigen, die den
Willen des Vaters tun. Hier steht der Glaube an die Vergebung der Sünden an erster Stelle. Gott gebietet die
Umkehr und Buße (Apostelgeschichte 17,30). Mit der Bekehrung erhalten wir auch den Heiligen Geist und
tauchen damit sozusagen in eine neue Welt und Dimension ein. Es ist klar, daß wir nun auf andere Art und
Weise mit uns selbst umgehen sollten als zuvor, weil wir nicht mehr alleine sind, sofern wir daran glauben. Man
kann auch einsam unter vielen sein und andersherum.
Paulus war zornig auf die Galater, die auch bewusst versuchten zu glauben und dabei immer wieder über
Gesetzlichkeiten stolperten: ''Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr's denn nun im
Fleisch vollenden?'' (Galater 3,3). Die Taten die wir durch Gottes Kraft im Glauben tun, sind oft unbewusste
Taten - die sogar durch Gottes Geist herbeigeführt werden (Römer 8,14). Das Wollen und auch das Vollbringen
ist immer von Gott bewirkt (Philipper 2,13). Ein Kind Gottes ist es nicht bewusst, ebenso wie ein Heiliger
unbewusst ein Heiliger ist und ein wahrhaft demütiger Mensch das nie bewusst sein kann. Wie Jesus
Christus in einem Gläubigen lebt, entzieht sich unserer Wahrnehmung und unserem Wissen und unserer
Erfahrung. Wir wissen, daß Gott bei uns ist - das genügt. Ein Kind verhält sich anders wenn der geliebte Vater
oder die geliebte Mutter da ist - aber nicht bewusst! Paulus schreibt an die Galater: ''Ich lebe, doch nun nicht
ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn
Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben'' (Galater 2,20). Nicht Paulus selbst lebt in
Paulus sondern Jesus lebt nun in ihm - das ist ein großes Geheimnis - und macht uns erst zu dem, was wir vor
Gott in Ewigkeit schon immer sind und waren: Eine gottgezeugte, eigene und unverfälschte Persönlichkeit in der
Einheit Gottes durch das Evangelium der Liebe, Gnade und der Wahrheit (Johannes 17, 19-26). Nicht das Leben
auf Erden ist die eigentliche Realität sondern das Leben im Himmel! Solange wir auf Erden sind, leben wir nicht
im Schauen (auch gerade nicht was den bewussten Glauben in uns betrifft) sondern im Glauben (2. Korinther
5,7). Was sollten wir auch bei uns selbst anschauen? Was wir oft bewusst wahrnehmen als erwachsener Mensch

und Christ, sind wir selbst (oder andere) - aber das hat nichts mit Selbstverleugnung zu tun, sondern mit
Kontrolle und Unglauben. Darum werden wir aufgerufen vor allen Dingen nach Gottes Reich und seiner
Gerechtigkeit zu trachten (Matthäus 6,33). So wird das Unsichtbare und Uneinsehbare und Unbewusste zur
Realität bei uns und vor Gott - der Himmel steht uns offen! :-))
Jörg Bauer
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Nr. 1988: Heilsame
Ernüchterungen
03. Mar 2008
''Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten
viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er
tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an; denn er
kannte sie alle und bedurfte nicht, dass ihm jemand
Zeugnis gab vom Menschen; denn er wusste, was im
Menschen war.''
Johannes 2, 23-25
Das Leben ist trügerisch, zufällig und berechnend. Wenn es das für uns nicht mehr ist, dann nur dadurch, daß
wir ernüchtert wurden durch so manche Erfahrung und Enttäuschung. Das kann manchmal dazu führen, daß wir
lieblos, hartherzig, verbittert und streng werden. Kommt so eine Ernüchterung allerdings von Gott, dürfen und
sollen wir diese Erfahrungen als Gewinn erachten und annehmen, damit wir unsere falschen Vorstellungen
gegen echte Tatsachen eintauschen können. Wir alle kranken mehr oder weniger an Illusionen
(Selbsttäuschungen aller Art bis hin zum Selbstbetrug) - vor allem auch, was das menschliche Miteinander
betrifft. Jemanden tatsächlich so wahrzunehmen und auch anzunehmen wie er ist, setzt meist immer eine gewisse
Ernüchterung voraus. Das können wir meist nicht selbst von vornherein regeln ohne Fehler zu machen oder
unangemessen, da orientierungslos, zu reagieren. Solange Gott uns nicht hilft nüchtern zu sein, folgen wir
automatisch in allem immer nur unseren eigenen, subjektiven Vorstellungen, die wir voneinander haben. Das
könnte in der Praxis bedeuten, daß manch einer falsch machen kann was er will, wir sind trotzdem begeistert,
verliebt und vertrauensselig. Andererseits können wiederum andere Menschen, mit denen wir zu tun haben,
Gutes und Positives machen wie sie wollen, sie werden abgestempelt, kritisiert und abgelehnt! Nicht selten
gerade auch in Glaubensdingen der einzelnen Gemeinden und bei einzelnen Glaubensgeschwistern. Gerecht ist
das nicht. Wir sollen gottgegebene Ernüchterungen in unserem Leben nicht ablehnen! Gerade auch deshalb,
um nicht unfair, ungerecht und hartherzig zu sein oder zu werden. Wer in dieser Welt völlig ohne Illusionen
gewesen ist, ist Jesus Christus. ER sah und erkannte die Menschen und wusste auch, ob und wann jemand
wirklich Glauben hatte (Markus 2,5). Entsprechend wurde diesen Menschen auch immer sofort geholfen.
Das wiederum sorgte bei einigen Schriftgelehrten (die voller Illusionen über sich selbst und anderen waren) für
Ärger, Neid und Argwohn. Jesus wusste was diese religiösen Menschen dachten und fühlten und fragte zurecht
warum sie solche Gedanken in ihren Herzen hatten (Hebräer 2, 6-8)? Das gravierendste Ereignis war daraufhin
sicherlich Jesu Verurteilung zum Tode - das Paradebeispiel einer falschen Vorstellung und großen Illusion. Gott
wusste es vorher und ließ es zu. Am Kreuz hängend und sterbend sagte Jesus: ''Vater, vergib ihnen; denn sie
wissen nicht, was sie tun'' (Lukas 23,34). Das stimmte hundertprozentig - sie waren völlig desorientiert und
ahnungslos. Aber unsere Unwissenheit ist uns nicht zum Verhängnis geworden, sofern wir an die Vergebung
unserer Sünden glauben, sondern zum Heil und Segen. Dieser mißverstandene göttliche Mensch dort am Kreuz,
unser HERR Jesus Christus, ist der Urheber unseres Heils geworden (Hebräer 5,9). Wie schön und erfüllend
ist es doch als Mensch von Gott persönlich erkannt zu sein und trotzdem geliebt zu werden. Aus Liebe sind wir
erlöst worden - wenn wir es nur wollen und annehmen. Ich darf so zu Gott kommen wie ich bin und auch dort,
wo ich stehe. Auch untereinander ist es ein erstrebenswertes Ziel sich wirklich zu erkennen, anzunehmen und zu
lieben - Gott will uns desillusionieren und uns die Augen und Ohren für seine Wahrheit öffnen - manchmal auch
durch ganz simple und einfache Dinge. Glaube ist jetzt und wir sollten dankbar sein für jede Erfahrung, die uns
Gottes Wirklichkeit (auch gerade für unser eigenes Leben und Wirken) näher bringt. Es gibt keine Zufälle in
Gottes Reich! :-)

Jörg Bauer
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Nr. 1991: Leben im Jetzt
06. Mar 2008
''Und als sie ihn sahen auf dem See gehen, meinten sie,
es wäre ein Gespenst, und schrien; denn sie sahen ihn
alle und erschraken. Aber sogleich redete er mit ihnen
und sprach zu ihnen: Seid getrost, ich bin's; fürchtet
euch nicht!''
Markus 6, 49-50
Unser Glaube an Jesus Christus hier auf Erden ist keine sogenannte ''Jenseitsvertröstung'' und sollte von uns
auch nicht so gesehen werden. Daß also unsere Hoffnung nur in einer nebligen Zukunftsvision eine Bedeutung
hat. Nicht selten wird so ein mögliches Denken und Erleben auch von Außenstehenden als Vorwurf an die
Christen formuliert. Nämlich das reale Leben zu ignorieren und nur blind einem fernen Ziel entgegenzusteuern eben einer eingebildeten Vertröstung auf Zukunftiges nachzujagen und ein Traumtänzer zu sein. Was sagt die
Bibel dazu? Unsere Erlösung ist teuer erkauft (1. Korinther 6,20) und wenn unser praktisches Glaubensleben
tatsächlich nur wie eine ferne Utopie aussieht, dann ist das viel zu billig! Es gibt keinen Verlauf des Glaubens
in dem Sinne, daß ich erst ein Ziel erreichen muß um den Glauben (der von Gott kommt) in meinem Alltag,
meinem jetzigen Leben, authentisch zu erfahren und auszuleben. Glaube und Leben ist jetzt - für das Spätere
haben wir später noch Zeit! Die Jünger auf dem See hatten keine andere Wahl als ''sofort'' und unmittelbar zu
glauben und auf ihr ''Objekt des Glaubens'', nämlich Jesus Christus, vertrauensvoll zu blicken. Die Umstände
forderten das geradezu heraus. ER war ja nicht zu übersehen als Jesus auf dem Wasser lief ohne unterzugehen
und vielleicht hat Gott den Nachthimmel gerade in dem Moment besonders hell gemacht? Die Jünger sollten
Jesus sehen - auch wenn sie zuerst dachten, ihr letztes Stündlein hat geschlagen. Für uns können wir aus dieser
eindrucksvollen Begebenheit entnehmen, daß die Umstände unseres Lebens uns auch stets herausfordern sollen
Jesus zu suchen und zu sehen.
Gott geht alles etwas an, was unser Leben betrifft. Nichts ist IHM zu billig oder zu gering als daß ER sich nicht
auch darum kümmern will und könnte. Gottes Realität soll unsere tägliche Wirklichkeit sein - und zwar jetzt,
hier, sofort, unmittelbar und mitten im Leben und Alltag ohne Aufschub und Strategie. Das Leben erfordert es
daß wir ''jetzt'' glauben und nicht vielleicht irgendwann aus unserem täglichen Leben den Glauben ziehen,
sondern aus dem Glauben das Leben - Glaube ist Leben! Sicherlich gibt es bei uns im Alltag auch immer mal
wieder Momente, Augenblicke und Situationen, die uns (wie bei den Jüngern auf dem Boot) zuerst unheimlich,
unerwartet und bedrohlich vorkommen und plötzlich auftauchen und uns überraschen. Aber wenn wir genau
hinsehen und zuhören sowie gläubig und nicht ungläubig sind (Johannes 20,27), dann wird uns Jesus auch
zurufen: ''Ich bin's, seid getrost und fürchtet euch nicht!'' Glaube ist hier und heute und wir brauchen auch diese
irdische Realität und Wirklichkeit um uns der Wahrheit Gottes in unserem persönlichen Leben gläubig und
gehorsam zu stellen. Und das jeden Tag und jede Nacht (Römer 1,5). Was in Zukunft alles noch geschehen wird
und was sich bei uns verändern darf und kann, das muß unseren Glauben im ''Jetzt'' nicht beeinflussen. Es
genügt daß Gott in die Zukunft schauen kann. Gott ist unser Vertrauen wert - sowohl was die Zukunft betrifft
- aber auch vor allem unser tägliches Leben betreffend. Darum nimm dein Leben an, so wie es jetzt ist, und
überlasse es Gott was morgen ist...
Jörg Bauer
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Nr. 1992: Geltungssucht
07. Mar 2008
''Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den
Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen
breit und die Quasten an ihren Kleidern groß.''
Matthäus 23,5
Innere Substanz geht vor äußerer Erscheinung - zumindest (und das ist ja letztlich auch entscheidend) bei
Gott! Es ist ein Prinzip Gottes das Geringe und Schwache mehr zu achten als das Hohe und Starke (1. Korinther
1, 26-30). Es gibt sicherlich eine Form der Anerkennung und es zeigbaren, praktischen Glaubens, der gewollt ist
und einem Christen auch gut zu Gesichte steht. Das ist hier nicht gemeint. In diesem Fall werden Personen
beschrieben, denen es im Grunde ziemlich egal war was sie taten, solange es nur gut ausah und den
Mitmenschen eine Reaktion abnötigte. Manche solcher Menschen sind sogar darüber erfreut wenn sie
angefeindet werden, weil sie darin Neid und heimliche Bewunderung vermuten wollen. Sie waren süchtig nach
Bewunderung, Lob und Anerkennung und nahmen sich selbst und ihr Verhalten unheimlich wichtig. Jesus
kritisierte dieses Verhalten knallhart und ungeschminkt (Matthäus 23, 13-17). Vielleicht waren die Pharisäer
und sogenannten Schriftgelehrten eine frühe Form der professionellen Schauspielerei? Nicht wenige heutige
Prominente schmücken sich gerne mit Titeln, Preisen, Lobeshymnen um so ihrer äußeren Wertigkeit möglichst
viel Glanz verleihen zu lassen. Leider findet sich so etwas nicht nur auf der Showbühne und im Kino, sondern
auch wenn es um das Glaubensleben geht - das macht der Eingangstext deutlich. Wir sollen uns nicht überheben
und meinen alles besser zu wissen - Im Evangelium nach Matthäus steht: ''Und ihr sollt euch nicht Lehrer
nennen lassen; denn einer ist euer Lehrer: Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich
selbst erhöht, der wird erniedrigt; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht'' (Matthäus 23, 10-12). Es geht
nicht darum, daß keiner ein Lehrer sein soll oder nicht auch eine erhöhte Position einnehmen darf, sondern es
geht um schlechtes Verhalten wie eitle Eigenmächtigkeiten und arrogante Selbsterhöhungen. Wer dies tut, wird
von Gott garantiert früher oder später auf den Boden der Tatsachen zurück geholt werden, wie wir gelesen
haben.
Wir werden aufgefordert auf unsere Frömmigkeit zu achten, weil es letztlich nur zu unserem eigenen Schaden
ist, wenn wir vielleicht die Tendenz in uns haben, mehr unserem eigenen ''Ich'' als Gott zu dienen (Matthäus 6,1).
Wir müssen keine Angst davor haben übersehen zu werden und über unseren guten Werken zu verschmachten.
Aus Angst davor helfen wir dann gerne etwas nach - um gesehen und beachtet zu werden. Das steckt wohl ein
wenig in uns allen? Gott entgeht nichts und es ist prinzipiell immer viel besser bei Gott Anerkennung zu finden
als bei Menschen. Bei Gott können wir sicher sein, daß es rechtens ist. Aber manch ein ''Schulterklopfer'' macht
das aus Berechnung um sich selbst darzustellen. Wieviel mehr ist es beispielsweise wert, wenn wir uns in aller
Demut und Bescheidenheit zurücknehmen und uns bei einer Feierlichkeit nach hinten setzen um dann
möglicherweise vom Gastgeber nach vorne geholt zu werden (Lukas 14, 7-11). Wieviel Peinlichkeit und Hohn
würde entstehen wenn man uns von vorne nach hinten schickt? Wer sich selbst ehrt und immer meint nach vorne
drängen zu müssen, kann nicht davon ausgehen von Gott in seinem Dienst gesegnet zu werden. Der bekommt
vielleicht von Menschen die nicht in ihn hineinsehen können Applaus, aber nicht von Gott. Es gibt ein geistlich
gesehen anatomisches Phänomen - echter Kompetenz und Demut vorausgehend - wenn man seine rechte
Hand nicht wissen lässt, was die linke Hand tut (Matthäus 6,3). Manche Vergesslichkeit im Dienst für den
HERRN könnte maßgeschneidert sein für unseren Glauben und unser inneres Wachstum! Wir segnen uns nicht
selbst, sondern Gott will es tun - wenn wir es zulassen durch unseren Wandel und unsere Einstellung... ;-)
Jörg Bauer
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Nr. 1995: Versehen und
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10. Mar 2008
''Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die
Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir
hinfort kein andres Opfer mehr für die Sünden...''
Hebräer 10,26
Dieser Text im Hebräerbrief verursacht möglicherweise bei nicht wenigen Christen etwas Kopfzerbrechen? Was
ist damit gemeint? Wie kann man das einordnen? Hier geht es auch um die Frage, ob ein von neuem geborener,
gläubiger Mensch vom Glauben wieder abfallen kann? Wenn ich die Verse in Hebräer, Kapitel 6, Verse 6-4 lese,
so kann ich davon ausgehen, daß ein ''erleuchteter Mensch'', also jemand, der Anteil am Heiligen Geist
genommen hat, in seinem Geist, Herz und seiner Seele, unmöglich wieder abfallen kann: ''Denn es ist
unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil
bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen
Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes
abermals kreuzigen und zum Spott machen''. Das wäre so, wenn jemand auf einen See hinaus schwimmt und sich
plötzlich ohne Not an der tiefsten Stelle dazu entschließt, Nichtschwimmer zu sein - mit allen traurigen
Konsequenzen. Das wäre weder logisch, noch klug oder gar eine geistlich begründete Entscheidung. Wer
tatsächlich so handeln würde, konnte nie schwimmen - es war ihm nur leider nie bewusst (Matthäus 7,23).
Mutwilligkeit (''überhebliche Willkür'' und ''das vermessene Vertrauen eines Menschen auf seine eigenen
Kräfte'') hat nichts mit Liebe zu tun - denn die Liebe treibt keinen Mutwillen (1. Korinther 13,4). Wer so
handelt, dem ist Gott im Grunde egal und so jemand schaut nur auf sich selbst. Grundsätzlich können wir
feststellen, daß man eine Erkenntnis der Wahrheit haben kann, aber nicht zwangsläufig dann auch von neuem
geboren sein muß. Als Beispiel sei hier zum einen Nikodemus genannt. Er war ein angesehener Schriftgelehrter
und Pharisäer (nicht alle waren Heuchler) und suchte Jesus nachts auf um ihm zu sagen: ''Meister, wir wissen,
du bist ein Lehrer, von Gott gekommen; denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit
ihm'' (Johannes 3,2). Trotz dieser Anerkennung seiner göttlichen Mission musste ihm Jesus sagen, daß man
zuerst aus Wasser und Geist neu geboren werden muß, damit man ins Reich Gottes kommen kann (Vers 5).
Nikodemus hat es zu diesem Zeitpunkt, trotz seines theologischen Wissens, nicht verstanden, was damit gemeint
ist.
Ein anderes Beispiel ist Judas Iskariot, der Jesus verraten hatte. Er war sogar einer der zwölf Jünger und lebte
drei Jahre im engsten Kreis mit und um Jesus und hatte die Wahrheit und die Erkenntnisse über Jesus, sowie die
Zeichen und Wunder, quasi direkt vor den Augen und Ohren. Dennoch hat er Jesus verraten und verkauft weil
er in IHM alles sah, nur nicht seinen persönlichen Erlöser und Sündenvergeber (Lukas 22, 47-48). Judas
hatte eine gewisse Erkenntnis von Jesus aber keinen Glauben! Wir machen als Christen so manche Fehler und
sind sicherlich öfters auch einmal ein Kandidat für Kritik, Zurechtweisung und deutliche Worte. Aber zu einem
vermessenen Vertrauen und Glauben an die eigenen Kräfte (die eigene Erlösung) - dazu gehört viel Unglauben,
Dummheit, Ignoranz und Blindheit. Es sind einfach desöfteren unsere menschlichen Schwächen, unsere
Unerfahrenheit im Leben und der Umgang mit uns selbst, sowie unsere charakterlichen Defizite, manche Süchte
und unsere Leichtfertigkeit, die uns gelegentlich ins straucheln bringen und uns wider besserer Erkenntnis
handeln lassen (Römer 7,15-20). Wir nehmen diese Fehltritte normalerweise auch früher oder später wahr - hier
ist Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit nötig und so wir unsere Sünden bekennen, ist es uns auch vergeben (1.
Johannes 1,9). Wir leben in der Gnade und in Römer 8,14 steht: ''Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind
Gottes Kinder''. Der Geist Gottes treibt einen von neuem Geborenen immer zur Gnade, zur Liebe und zur

Wahrheit - zu Jesus Christus. Und das nicht aus versehen, sondern ganz bewusst. Der Vorsatz liegt hier bei Gott,
der will, daß wir die Vergebung unserer Sünden durch den Glauben an das Evangelium Jesu Christi immer im
Herzen haben. Der Glaubende weiß: ''Es ist vollbracht!'' (Johannes 19,30). Halleluja! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1996: Folgen eines
Falles
11. Mar 2008
''Dein Reich ist ein ewiges Reich, und deine Herrschaft
währet für und für. Der HERR ist getreu in all seinen
Worten und gnädig in allen seinen Werken. Der HERR
hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die
niedergeschlagen sind.''
Psalm 145, 13-14
Wir (die Christen) sind Gottes Werk! Und zwar weil wir an den glauben, den ER gesandt hat - Jesus Christus
(Johannes 6,29). Uns gilt also alle seine Treue und Gnade - besonders dann, wenn wir fallen und uns darum
niedergeschlagen fühlen. Wichtig ist, daß wir aus jedem ''Hinfallen'' auch etwas lernen. Es ist kein Unglück
hinzufallen, ja nicht selten sogar nötig, damit wir durch unsere Mißgeschicke und Fehltritte die richtigen
Konsequenzen ziehen können. Würden wir nur immer fest stehen, würden wir vermutlich auch nicht lernen,
was wir lernen müssen. Empfundene und erfahrene Schmerzen machen uns vorsichtiger, klüger und wachsamer.
Sind wir gefallen, können wir zukünftig besser darauf achten wirklich zu stehen (1. Korinther 10,12). Ein Leben
als Christ ohne so manche selbsterdachten Stolperfallen, erscheint eher fragwürdig als gesegnet und wer meint,
hier eine ''weiße Weste'' vorweisen zu können, ist wohl nicht ganz aufrichtig und selbstkritisch genug!? Unser
geistliches Leben ist kein Produkt eigener Anstrengungen - es muß erbeten werden - auch gerade in solchen
ernüchternden Momenten, in den wir am Boden liegen und betrübt sind. Gott zu bitten das wahre beten zu lernen
kann menschlich gesprochen ein ''gefährliches Gebet'' sein - aber auch ein gesegnetes. Paulus ermahnt uns, daß
wir uns durch eine ''Erneuerung unserer Sinne'' den Willen Gottes für unser Leben bewusst machen sollen
(Römer 12,2). Unsere Sinne reagieren auf viele Dinge und vor allem auch auf Enttäuschungen, Verletzungen,
Mißerfolge und Sackgassen. Solche Erfahrungen brauchen wir um in ähnlichen Situationen und Entscheidungen
dann von den Erfahrungen zu profitieren die wir zuvor gemacht haben.
Ein mündiger Christ ist ein Mensch, der weiß, daß ihm letztlich immer alles zum Besten mitwirkt (Römer 8,28).
Auch gerade die Dinge betreffend, die uns mißlingen und uns nicht zum erhofften Ziel führen. So ein Christ weiß
in allem von Gott abhängig zu sein (Johannes 15,5) und daß er von Gott treu aufgefangen, gehalten und wieder
aufgerichtet wird (Psalm 146, 1-10). Und wenn wir dahin kommen in unserem Leben so etwas wie Stabilität zu
erfahren (Gott will dafür sorgen) dann wissen wir auch, daß es nicht unser Werk sein kann, sondern Gottes
Gnade, Liebe, Geduld und Hilfe (Psalm 37, 23-24). Ein Fall ist kein Sturz und ein Gerechter steht immer wieder
auf, so oft er auch fällt (Sprüche 24,16). Trotzdem sollen wir sichere Schritte machen und nicht eine Sportart
daraus entstehen lassen hinzufallen und im wahrsten Sinne des Wortes ''fallsüchtig'' werden. Das würde im
Endeffekt ja auch bedeuten, daß wir unbelehrbar sind (Hebräer 12, 11-13). Unser Gebet sollte darum in der
Weise sich Gott nähern, daß wir verstehen lernen und erkennen können, was der HERR uns durch unsere
Erlebnisse zeigen und klar machen will? Was uns wirklich segnet in unserem Leben ist der Gehorsam Gottes
Willen gegenüber. Darum haben wir die Bibel, aber auch unser Leben und unseren Alltag und vor allem auch
das Gebet - die Folgen eines Falles können uns die Augen öffnen für Gottes Reden. Gott segne euch! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 1998: Trauerbegleitung
13. Mar 2008
''Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt
Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen; segnet,
und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und
weint mit den Weinenden.''
Römer 12, 13-15
Zum Thema ''Trauern und Trösten'' kann man sehr viel schreiben - viel Gutes und Nützliches und Anwendbares.
Die Bibel ist hier sehr praktisch und kennt die menschlichen Automatismen (Abläufe) wenn man verzagt,
ängstlich und deprimiert bist. Wir selbst können davon profitieren wenn es uns schlecht geht, aber auch selbst
lernen anhand der Aussagen der Bibel und durch den Heiligen Geist, Leidende zu begleiten, mitzutragen und
auch sinnvoll zu trösten. Sind wir Tröster, so brauchen wir auch eine gewisse Demut und Zurückhaltung - es
genügt zuerst einmal zu zeigen, daß man da ist ohne große Reden zu schwingen. Die Gastfreundschaft spielt
hier eine nicht unwesentliche Rolle (Hebräer 13,2) - das sollten wir beherzigen und uns auch in so einer
Gastgeberrolle üben. Wichtig ist einen Betrübten auch ernst zu nehmen in seinem empfundenen Leid und eben
nicht mit Beschwichtigungen, Versprechungen oder Appellen anzukommen. Echter Trost hat sein Fundament in
der Erkenntnis der Realität. Und wenn es nicht die eigene Wirklichkeit ist, dann doch die des hilfesuchenden
Gegenübers. Jemandem etwas vorzumachen verschlimmert nur alles. Trauer ist stets eine Reaktion auf einen
Verlust und eine Erfahrung des Verlustes die physisch, psychisch, real oder auch eingebildet sein kann. Trösten
ist echte Arbeit, die bei uns auch eine gewisse Fähigkeit zur Einfühlung (Empathie) voraussetzt. Hierbei helfen
uns auch immer unsere eigenen Leidens- und Trosterfahrungen um zu verstehen, wie dem Anderen zumute ist (2.
Korinther 1,3-4). Nur so können wir dann auch seine persönliche Perspektive übernehmen und verstehen, wie
sich dieser verletzte Mensch tatsächlich fühlt. Fehlt uns dieses Mitleiden und dieses ''Hineinversetzen'', sind wir
eher ''leidige Tröster'' (Hiob 16,2) und werden wohl nur als hartherziger Moralist, unterkühlter Besserwisser
und arroganter Schnösel wahrgenommen. Wenn es um biblische Wahrheiten geht, brauchen wir Sensibilität
und sollten nicht den Fehler machen, diese Wahrheiten in Zusammenhängen zu sehen, wo sie einfach nicht
hingehören. Diesen Fehler machte Elifas bei Hiob (Hiob 5, 17-18). Alles hat seine Zeit - selbst biblische
Wahrheiten!
Wenn jemand gerade mitten in tiefer Trauer und Enttäuschung steckt, ihm dann zu sagen, daß ihm alles zum
Besten dient (Römer 8,28) ist zwar biblisch und faktisch richtig, aber der falsche Zeitpunkt und in dem Moment
eher ein unbarmherziger Kommentar und eine kalte Dusche als eine wärmende Decke und echte Anteilnahme.
Wir sollen einem Trauernden Mut dazu machen, sein Leid zum Ausdruck zu bringen und die leidverursachenden
Verluste auszusprechen und ihm somit helfen, dieses Leid auch anzunehmen. So ein Mensch braucht neue,
unkomplizierte Beziehungen um eine Isolierung zu verhindern (das berühmte ''Schneckenhaus''). Trost kann
durch Worte, Gesten und Berührung gespendet werden. Der Schmerz des Getrösteten soll gelindert werden; er
soll spüren, dass er nicht allein gelassen ist; seine seelische Verfassung soll gestärkt werden. Das griechische
Wort für ''Trost'' bedeutet soviel wie ''Ermutigung''. Lassen wir noch einmal das Wort Gottes in 2. Korinther
1, 3-7 sprechen: ''Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und
Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal
sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über
uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es
euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit
Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsre Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen:
wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben''.
Jörg Bauer
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Nr. 1999: Lust am HERRN
14. Mar 2008
''Habe deine Lust am HERRN; der wird dir geben, was
dein Herz wünscht. Befiehl dem HERRN deine Wege
und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen und wird
deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und
dein Recht wie den Mittag.''
Psalm 37, 4-6
Wir konzentrieren uns immer auf so viele ''wichtige'' Dinge in unserem Leben und Alltag, daß einem manchmal
tatsächlich die Lust vergeht. Heutzutage wird man geradezu getrieben sich irgendwelche Lebensziele- und
träume zu setzen um dann mit aller Macht sowie erlaubten und unerlaubten Mitteln sich zu besorgen was man
unbedingt möchte. Für uns Christen sollten die zweifelhaften Erfolge oder erreichten Ziele so mancher
ungläubiger Zeitgenossen, kein Grund sein, sich darüber zu ärgern oder neidisch darauf zu sein (Psalm 37, 1-2).
Unser Augenmerk sollte Gottes Wille für uns sein - darauf sollten und dürfen wir Lust haben! Uns wird
versprochen, daß wir zu seiner Zeit auch unsere Herzenswünsche erfüllt bekommen und auch bestätigt
bekommen, daß wir dann in seinem Willen sind. Das ist wichtig. Es geht nicht darum, außerhalb des Willens
Gottes mir meine Phantasiewünsche erfüllen zu lassen. Hier ist es auch nicht hilfreich, uns immer mit anderen
Menschen zu vergleichen, selbst wenn die ihren Besitz und ihr Wohlergehen nur Gott zuschreiben. Das hört sich
zwar gut an, aber ob es der Realität entspricht, ist eine andere Frage. Ebenso wie man auch nicht behaupten
kann, wenn es einem schlecht geht, daß stets Gott dahinter steckt - sozusagen als Strafe und
Erziehungsmaßnahme bzw. im anderen Fall als Belohnung und Liebesgabe. Dein Leben ist niemals
vergleichbar mit dem eines anderen - weder mit einem Christen und erst recht nicht mit ungläubigen Menschen.
Wir sollen uns in dem Zusammenhang auch nicht über das Unglück oder den Schaden anderer freuen, nämlich
in der Ansicht, daß sie bekommen was sie verdienen (Sprüche 24, 17-19). So eine Beurteilung steht uns nicht zu.
Die Lust am Unglück anderer ist etwas Böses, egal ob sie gläubig oder ungläubig sind. Die Frage, die wir uns
stellen sollten ist, was wir eigentlich wirklich wollen und was mein Herz tatsächlich begehrt? Kann man seinem
''trotzigen und verzagten Herzen'' (Jeremia 17,9) trauen?
Ich vermute, daß wir erst in unserer Verzagtheit vor dem HERRN zur Ruhe kommen müssen, um wirklich
herauszufinden, was wir wollen und brauchen (Jesaja 35,4). Das ist ein Prozeß, der meistens nicht von heute auf
morgen deutlich wird. Aber Gott kommt niemals zu spät - auch nicht bei dir! Wie wir leben hat sicherlich auch
seinen Einfluß auf unser Herz und allein Gott kann und wird alles erkennen und ergründen, was darin zu finden
ist (1. Könige 8,39). Mein Herz ist das seelische Zentrum meiner Persönlichkeit und wo mein Schatz ist, da ist
nun einmal auch mein Herz (Matthäus 6,21). Haben wir vor allen anderen Dingen Lust am HERRN, wird
auch unser Herz bei IHM sein und seine Wünsche für uns, werden dann auch meine Wünsche für mich sein
können. Dann können wir in seinem Sinne beten und unser Herz ''ist fröhlich in dem HERRN...'' (1. Samuel 2,1).
Die Lust am HERRN sucht Gott und den Willen Gottes für mein Leben - sie lebt nicht von der
Erwartungshaltung, sondern vom vertrauenden Glauben an das Richtige und Beste für mein Leben jetzt und in
Zukunft. Nichts ist zu klein und nichts ist zu groß und alles hat seine Zeit. Wir sollen ''sorglos glauben'' denn
Gott sorgt sich um uns: ''Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir
trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater
weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird
euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist
genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.'' (Matthäus 6, 31-33). Gott segne euch!
Jörg Bauer
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Nr. 2001: Sei anders
16. Mar 2008
''So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott
ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt:
Lasst euch versöhnen mit Gott!''
2. Korinther 5, 20
Die Angepassten sind normalerweise keine Vorbilder, eben weil sie nicht anders sind als die große
Allgemeinheit. Alle Menschen durchleben und erfahren oft ähnliche Dinge und Ereignisse und leben in
derselben Welt, aber man kann so oder so darin leben und agieren. Als Christen sollen wir das ''Salz der Erde''
sein (Matthäus 5,13) und eben gerade nicht in der Masse untergehen. Viele passen sich auch nur an, um Erfolg
zu haben - viele sind zum Beispiel nur freundlich und zuvorkommend, weil sie sich davon einen wirtschaftlichen
Vorteil erhoffen. Persönliches Interesse wird (nicht nur in in der Werbung) in der Welt meist nur vorgetäuscht
aus rein wirtschaftlichen Gründen. Aber anders zu sein im Sinne Gottes bedeutet eben auch einmal
anzuecken, aufzufallen und mit Verlusten zu rechnen oder sogar zu provozieren. Jesus wurde verfolgt und hat
uns mitgeteilt, wenn wir IHM nachfolgen wollen, wird es uns ebenso ergehen (Johannes 15,20). Jesus war
anders! Es geht in der Nachfolge also nicht um Anpassung (aber auch nicht um Rebellion) sondern darum, als
Mensch im Wesen und Glauben so zu werden, wie Jesus Christus es als Mensch gewesen ist. Wir sind dazu
vorherbestimmt in das Bild des Sohnes Gottes verwandelt zu werden durch den Heiligen Geist (Römer 8, 27-29).
Mehr ''anders'' können wir in dieser Welt nicht sein. In dieser Ausgangslage sind wir dann auch Botschafter des
Evangeliums mit der Lizenz auf den Sündenvergeber Jesus hinzuweisen. Wir können die Vergebung der Sünden
versprechen durch Glauben an den Heiland, der am Kreuz für unsere Rechtfertigung gestorben und
auferstanden ist. Der Heilige Geist, also der Geist Jesu in uns, ersetzt nicht unsere Persönlichkeit, aber ER
gestaltet uns um, damit wir werden, was wir vor Gott bereits sind. Wenn du dich im Spiegel betrachtest, dann
ist da auch etwas von Jesus zu sehen - seine Güte, seine Liebe, seine Sanftmut, seine Entschlossenheit, seine
Kraft, sein Mitgefühl, seine Weisheit und seine Menschlichkeit.
Jesus war in gewisser Weise ebenso wie wir auch schwach, denn er hatte einen sterblichen und verletztlichen
Leib und ist in unsere dreidimensionale Welt gekommen und hat sich sehr erniedrigt (Philipper 2,8). Aber Jesus
lebte allein durch die Abhängigkeit zum Vater im Himmel und ihm war nichts unmöglich. Darum ist ER unser
Vorbild geworden, denn auch wir sind von Gott abhängig und werden nun in das Bild Jesu verklärt (wörtlich:
''überstrahlt'') und tappen somit im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr im Dunkeln (2. Korinther 3,18). Du
musst dich nicht ''abstrampeln'' anders zu sein und zu werden - du bist es bereits wenn Jesus dein HERR und
Heiland geworden ist (Johannes 1,12). In dieser wunderbaren Feststellung und Gewißheit dürfen wir dann auch
am inneren Menschen wachsen. Und dies durch die Liebe und auch in allen Stücken (also auf vielerlei Weise
und in allen Bereichen) zu dem hin, der unser Haupt ist - Jesus Christus (Epheser 4,15). Ein Botschafter Christi
ist hilfsbereit und mitleidig (Lukas 10, 30-37) - er redet also nicht nur, sondern hilft auch wo und wie er es kann.
Es ist eine große Ehre auf diese Weise Gott zu deinen. Jeder hat hier auch seinen besonderen Platz dies auch zu
tun (Beruf, Familie, Freunde, Gemeinde, Internet... etc.). Wenn man uns nun fragt, warum wir anders sind und
sein wollen, dürfen wir auch offen Rechenschaft ablegen und über unsere selige Hoffnung sprechen. Diese
Hoffnung hat einen Namen und ist der Grund unseres Glaubens und unserer Erlösung - Jesus Christus (1.
Petrus 3, 15-16). Das geht garnicht anders...! ;-)
Jörg Bauer
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Nr. 2005: Schrei nach
Erlösung
20. Mar 2008
''Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von
diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch
Jesus Christus, unsern Herrn! So diene ich nun mit
dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch
dem Gesetz der Sünde.''
Römer 7, 24-25
Wenn man sich nach Erlösung sehnt, setzt das voraus, daß man in seinem Gemüt verstanden und erkannt hat,
daß dieses fleischliche Leben nicht das wahre Leben sein kann. Mit ''Gemüt'' verbindet man Begriffe und Inhalte
wie Gefühl, Verstand, Vernunft, Einstellung, Wille, Verlangen und Streben. Der geistliche Mensch ist ein
Gemütsmensch, der sich nach Gottes Gerechtigkeit und seinem Reich innerlich ausstreckt - es ist ihm ein
beständiges Anliegen. Vielleicht kann man nüchtern feststellen, daß wer sein eigenes Elend und das der ganzen
Welt nicht registriert, der ist in seinem Glaubensleben auch eher oberflächlich und nimmt sich selbst und Gott
nicht richtig wahr. So ein Mensch akzeptiert wohl die Erlösung, aber er käme nie auf die Idee, wie Paulus zu
Gott zu schreien, und mit allen Fasern seines Seins sich nach Gottes Reich zu sehnen. Die Bibel stellt fest, daß
wem wenig vergeben wurde, der liebt auch wenig und umgekehrt (Lukas 7,47). Und entsprechend sehnt sich so
jemand, der sich selbst nicht unbedingt als ''elend'' bezeichnen würde, auch weniger nach Gottes Gerechtigkeit
und seiner leiblichen Erlösung. Wer sich selbst trotz allem für nicht so schlecht hält, keine Armut und Not
empfindet, wird sich selbst für annehmbar erklären und wohl nur ein geringes Sündenbewusstsein entwickeln
können. Der Schrei nach Erlösung ist dann eher ein laues Lüftchen. Sich in seinem Leben vom Geist regieren zu
lassen ist trotz unseres Elends möglich (Galater 5,18). Entsprechend müssen wir uns dann auch praktisch
bemühen unser geistliches Potenzial zu aktivieren. Es ist aber nichts, was wir aus uns selbst produzieren
könnten, sondern das, was uns Gott durch seine Kraft geschenkt hat (2. Petrus 1, 3-4).
Ein Geschenk macht erst dann einen Sinn wenn man sich damit beschäftigt, sich darüber freuen kann und will
und es künftig im eigenen Leben eine Rolle spielt. Petrus schreibt in dem Zusammenhang in seinem Brief davon,
daß wir uns bemühen sollen unsere Berufung festzumachen (2. Petrus 1,10). Das hat etwas mit Glaube, Tugend,
Erkenntnis, Mäßigkeit, Geduld, Frömmigkeit und Liebe zu tun (Verse 5-7). Dadurch sollen wir Anteil an der
göttlichen Natur bekommen und können dann, wie Gott auch, von unseren Werken ruhen (Hebräer 4,10). Wer
Gott und sich selbst verstehen will, der sollte sich um die Gaben des Geistes bemühen (1. Korinther 14,12). Wir
sollen unser bemühen also darauf richten, die Möglichkeiten die die Erlösung hervorgebracht hat, auch zu
nutzen. Damit zeigen wir Gott unsere Dankbarkeit. Ein Glauben der eingerahmt über dem Bett hängt ist
unnütz und kontraproduktiv. Wer seinen Mangel erkennt und die Welt so sieht, wie Gott sie sieht, wird
unweigerlich zu Gott schreien und sich in allem und jederzeit Gott im Glauben zuwenden wollen. Kinder
Gottes erweisen sich dadurch, daß der Geist Gottes sie antreibt - auch wenn es sich so äußert, daß man zu Gott
schreit weil man sein Elend wahrnimmt (Römer 8,14). Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren HERRN! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 2006: Menschliche
Versuchungen
21. Mar 2008
''Bisher hat euch nur menschliche Versuchung
getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen
lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die
Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr's ertragen
könnt.''
1. Korinther 10,13
Eine Versuchung ist keine Sünde - aber sie ist Bestandteil und auch Notwendigkeit unseres Glaubenslebens.
Bestimmte Lasten müssen wir sogar täglich tragen (aufstehen, arbeiten usw.) aber Gott hilft uns auch dabei
(Psalm 68,20). Für Gott gibt es keine ausweglosen Situationen in unserem Leben oder die Einstellung, daß wir
gefälligst jede Versuchung ertragen müssen. Gott kann und will die Gläubigen aus manchen Versuchungen auch
erretten (2. Petrus 2,9). Wie unsere Versuchungen aussehen, hat auch etwas mit unserer Persönlichkeit und
unseren Veranlagungen zu tun. Es sind also meist Dinge, die auch immer unserem Wesen entsprechen.
Judas Iskariot war ein Dieb und ausgerechnet er hatte die Aufsicht über das Geld der Jünger Jesu...! Kein
Zufall! Jeder hat also stets seine eigenen Empfindlichkeiten, Kämpfe und Versuchungen (Jakobus 1,14).
Entsprechend können und sollen wir dann auch nicht immer nur von uns selbst ausgehen, in der Wahrnehmung
und Beurteilung der Probleme und Anfechtungen anderer Christen. Versuchungen erscheinen vor uns längst
nicht immer als etwas augenscheinlich Schlechtes und Negatives - möglicherweise versprechen sie uns so
manches Glück oder manche Abkürzung im Leben? Aber unsere Erziehung und Heiligung beinhaltet keine
solchen Abkürzungen oder sowas wie eine ''Light-Version'' unseres Lebenslaufes als Christ. Es gibt auch keinen
''Crash-Kurs'' auf dem Weg zu unserer Bestimmung und Gottes Ziel mit uns. Versuchungen sind im Grunde auch
nichts Neues. Sie beinhalten auch nichts, was nicht schon vorher andere erlebt haben. Die Menschen die sie
erlebten sind zwar unterschiedlich, aber die Substanz der Versuchung ist unverändert - die Kombination vom
Fleisch und der Welt und des Verführers!
Gott bewahrt uns nicht grundsätzlich vor Versuchungen, weil es sozusagen das Erbe unseres Menschseins ist,
aber ER kommt uns zur Hilfe und ist auch selbst versucht worden als Mensch. Anhand seiner eigenen
Erfahrungen in Jesus Christus ist ER dann auch barmherzig (Hebräer 2, 17-18). Gottes Menschwerdung hatte
also auch den Aspekt, daß der Allmächtige sich freiwillig total mit ''seinen Menschen'' identifiziert und
solidarisiert hat (nur ohne Sünde). Mehr geht nicht. Versuchungen haben ein unterschiedliches Niveau und
verschiedene Ebenen und auch die Art von Anfechtungen sind vielschichtig. Es liegt auch an uns, was uns
zugemutet wird, damit wir uns bewähren. Gott prüft auch den Geist in uns den ER uns gab (''Oder meint ihr,
die Schrift sage umsonst: Mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen...'' - Jakobus
4,5). Unsere Begierden können Versuchungen zu einem Götzen werden lassen (2. Mose 32, 1-6) - das sollte uns
bewusst sein! Wir müssen aber keine Angst vor der Sünde haben, sondern dürfen Gott im Glauben um Kraft
bitten den Anfechtungen und Versuchungen (die kommen müssen) dann auch in seinem Sinne zu begegnen.
Niederlagen gehören dazu, damit wir lernen nichts aus uns selbst zu tun, sondern sich bewusst in Gottes
Abhängigkeit zu begeben. Jede Überwindung des Bösen durch das Gute stärkt unseren Glauben und das
Vertrauen zu Gott. :-))
Jörg Bauer
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Nr. 2009: Kein Glaube
ohne Wolken
24. Mar 2008
''Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn
sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben,
und es werden wehklagen um seinetwillen alle
Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und
das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war
und der da kommt, der Allmächtige.''
Offenbarung 1, 7-8
Wolken sind auch ein Synonym* (*Gleichheit oder zumindest Ähnlichkeit der Bedeutung verschiedener
sprachlicher Ausdrücke) für Probleme, Unheil, Hindernisse, Bedrohungen aber auch Orientierungen - vor allem
in der Bibel! Sie können so manches in unserem Leben verdunkeln und uns den Blick auf den ''freien Himmel''
entziehen. Wir werden mitunter unsicher und haben auch Angst, wenn so mancher Schatten auf uns fällt. Ebenso
erging es auch einigen Jüngern (Petrus, Johannes und Jakobus) auf dem ''Berg der Verklärung'' wie wir in
Lukas 9, 34-35 lesen: ''Als er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie; und sie erschraken, als sie
in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach: Dieser ist mein auserwählter
Sohn; den sollt ihr hören''! In der Bibel stehen Wolken immer in Beziehung zu Gott und sie zeigen uns, wie unser
Glaube sein soll (und auch kann) - ohne solche Wolken hätten wir keinen Glauben. Ein unbewährter Glaube ist
wie ein Fisch in einer Pfütze mitten in der Wüste. Ein gläubiger Mensch wird dadurch zu einem Zeugen
Gottes, indem er mit der Wolke, aus der Wolke und auf der Wolke Gott und sich selbst geduldig wahrnimmt
und den HERRN verkündigt (Hebräer 12,1). Für unser Leben hier auf Erden steckt hinter und mit jeder Wolke
auch ein großer Trost: Mit den Wolken kommt auch Gott - ''Siehe ER kommt mit den Wolken'' - gerade dann,
wenn es dunkel wird in unserem Leben und wir nicht mehr weiter wissen und die Orientierung verloren haben dann kommt Gott mit den Wolken! So geschehen auch sichtbar für die Israeliten in der Wüste als der HERR in
einer Wolkensäule seinem Volk voranging (2. Mose 13,21). Was bewirken Wolken für unser Glaubensleben?
Was sollen wir wirklich lernen? Wir sollen lernen durch die Wolken im Glauben hindurchzuschauen. Wir sollen
den HERRN sehen, der mit den Wolken kommt.
In dem Sinne geht es dann wohl auch mehr darum, etwas zu verlernen statt zu lernen. Nämlich zu verlernen
sich Sorgen zu machen (Matthäus 6,25) und Trübsal zu blasen und das ängstliche ''In-die-Zukunft-schauen''.
Manche Wolken bringen auch Wind und einen reinigenden Regen mit sich, der uns vielleicht zuerst einmal naß
macht und den Wind um die Ohren pfeifen lässt, aber uns auch erwachen lässt und offener für Gottes Reden und
Handeln. Jeder Verlust den wir erleiden ist eine Wolke am Horizont die aber ebenso schnell wieder sich
''verziehen'' kann wie sie vielleicht gekommen ist? Im Alten Testament sagt Gott uns: ''Ich tilge deine Missetat
wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich!'' (Jesaja 44,22). Gott
möchte unser Glaubensleben nicht kompliziert sondern einfach machen - so eine Wolke hilft letztlich mehr als
sie uns schadet. Sie zieht ein Kind Gottes zum Vater im Himmel und den Gläubigen zum Glauben und die Angst
zur Freude und zum Frieden und zur Geduld. Freuen wir uns auf das, was uns erwartet (es wird ein schöner Tag
oder eine schöne Nacht sein): ''Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des
Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in
Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen
entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen; und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit.
So tröstet euch mit diesen Worten untereinander'' (1. Thessalonicher 4, 16-18).

Jörg Bauer
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Nr. 2010: Fragen und
Suchen
25. Mar 2008
''Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren
Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird
euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn
bitten!''
Matthäus 7,11
Man kann sich vieles vorstellen - und durchaus auch in falscher Art und Weise. Aber die Vorstellung und der
Glaube, daß Gott immer da ist, die soll uns erfüllen und stets gegenwärtig sein. Diese Vorstellung ist gesegnet
und kann niemals verkehrt sein. Dieses Wissen und Annehmen schenkt uns dann in unserem unruhigen und
verzagten Herzen (Jeremia 17,9) auch die tiefe Erkenntnis, daß Gott für alles jederzeit eine Lösung und eine
Antwort hat. Wenn wir Gott um etwas bitten, dann ist der Glaube, daß Gott nichts unmöglich ist, die
Voraussetzung dafür, daß Gott uns dann nach seinem Willen auch erhört (1. Mose 18,14). Gott hat seine
Prinzipien und seine Lebensregeln und seine Zeiten in Bezug auf den Geist den er uns gab sowie das Leben, das
daraus folgt. Für uns bedeutet dies zum einen, daß Gott unser himmlischer Vater ist, der uns liebhat (Jeremia
31,3) und der allmächtig ist (Psalm 91,1). Und es bedeutet darum, daß ich mir keine Sorgen machen muß
(Philipper 4,6). Was gibt es für uns Besseres und Schöneres als einen allmächtigen Gott bei uns zu haben, der
uns liebt? Wenn also unsere Vorstellungen geistlicher Natur sind und zum festen Glauben an die Wirklichkeit
Gottes in meinem kleinen Leben führen, dann ist das rechte Bitten auch keine große Sache mehr, die mich
ängstigen oder unsicher machen müsste. Beten ist aber nicht nur Bitten sondern immer auch Ausdruck meiner
Beziehung zu Gott - mein tägliches Brot - und ebenfalls Ausdruck meiner Gemütsverfassung.
Vertrauen zu Gott zu haben zeigt sich bestimmt auch dadurch, daß man den Freimut und den Eifer hat, IHN
auch immer und in allen Dingen zu suchen und seine Fragen auszusprechen. Wer Gott von Herzen sucht, der
findet IHN auch (5. Mose 4,29). Wir suchen Gott auch durch das Gebet und wir stellen unsere Lebensfragen
durch das Gebet. Ein Christ ist ein suchender und fragender Mensch mit Geduld und Vertrauen zu Gott!
Euch sei darum zugerufen: ''Gehe mit deinen Sorgen, Problemen, Nöten und Wünschen zu Gott!'' Man kann nie
zuviel beten und unsere Vorstellung, daß Gott allgegenwärtig ist und daß alles, was uns betrifft, immer erst an
IHM vorbei muß, kann stetig größer und stärker werden. Fragen und Suchen sind auch hervorstechende
Eigenschaften von Kindern - genauso sollen wir eingestellt sein in Bezug auf Gottes Reich und unserem
himmlischen Vater (Lukas 18,17). Auch Gott stellt UNS Fragen - Fragen mit Ausrufezeichen! - Erinnern wir
uns an den Eingangstext: ''Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben
könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten!'' Was wirst du darauf
antworten? Die Frage lautet: ''Wieviel mehr?'' Es macht Spaß Gott zu suchen weil wir als seine Kinder wissen
dürfen, daß ER sich finden lässt und uns liebt. Und dies trotz (oder gerade deshalb) unserer Unvollkommenheit
und unserer Fehler und Sorgen: ''Die Elenden sehen es und freuen sich, und die Gott suchen, denen wird das
Herz aufleben'' (Psalm 69,33). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 2013: Auf Herz und
Nieren
28. Mar 2008
''Der HERR ist in seinem heiligen Tempel, des
HERRN Thron ist im Himmel. Seine Augen sehen
herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der
HERR prüft den Gerechten und den Gottlosen; wer
Unrecht liebt, den hasst seine Seele.''
Psalm 11, 4-5
Gott prüft uns nicht am ''grünen Tisch'' - wir müssen keine Kreuze machen oder eine bestimmte Punktzahl in
einem Frage- und Antwortspiel erreichen. Zunächst fällt auf, daß Menschen hier in zwei Kategorien eingeteilt
sind: Gerechte und Gottlose! Beides sind Menschenkinder und beide haben vor Gott eine Seele erhalten. Diese
Seele gehört Gott - darum kann die Seele eines Gottlosen, der das Unrecht liebt, auch ''seinen Menschen''
hassen. Keiner lebt und stirbt sich selbst (Römer 14,7). Sowohl der Gerechte als auch der Gottlose muß einmal
Rechenschaft ablegen und es gilt uneingeschränkt, daß man erntet was man sät (Galater 6,7). Gott ist ein
gerechter Richter und prüft unser Herz und unsere Nieren (Jeremia 11,20) - warum? Weil ER es kann und unser
tägliches Leben reichlich Gelegenheit gibt um gute und schlechte Früchte zu unterscheiden. Entsprechend kann
Gott unsere Werke annehmen oder auch ablehnen (Jeremia 17,10). Das wiederum bedeutet auch, daß Gottes
Prüfungen nur in der Praxis unseres eigenen Lebens erfolgen kann und offenbaren, was in uns steckt. Wenn wir
nun in der Theorie durchfallen, so wäre das kein Problem solange unsere Werke und Früchte in der Praxis einen
Wert vor Gott haben.
Die Pharisäer waren möglicherweise gut in der Theorie aber ungenügend und blind in der Praxis. Wenn die
Taten nicht der Theorie entsprechen - dann ist man ein Heuchler - das ist eine einfache Rechnung. Darum
werden wir aufgefordert hierbei nicht Gott alles zu überlassen, sondern uns auch selbst zu prüfen (1. Korinther
11,28). Zu prüfen, was Gott wohlgefällig ist, wird uns Christen zugedacht (Epheser 5,10). Nun könnte man
fragen, warum ein Gerechter noch geprüft werden muß, wenn er doch gerecht ist? Ich finde man könnte auch im
Gegenzug fragen, warum man eine Liebesbeziehung und Ehe mit Inhalten füllen sollte, wenn man doch schon
verheiratet ist? Dieser Vergleich zählt auch dann, wenn man unverheiratet ist, denn als Christ gehört man zur
Gemeinde, die die Braut Christi ist (Johannes 3,29). Es ist nicht das Etikett was zählt, sondern der Inhalt, nicht
der Leib, sondern der Geist und nicht der Gottlose sondern der gläubige (gerechte) Mensch. Es ist reine
Gnade, daß wir überhaupt zur Prüfung zugelassen werden. Wer Gott liebt, wer an die Vergebung der Sünden
glaubt, der hat schon gewonnen und hat bestanden, denn die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung (Römer 13,10).
Entsprechend können wir dann auch befreit Gott dienen und das Gute suchen in unseren Taten und Gedanken.
Gott wird es uns vergelten.
Jörg Bauer
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Nr. 2014: Geduldete
Ahnungslosigkeit
29. Mar 2008
''Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im
Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat
vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von
den Herrschern dieser Welt erkannt hat; denn wenn sie
die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der
Herrlichkeit nicht gekreuzigt.''
1. Koritnther 2, 7-8
Was wir verstehen, damit können wir normalerweise auch angemessen umgehen. Fehler, Fehleinschätzungen,
Unüberlegtes, Dummes und Oberflächliches usw. entsteht meist aus einer gewissen Unwissenheit, Voreiligkeit
und Ahnungslosigkeit heraus. Es ist wahr, hätten die Menschen seinerzeit wirklich erkannt, wer Jesus Christus
ist, sie hätten sich eher selbst umgebracht, als den Sohn Gottes ans Kreuz zu schlagen. Jesus ließ seine
Verkläger in mancher Hinsicht auch bewusst im Unklaren, denn wäre ER nicht verurteilt und aus freien
Stücken ans Kreuz gegangen - für uns gestorben und von den Toten auferstanden - hätte es keine Vergebung
der Sünden gegeben. Hätte Jesus sich gewehrt und hätte ER seine Macht genutzt, um die wütenden Menschen
von sich fernzuhalten, wir hätten wahrlich ''alt'' ausgesehen (Matthäus 26, 53-54: ''Oder meinst du, ich könnte
meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schickte? Wie würde dann aber
die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss?''). Darum ging es: Gott wollte es so - aus Liebe, Sorge, Gnade
und Barmherzigkeit! Bei den Römern bestand eine Legion aus 4000– 6000 Soldaten! Im Alten Testament hat e i
n Engel in einem Augenblick 185 000 Feinde Israels vernichtet (Jesaja 37,36). Jesu Ausspruch am Kreuz:
''Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun'' (Lukas 23,34) war nicht nur eine nüchterne und wahre
Feststellung, sondern auch gleichzeitig das Einverständnis des Sohnes Gottes zur Notwendigkeit dieses Opfers.
Es war die geduldete Ahnungslosigkeit der Ankläger und letzlich aller Menschen.
Aber nun, nachdem die Erlösung vollbracht ist (Johannes 19,30) möchte, ja gebietet Gott, daß an allen Ecken
und Enden die Umkehr und Bekehrung folgt. Die Zeit der Unwissenheit über die Person Jesu Christi sollte
vorbei sein und die Zeit zum Glauben an das Evangelium ist möglich - und zwar jetzt (Apostelgeschichte 17,30)!
Gottes Hinwegsehen musste irgendwann ein Ende haben und noch ist Gnadenzeit, weil sich diese Erde noch
dreht. Wenn wir zu Lebzeiten meinen, daß wir Gott und sein Evangelium weiterhin ignorieren können, wird Gott
genauer hinsehen müssen und uns fragen: ''Was hast du mit meinem Sohn Jesus Christus gemacht?'' Und es wird
sich leider bestätigen, was Paulus den Korinthern geschrieben hat: ''Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit
denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft'' (1. Korinther 1,18). Wir
müssen nicht ahnungslos bleiben und wenn wir Kinder Gottes sind, dürfen wir in der Erkenntnis Jesu Christi
wachsen und am inneren Menschen zunehmen (keine Angst, das macht nicht dick... ;-)). Für uns Christen darf
gelten was wir bei 2. Petrus 3,18 lesen: ''Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und
Heilands Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten! Amen''.
Jörg Bauer
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Nr. 2017: Wie die Schrift
sagt
01. Apr 2008
''Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen
Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen.''
Johannes 7, 38
Die Quelle und das Geheimnis unseres Glaubens ist der Heilige Geist. Dieser Geist ist der Unterpfand der
Erlösung in unseren Herzen und das Siegel Gottes in allen wahren Christen (2. Korinther 1, 21-22). Es ist und
kann auch nur der Geist Christi sein, der uns letztlich in alle Wahrheit führt und leitet (Johannes 16,13). Das ist
deshalb bis in alle Ewigkeit so sicher und feststehend, weil der Geist Gottes nicht nur zur Wahrheit leitet,
sondern selbst auch die Wahrheit ist und in Jesus Christus leibhaftig wurde (1. Johannes 5,6). Wir glauben nicht
an einen ''historischen Jesus'', also jemanden, der kam und wieder ging und nur durch Propaganda und eine
ausgeklügelte Strategie mythologisch und geschichtlich zum ''Weltverbesserer'' hochgepuscht wurde. So ein
Jesus ist uns fremd. Johannes stellt in seiner Aussage klar und eindeutig fest: ''Wer an mich (Jesus) glaubt, wie
die Schrift sagt...''! Es kann also nicht sein, daß wir uns unseren Glauben nach eigenem Gutdünken selbst
zusammenbasteln, und nur einem subjektivem, moralischen Wertvorstellungen unterwanderten Glauben
(und Heiland) folgen, den die Schrift so nicht kennt. Jesus sagte, daß die Schrift Zeugnis von ihm selbst gibt
und mit seinem Kommen, sich die Schrift auch erfüllt hat (Lukas 4,21). Jesus beließ es nicht dabei, sondern
erklärte den Jüngern und somit auch uns (durch die Bibel) warum alles so geschehen musste, und wer ER
anhand der Schriften der Propheten ist (Lukas 24, 26-27).
Jesus selbst sagt uns WIE wir an IHN glauben sollen und WAS seine Autorität untermauert und was nicht! An
einen Jesus, wie ihn die Schrift nicht kennt und darstellt, sollen wir nicht glauben! Wer den biblischen Aussagen
glauben will und Gott bittet, daß dieser Jesus in sein Herz kommt zur Vergebung der Sünden und zum
Empfang der Wahrheit durch den Heiligen Geist, der wird in seinem eigenen Geist dann auch erfahren und
wissen, ein Kind Gottes zu sein (Römer 8,16). Als Christen sind wir nun zwar nicht der Urheber der Wahrheit,
aber durchaus deren Gehilfen! Dies kann und sollte sich durch unser Verhalten in unserem täglichen Leben
zeigen (3. Johannes 8). Gott hat es angekündigt (nach der Schrift) daß ER in Christus für uns sterben und
auferstehen will von den Toten (1. Korinther 15,3). Wir wissen das aus der Bibel, dem Buch der Bücher, und
können es am eigenen Leibe und in unserer Seele erfahren - Jesus lebt! Wir glauben an einen wunderbaren Gott,
der uns nie alleine lässt! Johannes schreibt: ''Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde
vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr seid
meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen'' (Johannes 15, 26-27). :-)
Jörg Bauer
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Nr. 2019: Fuß und Hände
03. Apr 2008
''Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes
gehst, und komm, dass du hörst. Das ist besser, als
wenn die Toren Opfer bringen; denn sie wissen nichts
als Böses zu tun.''
Prediger 4,17
Mit gutem Gewissen, Freundlichkeit, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit den Menschen allgemein und den
Glaubensgeschwistern im speziellen zu begegnen, ist mitunter eine herausfordernde Angelegenheit. Wer
beispielsweise mit jemandem im Disput ist und ihm seinen Glauben abspricht, wandelt auf einem sehr schmalen
Grade (Matthäus 5,22). Und wer seinen Bruder oder seine Schwester im Glauben sogar hasst, der wird in der
Bibel als ein ''Totschläger'' bezeichnet (1. Johannes 3,15). Wichtig ist, daß wir unser Denken, Fühlen und
Verhalten, anderen Christen gegenüber, nicht unabhängig von unserer Beziehung zu Gott sehen und
vielleicht meinen, daß es Gott nichts anginge wie ich über andere Glaubensgeschwister denke und rede! Weit
gefehlt! Man kann noch so treu die Gottesdienste besuchen, Spenden geben, beten und in der Bibel lesen, aber
wenn man einen Groll anderen Mitchristen gegenüber hat, muss das vorher ausgeräumt werden, bevor man sich
Gott wieder im Segen nähern kann (Matthäus 5, 23-26). Es ist unser Teil sowohl unsere Hände und Füße als
auch unsere Zunge zu bewahren und uns rechtens zu verhalten als Christen, denen die Schuld vergeben wurde
(Jesaja 33,15 und 1. Petrus 3,10). Gott geht es nicht darum, daß wir nur eine äußere Frömmigkeit praktizieren
und irgendwelche bedeutungslosen Opfer bringen ohne wirkliche innere Beteiligung und rechte Einstellung. Das
war auch schon zu Zeiten des Alten Testamentes so gewesen, wie wir in 1. Samuel 15,22 lesen: ''Samuel aber
sprach: Meinst du, dass der HERR Gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer gleichwie am Gehorsam
gegen die Stimme des HERRN? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von
Widdern''.
Gott ist den Menschen am meisten zugeneigt, die von Herzen die Wahrheit reden, mit der Zunge niemanden
verleumden, keinem etwas Böses tun und niemanden beleidigen und schmähen und die auch halten, was sie
versprochen haben, selbst wenn es zum eigenen Nachteil sich entwickeln sollte (Psalm 15, 1-5). Wer im
Unfrieden mit anderen ist und gleichzeitig Frieden mit Gott erleben will, muß offen gesagt, ersteinmal seine
''Hausaufgaben'' machen weil sonst alles Tun und Machen vor Gott dann eher etwas Fadenscheiniges und
Hochmütiges ist - ein sinnloses Opfer eben. Was vor Gott zählt ist Versöhnung, Vergebung, Aufrichtigkeit,
Einsicht und praktische Liebe - wir dürfen Fehler machen und uns auch einmal daneben benehmen, aber müssen
diese Dinge vor Gott und den Menschen dann auch wieder in Ordnung bringen. Sowas ist ein Opfer was Gott
gefällt! Matthäus 5, 23-25: ''Darum: wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn,
dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne
dich mit deinem Bruder, und dann komm und opfere deine Gabe. Vertrage dich mit deinem Gegner sogleich,
solange du noch mit ihm auf dem Weg bist...'' !
Jörg Bauer
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Nr. 2020: Seelischer
Glaube
04. Apr 2008
''Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu
sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten,
dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst
dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach
zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und
in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Petrus, ich sage
dir: Der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal
geleugnet hast, dass du mich kennst.''
Lukas 22, 31-34
Es gibt eine Komponente im Glauben, die wir nicht selten übersehen oder mit dem Glauben, den Gott uns gab,
verwechseln - es ist unser eigener, seelischer Glaube. Es ist unser eigenes bemühen, arbeiten, ertragen,
kämpfen, planen, hoffen und handeln. Nicht daß dies stets verkehrt oder unnütz wäre, aber es ist eben so, daß
wenn wir dabei straucheln, versagen und auch manchmal an allem zweifeln (einschließlich Gott) so kann uns
das sehr betrüben, ängstigen und frustrieren. Ebenso ist es dem Simon Petrus ergangen. Er war sehr von sich
selbst überzeugt und sah sich vermutlich als so etwas wie einen Elite-Christen an und vertraute vor allem seinem
eigenen Glaubenspotenzial (was sicherlich irgendwo auch vorhanden war, aber...) ! Petrus wollte mit Jesus ins
Gefängnis und sogar mit in den Tod gehen. Als Jesus im Garten Getsemane gefangen genommen wurde, zog
Petrus sein Schwert und haute dem Diener des Hohepriesters ein Ohr ab (Johannes 18,10). Diese Aktion hatte
weder für Petrus, noch für Jesus und schon garnicht für den Knecht einen Vorteil - Petrus war das in dem
Moment egal - er war ein reines Emotionsbündel und handelte aus dem Bauch heraus. Er sah in dem
Augenblick nur seine seelische Glaubensdynamik herausgefordert und angesprochen und in Gefahr! Seine
subjektive Wahrnehmung von Jesus und sein Verstand waren in dem Moment nicht mit dem Geist Jesu
verbunden. Jesus tadelte ihn darum (Lukas 22,51). Ausgerechnet dieser Petrus! War es nicht er, dem der Vater
im Himmel kurz vorher offenbarte, wer dieser Jesus Christus wirklich war (Matthäus 16,17)? Ausgerechnet er
leugnete kurz darauf dreimal diesen Jesus überhaupt zu kennen! Was in Petrus leugnete den Sohn Gottes? Es
kann nicht der Glaube gewesen sein, den Gott dem Petrus gegeben hatte - Gott leugnet sich ja nicht selbst.
Es wird klar, daß nicht wir Gott erwählt haben (also uns den Gott zugehörigen Glauben angeeignet haben)
sondern Gott uns erwählt hat (also genau umgekehrt) und bestimmt, daß wir Frucht bringen und diese Frucht
auch bleibt (Johannes 15,16). Das was bei Petrus nicht geblieben ist, war also keine Frucht die Gott gegeben
hat, sonst wäre sie geblieben. Jesus hat für den Glauben des Petrus gebetet weil der Satan schauen und prüfen
wollte wie weit denn der Glaube (die große Klappe) von Petrus reicht wenn es ans Eingemachte geht? Der
Teufel kann nicht wegnehmen, was Gott einem Menschen schenkt und offenbart (Johannes 10,28). Es ist also
unser seelischer, menschlicher Glaube der angreifbar, verzagt, unsicher und auch ängstlich ist. Wir sind
tatsächlich wie Schafe unter die Wölfe geworfen (Matthäus 10,16). Wir Christen sind in unserem Glaubensleben
von Gott abhängig - viel mehr als wir denken! Es geht uns wie es auch dem Menschen Jesus Christus ging, der
sagte: ''Ich kann nichts von mir aus tun...'' (Johannes 5,30). Diese Abhängigkeit von Gott muß in unserem Leben
deutlich werden, damit wir lernen so zu glauben wie Gott es will! Glauben heißt Vertrauen! Petrus musste es
lernen um hinterher seine Brüder und Schwestern zu stärken in ihrem Glauben (Lukas 22,32) - Gott hatte noch
einiges mit ihm vor. Auch wir brauchen solche Erfahrungen damit wir lernen von uns selbst wegzusehen und
alles von Gott zu erwarten und zu erbeten und nicht meinem eigenen, seelischen Glauben zu vertrauen sondern

in jeder Lage und Situation Gottes Gegenwart und Allmacht zu vertrauen. Auch mit dir hat Gott noch einiges
vor...! ;-)
Jörg Bauer
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Nr. 2023:
Fürwahrhalteglauben
07. Apr 2008
''Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht
daran; die Teufel glauben's auch und zittern. Willst du
nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube
ohne Werke nutzlos ist?''
Jakobus 2, 19-20
Glaube ist ein Werk, das Menschen selig machen kann. Was Jesus tat - die Verkündigung und Umsetzung des
Evangeliums - war ein großes Werk. Ein Kind Gottes zu werden ist das Größte und Beste was aus einem
Menschen werden kann! Der Glaube an Jesus Christus gemäß seinem Evangelium (Johannes 14,6) macht es
möglich. Wir Christen haben den Auftrag und die Bestimmung Menschen zu Jüngern zu machen durch die
praktische Verkündigung der frohen Botschaft (Matthäus 28, 19-20). Jesus selbst sagte, daß wir die Werke, die
er tat, auch tun werden - sogar in gewisser Weise noch größere Werke (Johannes 14,12). Und zwar indem wir
Menschen zu Gott führen durch Liebe in Wort und Tat und durch mancherlei Opfer wie Zeit, Eifer und Gebet das ist etwas Großes in Gottes Augen! So groß, daß hingegebene Christen in einem Atemzug mit Jesus selbst
genannt werden. Gott respektiert und achtet es sehr, wenn wir uns in seinem Namen und mit seinem Segen und
seiner Kraft, im Glauben an die Arbeit machen, um das vollkommene Erlösungswerk zu verkünden. Einfach auch
durch unser Leben und unsere Einstellung und nicht nur mit vielen Worten oder Überredungskünsten. Was
unterscheidet nun so einen beschriebenen Glauben von einem Glauben, wie ihn die Teufel haben oder manche
Menschen? Etwas nur für wahr (oder wahrscheinlich) zu halten ist kein lebendiger Glaube der von Herzen
kommt, sondern ein toter Glaube - vergleichbar mit dem Glauben an einen starren Götzen, der wie ein leerer
Wind ist (Jesaja 41,29). Es hilft einem nicht an den Wind zu glauben weil er da ist - ebenso wie es nicht hilft an
den einen Gott zu glauben weil er lebt! Nicht umsonst steht: ''... die Teufel glauben's auch und zittern...!'' Es gibt
also ein Führwahrhalten, was soviel wert ist wie eine Religion, die die Selbsterlösung lehrt oder einen Glauben
ohne Jesus Christus.
Man kann auch daran glauben, daß es genug Essen auf Erden gibt (was ja eigentlich stimmt) und trotzdem
verhungern. Ein toter Glaube tut nichts - er tut nicht nur nichts, sondern macht auch oft alles, um zu verhindern,
das überhaupt jemand was macht. Wir Christen sollen im Prinzip alles was wir tun, ein Werk des Glaubens und
eine Frucht des Geistes sein lassen (Kolosser 3,17). Glaube muss sich zeigen, denn nur dadurch wird er auch
zum Glauben - ebenso wie sich Nichtglaube und ein Führwahrhalteglauben durch Teilnahmslosigkeit, Spott und
Ignoranz offenbart (Jakobus 2,18). Wahrer Glaube ist durch die Liebe tätig (Galater 5,6) und ein törichter
Glaube zeichnet sich durch lieblose Unbeweglichkeit und durch Einswerden mit einem toten Götzen aus. Das
kann man manchmal selbst sein, indem man dann nicht in Gott, sondern in sich selbst ruht und alles
verschläft was wichtig, richtig und nötig wäre. Oder man ist nur dort aktiv und beweglich, wo es nicht Gott
sondern einem selbst dienlich ist - nach eigenem Gutdünken und Maßstab. Paulus schreibt dem jungen
Timotheus in 2. Timotheus 4, 3-5 folgendes: ''Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht
ertragen werden; sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen
ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du
aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt
redlich aus''.
Jörg Bauer
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Nr. 2024: Einssein mit
Gott
08. Apr 2008
''Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt
seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie,
sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich
glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du,
Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in
uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt
hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die
du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins
sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen
eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt
hast und sie liebst, wie du mich liebst.''
Johannes 17, 19-23
Wir dürfen als Christen davon ausgehen, daß Gott die Gebete, die Jesus Christus auf Erden gebetet hat, erhörte
und noch erhören wird. Der Grund dafür ist - daß sie eins sind (Johannes 10,30). Nicht nur einer Meinung und
eines Sinnes und Wirkens, sondern auch eines göttlichen Geistes in überirdischer Erscheinung und
Wahrnehmung. Es ist sicherlich für einen dreidimensionalen Menschen schwer zu begreifen, wie man das
''Einssein mit Gott'' erleben, fühlen, einordnen und wahrnehmen kann. Der Mensch nimmt den
dreidimensionalen Raum verzerrt wahr, was bedeutet, daß die subjektive Wahrnehmung sich nicht mit dem
physikalischen Raum deckt. Es gibt menschlich gesehen Unstimmigkeiten zwischen Realität und Wahrnehmung
des Räumlichen. Von daher kann man diese überdimensionale geistliche Einheit auch nicht rational verstehen.
Das muss man auch nicht. Diese von Gott gesuchte und von Jesus erbetene Einheit - jetzt und in Zukunft - löst
nicht unsere Einmaligkeit und Persönlichkeit auf - im Gegenteil! Erst durch Gottes Geist werden wir zu dem,
was wir sind und sein sollen. Jesus spricht davon, daß wir in der Wahrheit geheiligt werden sollen. Von welcher
Wahrheit spricht Jesus? Es kann nicht meine subjektive Wahrnehmung sein, mein eigener Anspruch von
Wahrheit in meinen Gedanken, meinem Gefühl und meiner optischen Sichtweise. Nicht das Reich Gottes ist
etwas verzerrtes, unwirkliches, abgehobenes und unrealistisches, sondern das Reich auf Erden, die Welt von uns
Menschen auf diesem dunklen Planeten ist es. Nicht der Himmel muß sich uns als eine imaginäre Fiktion
(''ausgedachte, gestaltete Vorstellungskraft'') offenbaren, sondern wir müssen lernen und begreifen, was es mit
uns und dieser Erde auf sich hat im Lichte Gottes. Erst dann erkennen wir stückweise, wie sehr wir Erlösung,
Gnade, Gottes Wahrheit und die Heiligung brauchen und nötig haben.
Jesu vollendetes Opfer auf Golgatha geht der Heiligung voraus (Hebräer 10,14) und keiner wird Gott ohne diese
Heiligung sehen und dieses ''Einssein'' erlangen - es ist Gottes Wille (1. Thessalonicher 4,3). Wie das
funktioniert, hat Jesus uns vorgelebt, indem er sich selbst für uns geheiligt hat in der Wahrheit, die er selbst ist
(Johannes 14,6). Die Heiligung zeigt uns als Christen den Willen Gottes in unserem persönlichen Leben auf.
Dies geschieht durch Erfahrungen mit uns selbst und mit dieser Welt und auch durch so manches erfahrene
Leid (Apostelgeschichte 14,22). Aber auch durch Gebetserhörungen, Frieden und Freude im Sinne Gottes und
durch Gemeinschaft mit Gleichgesinnten in der Gemeinde oder in der Ehe (Markus 10,8) sowie echten
Freundschaften wie zum Beispiel bei David und Jonathan (1. Samuel 18,1: ''Als David aufgehört hatte, mit Saul
zu reden, verband sich das Herz Jonatans mit dem Herzen Davids, und Jonatan gewann ihn lieb wie sein eigenes
Herz''). Wir sollen Gottes Absichten erkennen und erfahren lernen - deshalb beten wir ja auch: ''Dein Wille
geschehe wie im Himmel so auf Erden'' (Matthäus 6,10). Das bezieht sich (nicht zuletzt) auch auf unser eigenes

Leben. Vielleicht kann man sagen, daß man ''eins'' ist, wenn man ''ein Herz und eine Seele'' ist und teilt, was man
hat und ist (Apostelgeschichte 4,32). Gott teilt sein Reich mit seinen teuer erkauften Kindern, seinen Erben
(Römer 8,17). Jesus lebt, weil es Gott gibt - und wir leben, weil es Jesus gibt (Johannes 6,57) - das ist Sinn, Ziel
und ewige Bestimmung, wie wir schon ganz am Anfang in der Bibel lesen und jetzt vielleicht ein Stück weit mehr
verstehen - 1. Mose 1,26: ''Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei...'' :-)
Jörg Bauer
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Nr. 2026: Die beste
Hoffnung
10. Apr 2008
''Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der
Sinn des Geistes gerichtet ist; denn er vertritt die
Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass
denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen,
denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind.''
Römer 8, 27-28
An Gott zu glauben ist nicht selten ein Sprung ins Ungewisse, eine Wanderung in unentdecktes Land, ein Hoffen
ohne Sehen und ein Suchen ohne zu wissen, was man findet! Und trotzdem macht es Sinn und ist eine gute Sache
und ein verheißungsvoller Akt des Glaubens und Vertrauens. Es gibt Aussagen in der Bibel, die stehen so fest,
wie sie sich beim lesen auch anhören: ''Es dient uns alles zum Besten''! Das kann nur einer sagen, der es fertig
bringt, aus unserem Lebenspuzzle ein fertiges Bild zu kreieren und zusammen zu fügen. Wir wissen als Christen
manchmal tatsächlich nicht mehr, als diese Verheissung - gerade dann, wenn es uns wenger gut geht. Wer kann
dem Leid denn wirklich etwas Wichtiges, Richtiges und Sinnvolles abgewinnen, wenn nicht ein Kind Gottes? Ich
finde das sehr tröstlich! Wenn desweiteren in der Bibel steht, daß wir das von Gott verhießene ewige Leben auf
Hoffnung haben (Titus 1,2), so heißt das nicht, daß es eher unsicher und fragwürdig ist und erst noch einige
Dinge geklärt werden müssen. Dieses ewige Leben ist einfach noch nicht geoffenbart, also sichtbar und greifbar
geworden. Hoffnung auf Gottes Zusagen sind ewige, von höchster Stelle autorisierte Tatsachen, die
sozusagen im Glauben instrumentalisiert sind. Die Ergebnisse unserer ''Lebensrätsel'' stehen schon fest - und
es sind erfreuliche Resultate - Dinge, die uns richtig gut aussehen lassen - garantiert (Römer 5,5). Hoffnung
kann man nicht sehen, denn was man sieht und dann begehrt, ist keine Hoffnung. Etwas zu begehren setzt in uns
etwas in gange, was dann eventuell irgendwann und irgendwie einmal (wahrscheinlich) erfüllt wird.
Beispielsweise wenn es um das Essen geht (Lukas 15,16) oder darum, jemanden zu sehen und zu besuchen
(Lukas 9,9). Aber Hoffnung ist etwas, das bereits erfüllt ist, aber noch nicht offensichtlich wurde (Römer 8,24).
Wir ''begehren'' also in dem Sinne nicht die Erlösung und Vergebung unserer Sünde (die gottlosen
Selbstbestimmung) sondern hoffen auf sie, weil sie bereits geschehen ist.
Wir klammern uns gerne an diese Hoffnung weil wir Gott lieben möchten und ER uns die Gnade des
Evangeliums offenbart hat, die wir auch keinesfalls verachten wollen (Römer 2,4). Selbst dieser Wunsch, Gott
genauso anzunehmen, kommt nicht aus uns selbst. Was uns manchmal wie ein Rückschritt vorkommt, ist es
nicht und was für uns wie ein Umweg aussehen mag, erweist sich oft als ganz neue Perspektive in unserem
Leben. Was uns zu lange dauert erweist sich tatsächlich als optimal und richtig - auch wenn wir dies meist
erst hinterher bemerken - vielleicht erst mit großem Abstand!? Auf Gerechtigkeit muss man hoffen, das geht
nicht anders (Galater 5,5) - und es ist gerecht, daß Gott Sünde verurteilt und den Gottlosen straft. Für uns
Gläubige ist Christus unsere Gerechtigkeit geworden (Römer 4,6). Auch das ist eine feststehende Hoffnung die
wir vielleicht nicht immer spüren, aber die unser ewiges Heil ist - diese Hoffnung lässt definitiv nicht
zuschanden werden (Römer 10,11). Wer nun vor Gott gerecht ist, dem dient in der Tat alles zum Besten (wirkt
zum Guten mit) - das dürfen wir von Herzen so annehmen und glauben. Paulus schreibt in dem Zusammenhang:
''Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt
Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen; segnet, und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint
mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch
herunter zu den geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf
Gutes bedacht gegenüber jedermann'' (Römer 12, 12-17).

Jörg Bauer
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Nr. 2028: Die Last des
Anderen
12. Apr 2008
''Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer
Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit
sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid; und sieh
auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest.
Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz
Christi erfüllen.''
Galater 6, 1-2
Was anderen Glaubensgeschwistern passiert, kann auch dir geschehen! Die Verfehlungen, Müßiggänge,
Gedankenlosigkeiten und auch Dummheiten anderer gläubiger Menschen, sollten für dich kein Anlaß sein, diese
Menschen zu verurteilen oder vorschnell abzustempeln. Oft bekommen wir noch nicht einmal richtig mit, was bei
einer Sache wirklich abgelaufen ist und was tatsächlich hinter einem Geschehnis steckt. Kannst du noch
mitleidig und sanftmütig sein, oder schlägst du lieber verbal drauf? Hast du für manche Dinge einfach kein
Verständnis - Christ hin oder her - wirst du auch schwach wenn andere schwach werden, oder lässt dich das
alles eher kalt (2. Korinther 11,29)? Rufen wir uns in Erinnerung, wie Jesus mit schwachen, sündigen und
zerknirschten Menschen umgegangen ist! Er ging bei ihnen essen und ''musste'' bei ihnen einkehren (Lukas
15,2). So bei Zachäus aus Jericho, einem Zöllner, der im Volk so beliebt und geachtet war wie ein Ausschlag
(Lukas 19,1-10). Seinem Haus, daß er für Jesus geöffnet hatte, ist anschließend Heil widerfahren. Wieviel Segen
kann Gott einem Gefallenen, Betrübten und Gestrauchelten schenken, wenn wir ihm anstatt mit Verachtung und
Anklage mit Liebe, Verständnis und Hilfe begegnen? Fragen wir uns, wieviel der Leute, die Zachäus
anklagten, hätten bei Gelegenheit ebenso diesen Zöllner-Job angenommen und sich dadurch bereichert?
Manchmal sind es sogar wir selbst, die andere Christen unnötig belasten und dann die Ersten sind, die sich
beschweren wenn es nicht so läuft wie gewünscht.
Um anderen Menschen das Glaubensleben schwer zu machen, muss man noch nicht einmal ein Pharisäer sein
(Lukas 11,46). Aber jemanden, der von Verfehlungen ereilt wird, wieder zurecht zu helfen (mit Sanftmut und
geistlicher Reife) ist für manche leider ziemlich schwierig, weil sie sich selbst niemals in so einer Lage sehen
könnten. Es geht nicht darum, daß wir über alles und jeden immer ''den Mantel des Schweigens'' legen sollten,
aber wir sind aufgefordert vor allem Gnade und nicht Gericht zu verkünden und zu vermitteln. Die Last des
Anderen trägt man dadurch, daß man einander erträgt und sich vergibt (Kolosser 3, 12-13). Hast du ''herzliches
Erbarmen'', ''Freundlichkeit'', ''Demut'', ''Sanftmut'' und ''Geduld''? Bevor man andere Christen kritisiert, sollte
man sich auch selbst fragen ob man nicht ebenso gefährdet ist und nur durch Gottes Gnade stehen kann. Ohne
Gnade würde keiner von uns auch nur einen Wimpernschlag lang vor Gottes Gericht bestehen können. Wenn
uns bei anderen etwas ins Auge fällt, sollten wir auch unsere eigenen Augen überprüfen (Matthäus 7, 3-5).
Vergebung geschieht aus Liebe. Wer das so als gefallener und fehlerhafter Mensch erleben darf, der hat auch
eine ganz besondere Motivation, es künftig besser zu machen und seine Fehler zu korrigieren. Auch wenn Kritik
berechtigt ist, sollen wir uns nicht über andere stellen. Paulus schreibt den Korinthern: ''Darum, wer meint, er
stehe, mag zusehen, dass er nicht falle'' (1. Korinther 10,12).
Jörg Bauer
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Nr. 2031: Gottes
Belohnung
15. Apr 2008
''Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine
große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit
ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene
empfangt.''
Hebräer 10, 35-36
Gott kennt uns Menschen ganz genau - auch besonders die Gläubigen. Und gerade weil wir Christen sind, haben
wir es auch ganz besonders nötig, Geduld zu lernen. Eben weil soviel davon abhängt und wir Gottes Willen tun
sollen, damit das Verheißene für uns zur Wirklichkeit wird - ganz persönlich. Gott ist das so wichtig, daß er uns
dafür belohnt, wenn wir seinen Willen tun und gehorsam sind. Nicht selten tun wir diesen Willen aber nicht und
der überwiegende Teil der gesamten Menschheit hat nur den eigenen Willen im Sinn. Das ist nichts
Überraschendes, denn die Bibel stellt unmißverständlich fest, daß Gottes Wege nicht unsere Wege und seine
Gedanken nicht unsere Gedanken sind (Jesaja 55, 8-9). Gott ist auch deshalb der Allmächtige und Ewige, weil
ER alles weiß, sieht, bewerten, verstehen und voraussehen kann - und dies in absolut vollkommener und
gerechter Art und Weise. Gott meint es tatsächlich gut mit uns - aber eben nicht aufgezwungen, manipulativ,
unterdrückend und bevormundend, sondern in aller Weisheit und Liebe mit Rücksicht und Akzeptanz auf
unsere Einstellung und Gesinnung. Gottes Willen zu tun ist das Beste, was wir uns selbst antun können. Und
weil Gott soviel am Herzen daran liegt, belohnt ER uns auch noch dafür und verspricht uns Heil und Segen im
Überfluß (1. Korinther 2,9). Aber Gott kann und wird auch zornig werden über listige und boshafte Menschen,
die bewusst versuchen Gottes gerade Wege krumm zu machen (Apostelgeschichte 13, 8-10). Also Menschen, die
andere Menschen vom Glauben abzuhalten versuchen. Auch das gibt es. Ein anderes Beispiel ist König David,
der, trotz seiner Schwächen und Fehler, ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Vermutlich auch wegen solcher
Gebete: ''Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott; dein guter Geist führe mich auf
ebner Bahn'' (Psalm 143,10). Es ist nichts Verkehrtes sich um etwas zu bemühen, aufgrund der in Aussicht
gestellten Belohnung.
Für manche (wir sprechen von Mose) war es die Belohnung sogar wert, etwas weltlich Besserem und persönlich
Leichterem den Rücken zu kehren, und lieber ''die Schmach Christi'' zu tragen, und als etwas Größeres und
Besseres anzusehen, als das, was er am Hofe Ägyptens hatte (Hebräer 11,26). Vermutlich setzt so eine
Entscheidung voraus, wie David schrieb, in Gott unzweifelhaft einen ''guten Geist'' zu sehen, in den man sein
Vertrauen einfach investieren muss. Also ohne ''wenn und aber'' von Herzen und mit Dankbarkeit diesem Gott
nachzufolgen. Gerade weil man einsieht, daß Gott es ja doch immer besser weiß und uns segnen will nach seiner
Verheißung. Wann steht man denn in Gefahr sein Vertrauen wegzuwerfen? Wenn man ungeduldig ist und
Angst hat zu spät zu kommen und empfindet, daß einem ''die Zeit'' nur so durch die Finger rieselt wie feiner
Sand. Wenn Umstände und Drucksituationen einen nur noch verunsichern und nervös machen. Wenn man sich
von anderen Menschen den Glauben abspenstig machen lässt. Wenn man vergisst, daß Gott einen liebt und
segnen will und daß alles, was einen betrifft, immer zuerst an Gott vorbei muss. In den Seligpreisungen
untermauert Gott die Folgen aber auch den Segen der Nachfolge und des Glaubens - der Evangelist Matthäus
schreibt, was Jesus sagte: ''Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen
und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost; es wird euch im Himmel
reichlich belohnt werden'' (Matthäus 5, 11-12). Prüfen wir uns auch selbst, wo wir unser Vertrauen schon
zugeschüttet haben, und uns weltlicher Besitz, Unabhängigkeit und Anerkennung wichtiger geworden ist als
Gottes Wille.

Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv2031.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 2033: Predige das
Wort
17. Apr 2008
''So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen
aber durch das Wort Christi.''
Römer 10,17
Manchmal kann man einen Sachverhalt und eine Information und Feststellung sehr kompliziert und
undurchschaubar vermitteln und darstellen. Oft ist das garnicht nötig - vor allem wenn es sich um
zwischenmenschliche und beziehungstechnische Dinge handelt. Da ist es nicht selten ärgerlich, wenn man mit
Dingen ''zugedröhnt'' wird, die kein Licht ins Dunkle bringen. Das hat auch nicht unbedingt etwas mit Intelligenz
und der Auffassungsgabe zu tun, sondern vielmehr mit Wortklauberei, Hochmut, Diplomatie, Politik und
Heuchelei. Mich hat es früher in der Schule immer sehr gestört, wenn ansich klare und einfache Gegebenheiten
und Ereignisse unnötig schwierig und unklar ausgedrückt und beschrieben wurden. Priorität sollte immer
haben, daß es verstanden wird und man weiß was Sache ist. Manchmal wird auch so verfahren wenn es um
biblische Inhalte geht. Da schreckt man die Leute eher ab, als daß man sie gewinnt und motiviert, wenn aus
dem Wort Gottes ein hyroglyphenartiges, staubtrockenes Erkenntniswirrwarr gemacht wird. Auf diese Weise
bleiben Menschen eher ahnungslos als gut informiert zurück. Ein Grund mag eine gewisse, unbeteiligte Distanz
sein. Wenn das Herz an Wärme verliert, reagiert meist nur noch der kühle Verstand. Das ist manchmal schwer
zu verdauen. Gottes Wort und seine Gebote sind nicht schwer (1. Johannes 5,3) - dies sagte derjenige, der als
Mensch das schwerste Leben auf Erden hatte als sonst einer - Jesus Christus! Was war sein Geheimnis? ER
liebte Gott und wurde geliebt - das ist alles! Aus dieser Liebe heraus fällt einem der Gehorsam des Glaubens
leicht. Was wir nicht schaffen, ist kein Ergebnis des Mangels an Wissen und Information, sondern an Liebe zu
Gott und den Menschen. Liebe ist nicht kompliziert! Wir Menschen machen es leider manchmal schwierig weil
wir die Menschen nicht dort innerlich abholen, wo sie es am meisten ersehnen - in ihrem Herzen! Viele
Menschen wissen es womöglich garnicht, wonach sie sich wirklich sehnen und was sie tatsächlich brauchen um
ein anderer Mensch zu werden. Da bewirkt dann auch die beste Information nichts, wenn die Liebe fehlt!
Jesus hat dafür gebetet, daß Menschen durch unsere Worte zum Glauben kommen (Johannes 17,20).
So eine Predigt muß von Herzen kommen und findet ganz sicher nicht nur Sonntags auf der Kanzel statt. Liebe
schlägt Wellen und Informationen, aus denen die Liebe hervorgeht und plausibel wird, umso mehr. Unsere
Glaubensgrundlage ist das Wort Gottes in der Bibel, aber unsere Worte können auch unsere eigenen Worte sein
und unsere eigene Persönlichkeit beinhalten. Dann reden wir nicht über ''den Glauben'' und ''diesen Gott'',
sondern über ''meinen Glauben'' und ''meinen Jesus''. Dann wird Gnade und Vergebung und Liebe greifbar und
überaus persönlich. Nur so werden wir auch gehört und ernstgenommen. Es ist klar, daß man nicht nur mit
Worten predigen sollte (per Brief, Telefon oder Andachten im Internet) sondern mit den Taten (2. Korinther 10,
10-11). Gott befähigt Menschen seine Worte zu gebrauchen durch den Heiligen Geist. Und wenn wir den Drang
und den Ruf danach haben etwas zu sagen, dann sollten wir das auch ernst nehmen und um Führung beten. Wir
sollen es nicht wie Mose machen, der sich als ungeeignet ansah und auf seine ''schwere Zunge'' verwies (2. Mose
4,10). Gott hatte ihn erwählt und befähigt und ihm mit Aaron einen redegewandten Mann an die Seite gestellt.
Heutzutage reden vermutlich manchmal zuviele Leute anstatt zuwenige - gerade im christlichen Bereich.
Wenn es nur aus eigenem Antrieb geschieht, oder man sich selbst profilieren will, oder sich einfach selbst
gerne reden hört, dann läuft etwas falsch. Manche predigen sogar während sie beten - was mich immer wieder
verwundert, als ob man Gott erzählen müsste was in seinem Wort steht? Wir sollen nicht ''plappern wie die
Heiden'' und durch viele Worte Gott und Menschen beindrucken wollen (Matthäus 6,7). Es kommt auf das
richtige Wort zur rechten Zeit an - und vor allem auf die Gesinnung meines Herzens. Es geht um eine

vertrauensvolle Hingabe die von Herzen kommt - das sollen wir vermitteln. Aus so einer Predigt kommt dann
auch der Glaube und das Wort Christi wird lebendig.
Jörg Bauer
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Nr. 2034: Untertan der
Obrigkeit
18. Apr 2008
''Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über
ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott; wo
aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet.''
Römer 13,1
Als eine ''Obrigkeit'' (lat. superioritas) wurden in hierarchisch organisierten Gemeinwesen seit dem späten
Mittelalter bis in die Moderne hinein diejenigen Personen oder Institutionen bezeichnet, die rechtmäßig oder
auch nur aufgrund eigener Anmaßung (Ursurpation) die Herrschaft ausübten und die rechtliche und faktische
Gewalt über die Untertanen besaßen. Die Untertanen schuldeten ihrer Obrigkeit Gehorsam. Wenn in unserem
Bibeltext nun die Rede davon ist, daß Gott diese Hierachien angeordnet hat, dann müssen wir selbstredend
davon ausgehen, daß diese Menschen auch in besonderer Verantwortung vor Gott stehen. Wem viel gegeben ist,
bei dem wird man auch viel suchen (Lukas 12,48). Zu regieren und Rechte zu vertreten ist normalerweise das
Privileg der Weisheit Gottes (Sprüche 8, 14-16). Sicherlich kann und muß man nun einschieben, daß es
Menschen gab und noch gibt, die mit der Weisheit und den Geboten Gottes nichts am Hut haben. Sie agieren
nach eigenen Gesetzen und sicherlich in mancher Willkür und Bosheit. Hier ist Untertansein nach gültigem
Gesetz zwar ebenso geboten (z.B. in einem diktatorischen Staat als Christ) aber gewiß nicht nach dem Gewissen
oder in der Verkehrung von Gottes klaren Geboten und seiner Rechtsprechung. In so einem Fall gilt: ''Man muss
Gott mehr gehorchen als den Menschen'' (Apostelgeschichte 5,29). Untertansein muß aber nicht immer und
zwangsläufig bedeuten, daß man mit allem einverstanden ist und in jeder Verordnung und jedem Verbot den
Willen Gottes zu sehen hat. Es ist auch besser manches Unrecht zu ertragen als sich stets darüber zu empören
was einem alles zugemutet wird (1. Petrus 2,19). Ich denke da an Dinge wie Steuererhöhungen, Kürzungen,
Bevormundungen, Staatsverschuldungen, Ausgaben, Zuzahlungen, Einschränkungen, Anklagen, Verurteilungen
etc. Eines wird in Gottes Anordnung aber auch deutlich: Der HERR will neben seiner himmlischen
Rechtssprechung (die noch kommt) auch eine irdische Gerichtsbarkeit. Daß nämlich Übeltäter bestraft und
Wohltäter belohnt werden (1. Petrus 2,14). Und sozusagen (was das Gute betrifft) ''nebenbei'' auch dadurch den
Unwissenden und Törichten ''das Maul zu stopfen'' (1. Petrus 2,15). So eine Unterordnung gefällt Gott. Und es
ist ja gut und rechtens, wenn wir Menschen einsehen und dafür einstehen, daß Diebe, Lügner, Betrüger, Mörder
und Kinderschänder (auch) auf Erden rechtlich verfolgt und bestraft werden.
Daß dies auf unserem Planeten mit seinen vielen politischen und gesellschaftlichen Unterschieden dennoch oft
nur unvollkommen und unangemessen (in beide Richtungen) sich vollzieht, liegt auf der Hand. Die vollkommene
Gerechtigkeit liegt allein in Gottes Hand - zu seiner Zeit! Aber wir können und müssen das, was aktuell und
weltlich geschieht, so hinnehmen und uns damit vorerst begnügen. Wir sollen die unvollkommenen Mühen der
Politik anerkennen und akzeptieren trotz mancher Schwächen und falscher Machthaber. Christen untereinander
sollten ihre Angelegenheiten allerdings ohne weltliche Richtbarkeitsversuche in Ordnung bringen. Alles
Andere ist eine Schande und eine unwürdige Handlungsweise (1. Korinther 6, 1-7). Was wäre das auch für ein
Zeugnis vor der Welt sich mit seinem Bruder oder seiner Schwester in Christus gerichtlich zu streiten? Die Bibel
verweist darauf, daß wir einmal Engel richten werden - das ist weitaus größer und bedeutsamer als sinnlose und
eitle Streitereien unter Glaubensgeschwistern. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Untertanseins ist, daß wir zu
einer gewissen Demut hingeführt werden sollen - Demut Gott gegenüber, der auch ungläubige Chefs und andere
Vorgesetzte dazu bringen kann, daß uns alles zum Besten mitwirkt (Römer 8,28). Glaubst du das? Bist du
Angesteller, Arbeiter, Schüler, Student, Aushilfe, Mitarbeiter oder Arbeitsloser? Dann nimm das so an und warte
ab was in Zukunft passiert und greife nicht zu sehr nach hohen Dingen und halte dich nicht selbst für klug und

unterfordert oder überqualifiziert (Römer 12,16). Nicht jeder kann Chef, Millionär, Direktor, Eigentümer oder
Vorstandsmitglied sein und unabhängig von anderen Menschen. Und im christlichen Bereich auch nicht jeder
Ältester, Prediger, Missionsdirektor oder Missionar. Auch solche Dinge sind (zumindest eine gewisse
Zeitspanne) verordnet (2. Chronik 12, 7-8) und erfüllen ihren Sinn und Zweck - auch für dich! Wir sollen für
diese Obrigkeiten sogar beten und zwar im eigenen Interesse. Damit wir nämlich als Christen ein ruhiges und
stilles Leben führen können zur Ehre Gottes (1. Timotheus 2,1-3).
Jörg Bauer
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Nr. 2037: Ohne Zweifel
21. Apr 2008
''Ohne Zweifel, Gott tut niemals Unrecht, und der
Allmächtige beugt das Recht nicht. Wer hat ihm die
Erde anvertraut? Und wer hat den ganzen Erdkreis
hingestellt? Wenn er nur an sich dächte, seinen Geist
und Odem an sich zöge, so würde alles Fleisch
miteinander vergehen, und der Mensch würde wieder
zu Staub werden.''
Hiob 34, 12-15
Ich hatte einmal einen Tagtraum, in dem ich mir versuchte vorzustellen, daß es NICHTS gäbe! Also weder Erde,
Himmel, Engel, Mensch, Tier, Planeten, Sonnensysteme, Galaxien, Zeit, Materie und Gott. Schon allein die
Vorstellung dieser Vorstellung lässt erfühlen und erahnen, daß man richtig erschrecken und schockiert sein
kann, im Versuch gedanklich ALLES aufzulösen und als tatsächlich nichtexistent anzunehmen. Man könnte wohl
wirklich wahnsinnig werden bei der Vorstellung, an die ''Realität des Nichts'' zu glauben. Aber sich solche
Gedanken zu machen, wäre ja dann dimensional auch unmöglich, weil man nie war, nie ist und nie sein wird.
GOTT ist derjenige, der da ist, da war und da sein wird und der da kommt (Offenbarung 1,4). ER ist das
Alpha und das Omega - der Allmächtige (Offenbarung 1,8). Dieser ewige und einzige Gott hat sich nicht
''irgendwie'' entwickelt oder in der Art seiner Existenz und seines ''Seins'' verändert, sondern Gott ist, der er ist
und er wird sein, der er sein wird (2. Mose 3,14). Ohne Gott, die einzigste, unveränderlichste und konstanteste
Größe allen Lebens, wären wir nur Staub - und wenn es nichts gäbe, noch nicht einmal das! Wenn jetzt ein
lebendiger Mensch (der ja nun existent ist und denken kann) sein wertvolles Leben einem evolutionären Zufall
zuschreibt, oder nur zu bequem, zu beschäftigt oder zu glücklich und ichbezogen ist, sich vorzustellen, daß es
einen ewigen Schöpfer gibt, der ist der Sinnlosigkeit, der Verzweiflung und dem Wahnsinn sehr nahe - selbst
wenn ihm das noch nicht bewusst ist. So ein Mensch würde sehr unklug handeln und hätte wirklich allen Grund
unruhig zu sein und sich vor der Realität Gottes zu fürchten und zu erschrecken. Ohne Zweifel, wir müssen über
unser Leben Rechenschaft abgeben!
Der Unglaube löst Gott ja nicht in seine Bestandteile auf. Nicht wir haben Gott erschaffen sondern ER uns! Nun
gibt es nicht wenige Menschen, die bezweifeln nicht, daß es einen Gott geben könnte oder vielleicht wirklich
gibt, weil sie nicht an Zufälle glauben. Aber sie begreifen und erfassen nicht, was das für sie bedeutet und
welche Konsequenzen das einfach haben muss! Nicht die Vermutung oder sogar Überzeugung daß Gott lebt,
hilft einem Menschen selig zu werden, sondern nur der Glaube an die persönliche Notwendigkeit des
Evangeliums Jesu Christi, dem Sohn Gottes. Dieser Jesus sagte den Gläubigen: ''Euer Herz erschrecke nicht!
Glaubt an Gott und glaubt an mich!'' (Johannes 14,1). Gott ist gerecht und weil Christen an die Gerechtigkeit
Gottes glauben, müssen sie in dieser ungerechten Welt manchmal auch darunter leiden (1. Petrus 3,14) - ebenso
wie Jesus, unserem Vorbild, der um seiner guten Taten willen leiden musste (1. Petrus 2,21). Ungläubigen geht
es in dieser Welt nicht selten äußerlich besser als den Christen - aber um welchen Preis? Wir dienen ohne
Zweifel einem höheren Ziel und wir leben, weil Gott nicht an sich selbst dachte, sondern an DICH und mich!
Wenn ich heute träume, dann vom Reich Gottes, vom Himmel und der Herrlichkeit Gottes und seiner
unvorstellbar großen und wunderbaren Liebe - Zefania 3,17: ''Denn der HERR, dein Gott, ist bei dir, ein starker
Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein, er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird
über dich mit Jauchzen fröhlich sein''. ;-)
Jörg Bauer
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Nr. 2039: Kenner der
Gnade
23. Apr 2008
''Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus
Christus: obwohl er reich ist, wurde er doch arm um
euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet.''
2. Korinther 8,9
Wie würden wir über einen Menschen denken, der 33 Jahre lang auf einen unfassbar großen Reichtum in einer
herrlichen Umgebung und ohne alle Probleme verzichten würde, nur um anderen Menschen den Zugang zu eben
diesem Reichtum zu verhelfen? Vielleicht würden wir so einen Menschen als ''armen Irren'' oder ''hoffnungslos
naiv'' und ''blinden Phantasten'' bezeichnen? Manche hätten vielleicht weniger Vorbehalte und Zweifel, hätten
aber auch Bedenken, ob das alles auch ''mit rechten Dingen'' zugeht? Die Meinungen und Eindrücke, die wir
Menschen voneinander haben, verändern und relativieren sich im Laufe der Jahre und werden dann auch durch
unsere Lebenserfahrungen geprägt und beeinflusst. Auch das, was wir über uns selbst denken! Man wird in der
Tat realistischer und nüchterner und wenn man einen Partner hat, weiß man im Grunde auch, daß man mit
überzogenen Vorstellungen und Erwartungen sich selbst keinen Gefallen tut. Weil Gott nun weiß, daß wir seinen
Erwartungen, seinen ewigen Wünschen und seiner Heiligkeit niemals gerecht werden können, ist Jesus auch
ganz anders mit uns umgegangen als es die Menschen im Allgemeinen untereinander tun. Jesus war anders! Wer
sich selbst als reich sieht und meint genug zu haben und nichts zu brauchen, dem sei gesagt, daß er eher
jämmerlich, arm, blind und bloß ist (Offenbarung 3,17). Gott hat das Reich der Freude freiwillig verlassen, das
Kreuz erduldet, die Schande Christi gering geachtet, Widerspruch ertragen und uns durch's Evangelium der
Gnade erlöst (Hebräer 12, 1-3). Wir könnten nun Jesus auch nicht dadurch folgen, indem wir uns als Christen
im nachhinein durch unser Verhalten diese Gnade irgendwie verdienen. Wir sind nach unserer Bekehrung
genauso von Gottes langmütiger Gnade abhängig wie zuvor - vielleicht sogar noch viel mehr, weil der Feind
nicht schläft (1. Petrus 5,8).
Was uns zu Kennern der Gnade macht, ist die tiefe Erfahrung und Erkenntnis, daß nur Jesus tun konnte was er
tat und nur er entscheiden konnte, ob er seinen Reichtum gegen unsere Armseligkeit eintauscht, damit wir
dadurch reich und herrlich werden (Johannes 17,22). Je länger ich Christ sein darf (Römer 9,16: ''So liegt es
nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen'') desto mehr werde ich zu einem
Kenner der Gnade. Und zwar weil ich die Menschen, die Welt und vor allem auch mich selbst im Lichte Gottes
wahrnehmen kann. Und was ich da erkenne und verstehe, macht mich nicht glücklich sondern eher traurig,
wütend und verzagt. Man fängt dann an zu verstehen, was David im Psalm 8,5 sagen will: ''Was ist der Mensch,
dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?'' Fragen wir uns auch, womit
wir es verdient haben von Gott so reich beschenkt und geliebt zu werden? Es ist unverdiente, bedingungslose
und unverlangte Gnade und sonst nichts. Wir haben definitiv nicht nach Gott gefragt und waren verständig
(Römer 3,11). Laut der Bibel gab es unter denen von einer Frau geborenen Menschen keinen Größeren als
Johannes der Täufer. Und doch wird er einmal der Kleinste im Himmelreich sein (Matthäus 11,11)! Du wirst in
der himmlischen Ewigkeit bei Gott einmal größer sein als dieser biblische, große Prophet! Ich weiß nicht
warum, aber so steht es geschrieben! Johannes sagte, daß er es nicht wert ist Jesus die Riemen seiner Schuhe zu
lösen (Markus 1,7). Bist du ein Kenner der Gnade - SEINER Gnade in deinem Leben? Dem denke nach...! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 2040: Weisheit in der
Welt
24. Apr 2008
''Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen
sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit
freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr
einem jeden antworten sollt.''
Kolosser 4, 5-6
Mit Freundlichkeit kann man erreichen, daß Menschen zuhören und ehrlich sind - damit ist sicherlich keine
aufgesetzte Freundlichkeit gemeint, sondern eine die redet, zuhört und einen bleibenden, positiven Eindruck
hinterlässt. Wenn man redet was gut ist, dann bringt es auch Segen für den, der es hört und den, der es
ausspricht (Epheser 4,29). Es ist klug seine Reden mit Freundlichkeit zu würzen, denn dadurch wächst die
Bereitwilligkeit das Wort Gottes aufzunehmen und sich auch selbst damit zu beschäftigen (Apostelgeschichte
17,11). Es ist also nicht gerade weise, unfreundliche und fade Reden zu schwingen - sie lösen meist nur
Kopfschütteln und Aggressionen aus. Zur Freundlichkeit kann man sich entscheiden - man muß nicht erst warten
bis man selbst ''gut drauf'' ist. Und auch zur ''salzigen Rede'' kann man sich entscheiden - indem man sich vorher
informiert, biblische Fakten und Hintergründe kennt und auch seine eigenen, ungeschönten Erfahrungen
griffbereit hat. Wer als aktiver Christ Wissen, Erfahrung und Freundlichkeit kombiniert hat viel zu sagen und
wird seine Wirkung nicht verfehlen. Unser Verhalten ist unser Zeugnis und unsere Sorgfalt ein Ausdruck
unserer Einstellung. In dem Zusammenhang schreibt Paulus in Epheser 5, 15-16: ''So seht nun sorgfältig
darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus; denn es ist böse
Zeit''. Wir werden hier also ermahnt und freundlich aufgefordert, aus unserem Leben und der Zeit die uns zur
Verfügung steht etwas Sinnvolles zu machen - gerade auch deshalb, weil wir Christen sind und unsere
Lebensinhalte- und ziele anders aussehen als bei denen, ''die draußen sind''. Um so zu reden wie Gott es gefällt
und der Sache des Glaubens und des Evangeliums dient, brauchen wir das Gebet. Wir haben vielleicht
manchmal ''nichts'' zu sagen oder nichts Gutes, weil wir Gott nicht darum bitten (Jakobus 4,2).
Jeder Mensch hat seine eigene Sprache und Wahrnehmung und auch die Sprache der Liebe hat jeder so, wie er
sie hat. Wir können ohne den Geist Gottes nichts offenbar machen für einen anderen Menschen (Kolosser 4, 34). Es gibt ja das Sprichwort: ''Wenn zwei das Gleiche machen ist es noch lange nicht dasselbe''! Es kommt
tatsächlich auf viele innere und äußere Faktoren an, denen wir ausgesetzt sind und auf die wir dann reagieren
müssen. Darum brauchen wir das Gebet und Fürbitte, damit wir auch Mut, Kraft, Weisheit, gelegene Zeit und
die rechten Worte empfangen und weitergeben können. In der Praxis erleben wir das ja alle, daß man nicht
immer weiß, was wir wem wie antworten sollen? Wie schnell ist man in Belanglosigkeiten, Streitereien oder
Pauschalitäten verwickelt ohne wirklich etwas Sinnvolles und Auferbauendes gesagt und gehört zu haben.
Sicherlich ist es manchmal auch besser zu schweigen und nicht stets muss man tiefe und schwere Diskussionen
führen - alles hat seine Zeit (Prediger 3,1). Aber grundsätzlich ist es so, daß unser Verhalten nicht zuletzt an
unsere Reden gekoppelt ist. Unser großes Vorbild ist Jesus Christus. ER hat auf Erden immer die besten Fragen
gestellt und auch die bedeutendsten Antworten gegeben (Markus 12, 28-34). ER war manchmal sehr direkt und
dadurch unbequem, und so manche haben sich über ihn geärgert, aber was er sagte und tat, das hatte Hand und
Fuß und war die Wahrheit - und dies nie zu unserem Nachteil.
Jörg Bauer
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Nr. 2044: Der anziehende
Gott
28. Apr 2008
''Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer
geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße
Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner
Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine
Augen zu salben, damit du sehen mögest.''
Offenbarung 3,18
Es war keine Schande vor Gott nackt zu sein - so wie es ursprünglich im Paradies vor dem Sündenfall gewesen
ist (1. Mose 2,25: ''Und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und sie schämten sich nicht.''). Diese
Nacktheit drückte etwas unzertrennliches aus. Zum einen der Mensch in Bezug zu Gott, seinem Schöpfer und
zum anderen, der Mensch und sein Leib - da war nichts dazwischen. Durch den Sündenfall ändere sich alles!
Der Mensch fing an sich mit sich selbst zu identifizieren - er beobachtete sich quasi in einer unguten Art und
Weise selbst, sah daß er nackt war und versteckte sich danach vor Gott (1. Mose 3, 10-11). Wenn wir nun genau
überlegen, welche Folgen das hatte nicht mehr nackt sein zu können, fangen wir an zu verstehen, was wirklich
passiert ist. Der Mensch brauchte nun Kleider weil er das Paradies und Gott verlassen hatte. Nun lesen wir, daß
Gott persönlich Adam und Eva Röcke aus Fellen machte und sie ihnen sogar selbst anzog (1. Mose 3,21). Trotz
der schlimmen Geschehnisse und des Ungehorsams der beiden ersten Menschen, drückt diese Handlung
Gottes für mich eine große Liebe, Anteilnahme, Fürsorge und Zärtlichkeit aus. Das ist so wie eine Mutter, die
ihr kleines, geliebtes Kind täglich wäscht, anzieht, ernährt und pflegt und dann laufen lässt. Das macht sie
auch wenn das Kind ungehorsam oder frech war - sie kann nicht anders, wird aber auch ein Ziel verfolgen
und irgendwann loslassen müssen. Für die Felle die Adam und Eva bekleideten, mussten Tiere geopfert werden
- ein erster Hinweis auf das Lamm Gottes Jesus Christus (Johannes 1,29). Im Laufe der Zeiten brauchte man
dann Geld oder Waren um sich zu kleiden, zu ernähren und um irgendwo zu wohnen und zu arbeiten. Der
Lebensunterhalt musste erwirtschaftet werden - genauso wie heute!
Gott fordert uns nun auf Gold bei ihm zu kaufen - geläutertes Gold (ein Hinweis auf bestandene und
überwundene Anfechtungen) - damit ist also gemeint, daß wir unser Leben bewusst aus Gottes Hand nehmen
sollen, um zu lernen, zu überwinden, auszuharren, zu kämpfen um am inneren Menschen stark zu werden
(Epheser 3,16). Wir sollen gottgegebene und zugelassene Lebenserfahrungen ''kaufen''. Gott gibt uns den guten
Rat es genauso anzunehmen - unser Leben, damit wir reich werden, bekleidet sind und wirklich sehen können.
Im Alten Testament galt Nacktheit als Zeichen für Gericht und Demütigung. Zugleich war das Anziehen mit
feinen Kleidern ein Zeichen der Ehre. Die wirkliche Schande ist nicht unser Menschsein, unsere Nacktheit
oder unsere gefallene Natur, sondern unsere Bereitwilligkeit lieber unserer blinden Armut zu vertrauen und
sie zu behalten, anstatt uns von Gott mit weißen, edlen Kleidern anziehen zu lassen (als Zeichen von Reinheit
und Vollkommenheit). Adam und Eva hätten sicherlich auch diese weißen Kleider erhalten anstatt Felle von
toten Tieren. So kam es nicht. Es wäre eine Schande in schmutzigen, stinkenden und zerrissenen Kleidern wo
alles herausschaut vor Gott treten zu müssen, und selbst das so nicht sehen zu wollen. Das wäre eine elende
Tragödie, eine unfassbare Dummheit und eine unselige Verdrehung der Tatsachen. Das ist der heutige Zustand
der Welt. Um etwas zu werden vor Gott brauchen wir geläutertes Gold und Augensalbe - das ist unser Teil und
unser tägliches Leben. Nur so werden wir zum wertvollen Überwinder und zum Lob seiner Herrlichkeit (Epheser
1, 11-12). Gott zieht uns jeden Tag neu an - lassen wir es zu. Das macht uns reich, verständig, sehend, dankbar,
stark und vertrauend. Das ist mehr wert als jeder irdische Reichtum, der sowieso vergehen wird.

Jörg Bauer
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Nr. 2045: Erwählt zum
Lobe Gottes
29. Apr 2008
''In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die
wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz
dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines
Willens; damit wir etwas seien zum Lob seiner
Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben.''
Epheser 1, 11-12
Die Sünde verhindert, das aus uns etwas wird - nichts sind wir sozusagen schon - Jesaja 2,22: ''So lasst nun ab
von dem Menschen, der nur ein Hauch ist; denn für was ist er zu achten?'' - wir sind aus Erde gemacht und
werden wieder zu Staub (Prediger 3,20 und 1. Mose 3,19). Das alles ist nicht gerade ruhmvoll zu nennen oder so
etwas wie ein unvergessliches Erlebnis - wer kümmert sich schon um Staub? Nun erfahren wir aus der Bibel,
daß Gott will daß aus uns etwas wird - aus dir und mir. Aber sicherlich anders als wir Menschen das verstehen
und bewirken wenn wir zum Beispiel jemanden hochjubeln und zum Idol machen durch eitle Sprüche sowie
künstlichen Glanz und Glimmer. Vielleicht ist das Bild eines kompetenten Trainers vergleichbar mit dem Wunsch
Gottes, daß wir etwas Besonderes darstellen und bewirken sollen. Wenn die Mannschaft oder der einzelne
Sportler eine gute oder sogar herausragende Rolle spielt in seiner Sportart, seinem Verein, dann fällt das auch
auf den Trainer zurück. Also denjenigen, der einen tüchtig gemacht hat etwas Bleibendes und Wertvolles zu
schaffen (Kolosser 1,12). Aber Gott ist nun viel mehr als nur der Trainer. ER ist Gründer, Besitzer, Sponsor,
Manager, Direktor, Präsident, Mäzen und obendrein noch Schöpfer aller Dinge. Er hat sozusagen die Sportart
erfunden die wir ausfüllen und die Kampfbahn geschaffen auf der wir laufen (1. Korinther 9,24). Gott möchte
sich nicht nur an uns erfreuen wie Eltern an ihren geliebten Kindern, sondern uns auch noch zu Himmels-Erben
einsetzen. Wir sind nicht geschaffen um Gott zu unterhalten, weil ihm vielleicht langweilig war im Himmel,
sondern wir sind tatsächlich teuer erkauft (1. Korinther 6,20) und errettet von der existierenden Macht der
Finsternis (Kolosser 1, 13-14).
Diese Finsternis ist sehr real und Bestandteil dieser Welt ob wir das nun wollen oder nicht. Dennoch wird diese
dunkle Macht Gottes Vorhaben nicht verhindern können. Der Grund dafür ist in der Person Jesus Christus
begründet. Der Glaube ist etwas, was allein durch Gottes Macht existiert und lebt. Er wird ein Werk vollenden
nach dem Willen Gottes (1. Petrus 1, 3-5). Der Vorsatz und Ratschluß Gottes für uns besteht darin, unsere
Erwählung fest zu machen. Nicht daß sie nicht fest wäre für Gott, aber sie muss es für uns werden (2. Petrus
1,10). Darum sollen wir uns bemühen, damit ''unser'' Glaube (der aber Gott gehört) echt, kostbar und geläutert
wird zu Lob, Preis und Ehre Jesu Christi (1. Petrus 1,7). Wir sind also etwas, wenn wir auf Jesus Christus hoffen
- warum? Weil er der Anfänger und Vollender des Glaubens ist (Hebräer 12,2). Es spielt für Gott keine Rolle
wo wir in der Welt stehen und ob wir in dieser Welt etwas sind oder noch werden oder auch nichts sind und
nichts mehr werden. Gott hat die Schwachen und vor der Welt Törichten erwählt und diejenigen, die in dieser
Welt nichts gelten und gering und verachtet sind (1. Korinther 1, 26-30). Warum? Damit keiner auf die dumme
Idee kommt, es verdient zu haben erwählt zu sein (also wir) oder ohne Glauben und ohne Heiligung Gott gefällig
sein könnte (Römer 3,27). Deine Erwählung kostet dich deinen Glaube und der Glaube tut sein Werk durch dein
Leben hier auf Erden. Der Glaube ohne Werke ist nutzlos (Jakobus 2,20) - darum leben wir hier für eine
bestimmte Zeit als sein Werk - erwählt zum Lobe Gottes! Das hat für uns selige Konsequenzen bis in alle
Ewigkeit (1. Korinther 2,9).

Jörg Bauer
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Nr. 2050: Volles Vertrauen
04. May 2008
''Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen,
und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern
gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich
recht führen.''
Sprüche 3, 5-6
An Gott zu glauben bedeutet nicht, sich in sich selbst zu versenken und nur darauf zu warten, die große
Erleuchtung zu bekommen. Gott zu vertrauen beinhaltet nicht tatenlos zu sein oder nur Dinge zu tun, die einem
vom Verstand her sinnvoll und angemessen vorkommen. Wenn man einen falschen Weg geht und dies dann
auch einsieht und umkehrt, so ist das auch eine Führung. Selbst wenn es länger dauern sollte bis man dies
erkennt. Wenn dir etwas mißlingt und du zurecht gewiesen wirst durch Gott, so sollen wir nicht ungeduldig sein
und dagegen aufbegehren (Sprüche 3, 11-12). Auch das Negative das wir empfinden und wahrnehmen ist des
Vertrauens wert wenn es von Gott kommt. Es geht also nicht darum, daß Gott uns seinen Willen aufzwingt, so
daß wir keine Wahl haben, als das zu tun und dorthin zu gehen, wo ER will, sondern wir sollen es selbst
erkennen (durch unsere Erlebnisse und Erfahrungen) was gut für uns ist. Gott weiß es, aber wir oft nicht - das
ist der springende Punkt! An Gott ''gedenken'' heisst, sich an den HERRN und seine Worte in den Dingen
unseres Lebens zu erinnern (Johannes 15,20). Anstatt dem Verb ''gedenken'' kann man auch ''gehorchen'',
''erinnern'', ''sehen'', ''aufsehen'', ''erkennen'', ''hören'', ''suchen'' oder ''dulden'' sagen - es ist jedenfalls ein
aktiver Glaubensprozess, der anerkennt, daß Gott lebt und wirkt und einen in seiner Persönlichkeit und seinem
eigenen Leben sieht und wahrnimmt. Gott reagiert auf uns! Und der HERR möchte, daß wir es mit IHM ebenso
machen und uns mit ganzem Herzen auf IHN verlassen sowie uns in unseren Wegen (die wir frei wählen dürfen)
an IHN und seine Worte gerne erinnern. Das bedeutet respektive, daß wir uns die Mühe machen sollten seine
Worte auch zu lesen und zu hören und anzunehmen sowie darüber zu beten und nachzudenken.
Was ich nicht weiß oder wissen will, daran kann ich mich logischerweise dann auch nicht erinnern. Aber unsere
fahrlässige oder wirkliche Unwissenheit muß nicht zwangsläufig etwas verursachen oder verhindern, ebenso wie
großes Wissen nicht automatisch immer zum großen Glauben und Gehorsam vor Gott führt. Es verhält sich
vielmehr so, daß wer sich trotz allem Wissen und tatsächlichem Nichtwissen einfach auf Gott verlassen will (also
nicht seinem Verstand vertrauen möchte, wo und wie er auch immer funktioniert) der wird recht geführt.
Vertrauen ist kein ungeduldiges Abwarten, sondern eine geduldige und innere Freude auf Gottes gewiß
kommende Führung und Hilfe (Hebräer 10, 35-36). Wenn Gott an uns denkt, so könnte er ohne Zweifel sich an
viele Dinge erinnern, die IHM viel Mühe und Arbeit mit uns gemacht haben. Aber Gott hat uns um seiner Selbst
willen vergeben und gedenkt unserer Sünden nicht (Jesaja 43, 24-25). Für unseren Glaubensweg als Christen
wird uns ans Herz gelegt, an den zu gedenken, der viel Widerspruch von den Sündern erduldet hat (Hebräer
12,3) und für uns der Anfänger und Vollender des Glaubens wurde. Zu Jesus Christus dürfen wir nun
vertrauensvoll aufblicken, denn ER hat es gut gemacht (Hebräer 12, 1-2). Gott kennt auch den Anfang und das
Ende deines irdischen Glaubenslebens und der Allmächtige hat Interesse daran dich zu erziehen und zu lieben das Eine geht nicht ohne das Andere - nicht weniger als das (Sprüche 3, 11-12)! Diesem himmlischen Vater
darfst du uneingeschränkt vertrauen - so wie du bist - und egal was passiert!
Jörg Bauer
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Nr. 2052: Zorn und Ärger
06. May 2008
''Der Ausgang einer Sache ist besser als ihr Anfang.
Ein Geduldiger ist besser als ein Hochmütiger. Sei
nicht schnell, dich zu ärgern; denn Ärger ruht im
Herzen des Toren.''
Prediger 7, 8
Wir Menschen ärgern uns meist zu schnell und sind nicht selten zu voreilig mit unseren emotionalen Reaktionen
auf die Worte und Taten unserer Mitmenschen. Und da dies oft so ist, verursachen wir wiederum Ärger und
Streit dem gegenüber, den wir kritisierten. Es ist also keine überraschende Aussage, wenn wir im Brief des
Jakobus lesen: ''Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott Recht ist'' (Jakobus 1,20). Es ist sicherlich
nicht grundsätzlich verboten oder eine Sünde sich zu ärgern, aber es kann dazu werden wenn man nicht
aufpasst. Wie schnell verändern sich Stimmungen und wie spontan kann sich das Gemüt verfinstern, wenn Gutes
plötzlich schlecht gemacht wird? Wie krass können sich Sichtweisen ändern, die vorher kein Problem
darstellten, nur weil man beleidigt und verletzt wurde? Im Epheserbrief lesen wir: ''Zürnt ihr, so sündigt nicht;
lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen, und gebt nicht Raum dem Teufel'' (Epheser 4, 26-27). Es gibt
Ehepaare, die machen abends die Augen nicht zu, bevor sie nicht alles Störende, Unbedachte, Verletzende usw.
sich einander gesagt haben, um sich vor Gott in Liebe und Aufrichtigkeit zu vergeben und im Frieden
einzuschlafen. Wenn unsere Zunge schneller ist als unsere Gedanken, dann kommt garantiert nichts Gutes
dabei heraus. Wir sollten versuchen die Angelegenheiten, die vor uns kommen, ersteinmal still und alleine in
unserem Herzen bewegen, bevor wir etwas sagen und uns von unseren Gefühlen in eine bestimmte Richtung
führen lassen (Psalm 4,5). Menschlicher und unüberlegter Zorn, der sich spontan äußert, bringt meist nur
''faules Geschwätz'' hervor - das erbaut niemanden oder segnet ihn gar (Epheser 4,29). In der Bibel wird uns
genau das Gegenteil empfohlen und ans Herz gelegt: ''Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder: Ein jeder Mensch
sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott
recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch
gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen'' (Jakobus 1, 19-21).
Wer zu langsam hört, der legt vielleicht jedes Wort dann auch auf ''die Goldwaage''? Wer zu schnell redet,
überlegt möglicherweise nicht lange genug, was er da immer so alles von sich gibt? Wer zu schnell zornig wird,
der macht wahrscheinlich so ziemlich alles verkehrt und verursacht bei sich selbst und anderen nur Unfrieden,
Hass, Verletzung und schlechte Gefühle. Zudem ist so ein Verhalten auch eine Einladung an den Teufel hier
kräftig mitzumischen. Jesus war und ist sanftmütig und von Herzen demütig (Matthäus 11,29) aber auch ihm war
so etwas wie Ärger und Zorn nicht unbekannt wie man bei der Begebenheit im Tempel (Die sogenannte
''Tempelreinigung'') in Jerusalem sieht. Der HERR stieß die Tische der Geldwechsler und der Taubenhändler
um, weil sie aus dem Bethaus eine Räuberhöhle machten (Matthäus 21,13). Ich behaupte aber, daß nur Jesus die
Sicht, Sensibilität und Kompetenz hatte, den Frevel und die Respektlosigkeit so wahrzunehmen und zu erkennen,
wie sie sich dort darstellte. Wir tappen oft im Dunkeln und wissen manchmal garnicht warum wir uns eigentlich
aufregen? Jesus war ja der HERR des Tempels und keiner hatte so eine Liebe zum Vater im Himmel wie der
Sohn Gottes. Wenn wir uns einander kennen, dann wissen wir auch, wie wir miteinander umgehen sollten
und dürfen Rücksicht üben, wo es nötig ist. Jeder hat seine eigenen Empfindlichkeiten und auch Schwächen.
Und wo wir uns einander die Worte der Bibel sagen, so sollen wir diese mit Sanftmut aufnehmen, denn der
Segen Gottes ruht darauf. Aber wir sollen es auch nicht so wie die Freunde Hiobs machen, die Zusammenhänge
aus Gottes Worten herauszogen und auf Hiob projezierten, ohne daß dies der Sache gerecht geworden wäre
(Hiob 32, 2-3: ''Aber Elihu, der Sohn Barachels des Busiters, aus dem Geschlecht Ram, ward zornig. Er ward
zornig über Hiob, weil er sich selber für gerechter hielt als Gott. Auch ward er zornig über seine drei Freunde,
weil sie keine Antwort fanden und doch Hiob verdammten''. Wie wir wissen, musste Hiob für seine drei Freunde

Fürbitte leisten, weil sie sich vor Gott versündigt hatten mit ihren unbedachten, falsch plazierten Worten.
Machen wir es nicht so.
Jörg Bauer
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Kurzandacht

Nr. 2055: Liebe das Licht
09. May 2008
''Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin
das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht
wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des
Lebens haben.''
Johannes 8,12
Wer das Licht sucht und darin leben will, der bewahrt sich selbst vor falschen Sichtweisen, falschen
Überzeugungen, falschem Selbstvertrauen und vor Zwangsvorstellungen. Wer die Finsternis mehr liebt als das
Licht, der wird seinen Irrtümern erliegen und sich an Lügen festhalten und verkehrte Urteile fällen (Johannes 3,
19-20). Voreingenommenheit anderen Menschen und auch Christen gegenüber, ist keine Frucht und kein
Resultat eines Menschen, der im Licht wandelt! Wie nun verhält sich eigentlich ein Christ, der das Licht sucht?
Der Hochmut im Herzen eines Menschen betrügt ihn (Obadja 3) - also kann ein Lichtsucher nicht stolz sein,
denn das Licht betrügt niemanden - im Gegenteil. Er hat zudem echte Liebe zur Wahrheit und nimmt diese auch
gerne an, selbst wenn das manchmal ernüchternd ist. Wer sich dem Licht und der Wahrheit nicht stellt, wird
zur Ungerechtigkeit verführt. Wer darin beharrt und sich nichts sagen lässt, dem sendet Gott dann auch noch
die Macht der Verführung obendrauf, weil solche Menschen nur noch Lust an der Ungerechtigkeit haben (2.
Thessalonicher 2, 9-11). Ein Mensch, der die Wahrheit und das Licht sucht, wird nicht seine eigene Ehre in den
Vordergrund stellen, sondern Gottes Ehre suchen. Man kann nicht ernsthaft gläubig sein und Gott unter den
Tisch fallen lassen und nur eigene Anerkennung, Lob, Belohnung und Position suchen und sich einander
zuschieben (Johannes 5,44). Die wahre Natur der Dinge erkennen und erfahren wir nicht, wenn wir uns der
Wirklichkeit des Lichtes nicht bewusst werden. Dies gilt sowohl in weltlichen wie auch in geistlichen Dingen und
sicherlich ebenso in unserem privaten Leben und Wirken. Um Gottes Willen für mein Leben zu erkennen, muss
ich im Licht sein, denn ''die Finsternis hat es nicht ergriffen'' (Johannes 1,5). Sie kann es auch nicht. Es gibt
keine Gemeinsamkeiten zwischen dem Licht und der Finsternis (2. Korinther 6,14).
Wer nun in seinem eigenen Leben erkennt, daß da in manchen Dingen mehr Finsternis als Licht zu finden ist, der
darf und sollte Gott darum bitten, ihm zu helfen und sich gleichzeitig darauf verlassen, daß der HERR so einen
Wunsch erhören wird (Jesaja 50,10). Manchmal kommen wir in unserem Leben in Dunkelheiten hinein. Gott
lässt es zu. Was wir dort erleben und erkennen (müssen) sollen wir dann auch ins Licht bringen (Matthäus
10,27). Wir können feststellen, daß einem gläubigen Menschen, der sich nach Wahrheit, Klarheit und
Wirklichkeit sehnt im wahrsten Sinne des Wortes ''ein Licht aufgeht'' (Psalm 112,4). Wir dürfen Gott allezeit
darum bitten sein Licht und seine Wahrheit zu senden um uns zu leiten und im Glauben zu stärken (Psalm 43,3).
Das Eine führt zum Anderen. Paulus schreibt in dem Zusammenhang auch von ''Waffen des Lichts'' (Römer 13,
12-14). Die Wahrheit ist stark und ein Überwinder. Was man im Licht tut, dafür muss man sich nicht
schämen, denn dann ist es ehrbar und stellt auch für keinen nicht wirklich ein Problem dar - im Gegenteil.
Übertriebene Sorge um das eigene Wohlbefinden kann auch ein Hindernis sein, um ganz im Licht zu leben und
darin (Im Licht Jesu) zu glauben (Vers 14). Wieviel Zeit, Kraft und Sorgen investieren wir oft, um hinterher
ernüchtert festzustellen, daß die ganze Unruhe unnötig und überflüssig war? Wir sollen an das Licht glauben
und darin wandeln - das ist die Aufforderung in der Bibel - und es gibt als Christ auch keine Alternative dazu.
Warum? Weil wir nur auf diese Weise und in dieser Umgebung wissen können, wohin wir gehen (Johannes
12,35). Gott ist Licht und wir in IHM durch die Gnade der Erlösung - das ist der rechte Weg, die Wahrheit und
das wahre Leben (Johannes 14,6).
Jörg Bauer
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Nr. 2056: Zugang zur
Gnade
10. May 2008
''Da wir nun gerecht geworden sind durch den
Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unsern
Herrn Jesus Christus; durch ihn haben wir auch den
Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen,
und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen
Herrlichkeit, die Gott geben wird.''
Römer 5, 1-2
Es gibt eine himmlische Grundregel, die Voraussetzung ist, für erfahrbare Wahrheit und erhaltene Gnade und
spürbare Liebe - es ist die Beziehung! Das zählt für Menschen untereinander und umso mehr für Gott - den
einen, biblischen und ewigen Gott für uns Menschen! Eine Beziehung zu Gott ist die Voraussetzung dafür, daß
wir überhaupt etwas über uns, die unsichtbare Welt, die Ewigkeit, die Verdammnis und das Ziel und den
Zweck unseres (des) Lebens erfahren können. Wir bekommen einen Zugang zu Gott nur auf eine Art und Weise
- durch den Glauben an Jesus Christus (Johannes 14,6). Und das ist der Glaube an die Gnade - niemals an die
eigenen Werke - das wäre ein ''Stein des Anstoßes'' (Römer 9,23) und keinesfalls der Fels des Heils (Psalm
18,3). Wer nun meint ein allgemein-gültiger Glaube, außerhalb der Gnade in Jesus würde genügen, der ist
hochmütig, selbstgerecht, anmaßend und blind. Durch den Glauben an Jesus leben wir in direkter Beziehung zu
Gott - wer den Sohn hat, der hat das Leben (1. Johannes 5,12). Die Hauptaussage der Gnade lesen wir in Jesaja
53, 4-6: ''Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der
geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um
unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden
sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR warf unser
aller Sünde auf ihn''. Was wir hier lesen ist das reine Evangelium! Wer das glaubt wird nicht gerichtet, sondern
hat Zugang zur Gnade Gottes gefunden (Johannes 3,18). Die Erlösung am Kreuz wird für uns lebendig und
erfahrbar durch den Glauben an diese unverdiente Gnade (Römer 3. 23-24).
Wer nun so gesegnet und angenommen sein darf, der kann seinen geschenkten Zugang zu Gott auch freimütig
und ohne Angst annehmen und mit geistlichem Leben füllen (Epheser 3, 11-12). Wir dürfen nun tatsächlich in
der Gnade zur Ruhe kommen und Gott beim Wort nehmen der uns sagt: ''Der Vater hat den Sohn lieb und hat
ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben'' (Johannes 3, 35). Mehr
Zugang ist auf Erden nicht möglich, denn die Tür zum ewigen Leben und zur Seligkeit ist der Sohn Gottes, Gott
selbst, der ein Mensch wurde (Johannes 10,9). Man kann nun nicht theoretisch glauben, ebenso wie es keinen
Wert hätte, nicht wirklich an die Notwendigkeit der Gnade zu glauben, sondern seine Sünden vielleicht nur
als eine Art ''Betriebsunfall'' zu sehen und abzustempeln. Eine echte Beziehung ist niemals theoretisch,
sondern man ist auch dann in lebendiger, liebevoller und praktischer Gemeinschaft zusammen, wenn man sich
nicht sieht und spürt! Es ist die Güte Gottes, seine Geduld, seine Treue und sein großer Langmut der uns zur
Umkehr und Buße leitet - das sollten wir keinesfalls vergessen, gering achten oder sogar ablehnen (Römer 2,4).
In der Welt haben wir Angst, aber in Jesus Christus haben wir Frieden (Johannes 16,33). Darum dürfen wir uns
auf den Himmel freuen und auf die zukünftige Herrlichkeit - 1. Korinther 2,9: ''Sondern es ist gekommen, wie
geschrieben steht (Jesaja 64,3): »Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen
Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.«

Jörg Bauer
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Kurzandacht

Nr. 2059: Erstlinge nach
Gottes Willen
13. May 2008
''Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das
Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner
Geschöpfe seien.''
Jakobus 1,18
Einer muss in allem stets einen Anfang machen und nur einer ist immer der Erste - und das kann auch nur
derjenige sein, der keinen Anfang und kein Ende hat (Offenbarung 22,13). Nur Gott kann wirklich etwas Neues
schaffen. Bei uns Menschen gibt es ''nichts Neues unter der Sonne'' (Prediger 1,9). Ein Erstling zu sein ist keine
Frage von Zeit und Raum, sondern von Bestimmung, Ewigkeit und dem Willen Gottes. Ein Erstling entsteht bzw.
wird geboren allein nach Gottes Ratschluß (Johannes 1, 12-13). Jesus Christus ist in jener Weise unser
absolutes Vorbild, unsere Bestimmung - ein vollkommener Mensch, der in jeder Weise Gottes Sohn ist (Römer
8,29). Jesus ist also der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Jemand, der so einmalig ist und immer sein wird,
wie wir es auch sein dürfen, allein durch die Gnade Gottes im Evangelium. Können wir es fassen, daß derjenige
uns Brüder und Schwestern nennt, der gleichzeitig das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, in dem alles
geschaffen wurde, was im Himmel und auf Erden existiert (Kolosser 1, 15-16) ? Gott können wir nicht fassen aller Himmel Himmel vermögen das nicht (1. Könige 8,27). Dieser ewige Gott und somit allmächtige und
vollkommene, höchste Geist, der in einem Licht wohnt, zu dem niemand kommen kann und den kein Mensch
gesehen hat und sehen kann, der wollte gewissermaßen keine andere Wahl haben in Jesus Christus einen Anfang
zu setzen und so seine Person, seine Liebe und Gnade zu offenbaren (1. Timotheus 6,16). Jesus sagte darum
folgerichtig: ''Wer mich sieht, der sieht den Vater'' (Johannes 14,9)! Somit ist der Mensch Jesus Christus auch
viel mehr als ein Engel, denn diese sind keine gottgezeugten Söhne und Töchter, sondern erschaffene Wesen
(Hebräer 1, 5-6). Demnach sind im Sinne der Bibel von neuem geborene Menschen nicht erschaffen, sondern
gezeugt. Es ist ein Unterschied, ob etwas von Gott oder aus Gott entsteht! Also entweder aus seiner Kraft und
Macht, die für eine gewisse Zeit und zu einem bestimmten Zweck schöpft und erschafft, oder aus seinem Geist,
der Geistliches, Ewiges, Unverwesliches und Vollkommenes erzeugt. Das ist auch der Grund, warum Gott die
Seinen schon vor Grundlegung der Welt kannte und sah (Psalm 139, 13-16).
Dazu ein unverbindliches Beispiel: Ein Mann, so sagt man landläufig, soll in seinem Leben ein Haus bauen,
einen Baum pflanzen und einen Sohn zeugen. Ein Haus zu bauen geht durch erworbene Fertigkeiten und/oder
erwirtschaftetes, vererbtes Geld und allerlei Organisation. Einen Baum zu pflanzen geht weitaus leichter - nun
ist man als Person aber nicht das Haus (auch wenn man es gebaut und finanziert hat) und auch nicht der Baum
(obwohl man ihn geplanzt und gepflegt hat) - das leuchtet ein! Bei einem Sohn oder einer Tochter ist das ganz
anders - denn man investiert sich selbst, nicht seine Fähigkeiten und Möglichkeiten! Gott hat sich in Jesus
Christus hundertprozentig und in aller Fülle investiert (Kolosser 2,9-10: ''Denn in ihm wohnt die ganze Fülle
der Gottheit leibhaftig, und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist'').
Durch Jesu Tod und Auferstehung hat sich Gott auch in dich und mich investiert (wenn wir von Herzen an
die Vergebung der Sünden glauben wollen) und somit ist es für Jesus keine Frage und kein Grund sich zu
schämen, uns nun Brüder und Schwestern zu nennen (Hebräer 2,11). Jesus war und ist auch ein Erstling - der
des unsichtbaren Gottes - gewissermaßen der erste Erstling (1. Korinther 15,20) und somit der Erstgeborene von
den Toten (Offenbarung 1,5). Petrus stellt uns vor Augen, was geschehen ist: ''Denn ihr seid wiedergeboren
nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das
da bleibt'' (1. Petrus 1, 23). Amen! :-)

Jörg Bauer
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Nr. 2061: Das Böse gehört
nicht Gott
15. May 2008
''Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Stehe
ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir
zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um
zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu
erhalten ein großes Volk.''
1. Mose 50, 19-20
Das Böse und die daraus folgenden Bosheiten und Sünden gehören ganz allein uns Menschen und keinesfalls
Gott. Gott ist gut (Johannes 10,11) und ER ist die Liebe (2. Korinther 13,11). Nun geschieht etwas Unfassbares
- Gott fügt das Böse so, daß seinem Wort gemäß, uns derlei Bosheiten und letztlich alle Dinge zum Besten
mitwirken müssen (Römer 8,28). Sie müssen es einfach, weil Gott es versprochen hat und sein Wort hält komme was wolle! Die Brüder Josefs taten großes Unrecht und ihre Absichten und Taten waren voller Bosheit
und Hinterlist. Sie wollten ihren eigenen Bruder Josef auf den sie eifersüchtig waren (den sie zudem als
''Träumer'' verspotteten und verachteten) zuerst töten, um ihn dann in eine Grube zu werfen und als Sklaven
nach Ägypten zu verkaufen. Dem Vater erzählten sie Josef sei von einem wilden Tier getötet worden - er ist
daran fast zerbrochen vor Schmerz (1. Mose 37, 18-24). Dann heuchelten sie auch noch Trost (Verse 33-35).
Josef wurde also übelst mitgespielt, was Gott aber nicht daran hinderte, ihm eine große Karriere als
Traumdeuter (!) und Staatsmann am Hofe des Pharaos zu ermöglichen. Vorausgegangen war auch noch ein
Aufenthalt im Gefängnis den er der boshaften Frau Potifars zu verdanken hatte. Sie blitzte bei ihm ab und hat
dann hinterher behauptet Josef wollte sie vergewaltigen (1. Mose 39, 9-10 und 17-20). Dies alles und noch mehr
geschah zunächst aus reiner Bosheit, verletztem Stolz und der Lust am Unrecht - doch ohne diese Dinge wäre
Josef nicht zu dem gekommen, was Gott mit ihm vorhatte und ihm geben wollte. Gott hat diese Dinge nicht
verursacht, er hat sie für Josef zum Guten mitwirken lassen! Ein anderes Beispiel ist Mose, der dem Vorhaben
des Pharaos, alle kleinen Jungs in den Nil zu werfen, schwimmend auf dem Nil entkam (2. Mose 1,22) um dann
ausgerechnet ''in der Höhle des Löwen'' am Hofe des ägyptischen Herrschers aufzuwachsen und zu Ehren und
Bildung zu kommen. Letztlich sorgte dieser Mose dafür, daß der Pharao stürzte und das Volk Gottes aus der
Sklaverei befreit wurde.
Auch in unserem Leben gab und gibt es Situationen, in denen wir meinen, es ist alles verloren und verbaut. Wo
wir denken, daß wir riesige Umwege machen und sozusagen das Ende der Fahnenstange erreicht ist Endstation Sehnsucht! Gottes Wege erscheinen uns dann dunkel, verschwommen und nebulös und wir zweifeln
an uns selbst. Die Spuren Gottes in unserem Leben sehen wir nicht mehr (Psalm 77, 19-20). Wir oder andere
sprechen dann von ''Schicksalsschlägen'' und wir neigen dazu, die Hoffnung in so mancher Hinsicht aufzugeben.
Aber Hoffnung lebt von solchen scheinbaren Sackgassen. Wenn wir alles haben und es keine Probleme und
offenen Fragen gibt - worauf sollen wir hoffen? Wie wird unser Glauben gestärkt? Wie kann uns Gott für
unseren Dienst zurüsten mit der nötigen Erfahrung, Weisheit und Demut? Hoffnung ist die feste
Überzeugung, daß uns tatsächlich alles zum Besten dient. Selbst das, was wir zu Lebzeiten nicht verstehen
werden. Der allmächtige Gott gedachte es gut zu machen, egal ob andere Menschen, schwierige Umstände,
ausweglose Situationen oder die Sünde das nicht wollen und verhindern möchten - Gott hat das letzte Wort auch in deinem Leben! Darum stehen diese und andere Geschichten in der Bibel - zu unserer Information und
zur Gewissheit, daß Gott alles gut macht und uns nicht verlässt. Wenn uns Unrecht geschieht, so sollen wir das
ertragen und hinnehmen und nicht wild um uns schlagen. Wir wissen nicht wozu es geschah und was wirklich
dahinter steckt? Josef fragte seine Brüder: ''Stehe ich denn an Gottes statt''? Alles in unserem Leben, vom Tag

unserer Geburt bis zum Tag unseres Sterbens, hilft uns zu dem zu kommen und das zu lernen was Gott will.
Unsere Bestimmung ist es dem Bild Jesu gleichgestaltet zu werden in Kraft, Leid, Gemeinschaft und in der
Auferstehung (Philipper 3, 10-11). Diesem Gott müssen wir einfach vertrauen - es gibt keine Zufälle. Alles wird
gut. Gelobt sei Gott!
Jörg Bauer
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Nr. 2062: Glänzende
Auferstehung
16. May 2008
''Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper;
aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen
und eine andere die irdischen. Einen andern Glanz hat
die Sonne, einen andern Glanz hat der Mond, einen
andern Glanz haben die Sterne; denn ein Stern
unterscheidet sich vom andern durch seinen Glanz. So
auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät
verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird
gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in
Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird
auferstehen in Kraft.''
1. Korinther 15, 40-44
Bei Gott hat alles seine Ordnung und Reihenfolge und auch seine himmlische Logik. In Bezug auf den alten und
neuen Menschen, schreibt Paulus der Gemeinde in Kolossä folgendes: ''Denn ihr seid gestorben, und euer Leben
ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch
offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit'' (Kolosser 3, 3-4). Gottes Reihenfolgen sind nicht unsere - was bei Gott
gerade ist, mag uns manchmal krumm vorkommen und umgekehrt und was uns wertvoll erscheint, ist es in
seinen Augen manchmal garnicht. Was zuerst kommt muss aber nicht immer auch das Beste sein, ebenso wie
das, was hintenan steht nicht automatisch unwichtig sein muß. Es macht manchmal durchaus Sinn daß es so ist.
Der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche Leib (1. Korinther 15,46) eben aus dem Grund,
weil das Verwesliche (unser leibliches Leben auf Erden) wie ein Samen gesät wird und stirbt. Und dann wird das
Unverwesliche (unser geistliches Leben im Himmel) auferstehen und lebendig sein. Wir müssen also zuerst leben
und sterben (den Sünden und die meisten auch im leiblichen Sinne) um neu zu werden und zu sein. Das geht
auch garnicht anders, denn Jesus hat den Tod besiegt und ER ist darum die Auferstehung und das Leben
(Johannes 11,25) - wie könnte dann der Samen des Evangeliums nicht aufgehen und wieder lebendig werden?
Der Tod konnte Jesus nicht halten - und dich auch nicht! Wer an Jesus glaubt, wie die Schrift sagt, der wird
leben; auch wenn er stirbt (Vers 26). Das ist himmlische Logik über alle Grenzen des menschlichen Seins
hinweg. Auch deshalb sollen wir uns nicht auf unseren Verstand verlassen (Sprüche 3,5). Frei kann man nicht
sein, wenn man sterben muss, was logischerweise den Verlust des Lebens beinhaltet. Darum ist der Tod auch ein
Feind des Lebendigen - gewissermaßen der letzte Feind (1. Korinther 15,26). Aber für uns ist Sterben kein
Verlust, sondern ein Gewinn dank Jesus Christus (Philipper 1,21).
Wo Gott ist mit seinem Geist (der nach Johannes 4,24 Gott ist), da ist Freiheit - Freiheit vor Gott bedeutet, daß
wir ein ''aufgedecktes Angesicht'' haben und den HERRN von einer Herrlichkeit zur anderen wahrnehmen und in
sein Bild verklärt werden (2. Korinther 3, 17-18). Mit ''Verklären'' ist gemeint, daß man ins Überirdische erhöht
wird. Vielleicht hattest du sogar schon im jetzigen Leben solche Momente, in denen du Jesus ganz nah warst und
einen wunderbaren Frieden verspürt hast? Beim Bibellesen oder Musik hören? Während des Betens? In
liebevoller Gemeinschaft? Oder bei allem zusammen? Ich glaube Gott schenkt uns manchmal für einen kleinen
Augenblick so eine ''verklärte Stimmung'' in der wir einfach nur glücklich sind und vor Freude weinen könnten!
Im Himmel wird das nie aufhören und dort hat alles einen Ewigkeitscharakter - und wer dort das Bürgerrecht
verliehen bekommen hat, der wird dann auch körperlich durch Gottes Kraft verwandelt werden. Wir erhalten
einen verherrlichten Leib mit dem nichts auf Erden mithalten kann (Philipper 3, 20-21). Es ist auch eine

geistliche Logik die dahinter steckt, denn der Leib der Sünde (der Irdische) ist am Kreuz Jesu Christi gestorben
und vernichtet. Da Jesus auferstanden ist und lebt, ist es die konsequente Folge, daß wir auch darin unserem
Heiland folgen, und ebenso auferstehen mit einem der Sünde unfähigen Leib (der Geistliche). Wir werden also
dem HERRN der Herren und König aller Könige bei der Auferstehung gleich sein (Römer 6, 4-10). Dieser
Auferstehungsleib ist nicht an Zeit und Raum gebunden und hat auch keine natürlichen Hindernisse. Wir werden
alle perfekt und schön sein und keinen Makel haben - nie mehr! Wir werden uns selbst zum erstenmal so sehen,
wie wir wirklich sind und Gott uns schon immer gesehen hat. Ich finde das sind glänzende Aussichten! :-))
Jörg Bauer
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Nr. 2066: Schlüssel der
Erkenntnis
20. May 2008
''Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich,
Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies
den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den
Unmündigen offenbart. Ja, Vater; denn so hat es dir
wohlgefallen.''
Matthäus 11, 25-26
Die Vergebung der Sünden ist kein Prozess, die Erkenntnis von Gott kein Werk eigenen Nachdenkens oder
Philosophierens. Geistlichkeit kann ich mir nicht anlesen. In Gottes Wahrheit muss man eintauchen, weil es uns
sonst zum Ärgernis wird und wir uns damit nur intelektuell abquälen. Wer wiedergeboren ist, weiß das alles
oder willigt zumindest gleich ein, weil er ahnt daß es sich so verhalten muss. Gott gibt Wollen und Vollbringen
(Philipper 2,13). Unsere Verbundenheit mit Gott ist sein Werk oder sie ist es nicht! Unser Miteinander im
Glauben kann nicht auf Augenhöhe geschehen. Wir leben im Fleisch, auf der Erde und sind in einer
dreidimensionalen Welt existent - Gott nicht. Deshalb kommen wir auch nicht durch Nachdenken ans Licht
sondern nur durch Gehorsam im Glauben - das ist der Schlüssel der Erkenntnis! Wer Gott viele Opfer an
Zeit, Einsatz, Einstellung und Kraft bringt, dabei aber im Grunde ungehorsam ist, wird im Dunkeln bleiben und
Scheingefechte führen. Gehorsam ist besser als Opfer (1. Samuel 15,22). Wir tun Gott keinen Gefallen, wenn wir
nach eigenen Gutdünken (vielleicht auch in guter Absicht) Dinge tun, die der HERR so nicht gefordert und
verlangt hat. Das gilt speziell für irgendwelche Opfer, von denen wir uns selbst etwas erhoffen - Stichwort:
Gebetserhörung! Ich kann Gott nicht unter Druck setzen indem ich etwas Gutes tue oder viel bete oder faste um
meinen Willen durchzudrücken. Sind wir einfach gehorsam, bekommen wir immer zur rechten Zeit was wir
brauchen und begehren (Matthäus 21,22). Im geistlichen Leben kann man nicht einfach etwas ''herausfinden''
und sein geistliches Vermögen und Wissen durch allerlei Techniken, Tricks, Beziehungen usw. vergrößern - es
muss einem immer von Gott offenbart und gezeigt werden. Auch durch eigenes Versagen. Dies geschieht durch
den Gehorsam, den man also lernen kann und auch lernen muss (Hebräer 5,8). Aber so, daß wir es selbst
einsehen, daß es das Beste für uns ist. Gott weiß es, aber das nützt uns nichts, wenn wir es nicht auch selbst so
verstehen und annehmen wollen.
Auch Jesus unterwarf sich diesem Willen Gottes und lernte an dem, was er erleiden musste (Hebräer 5,8). Wenn
wir uns durch den Gehorsam segnen lassen, kommt das Licht in unseren Alltag, unseren Geist, unser Leben und
unseren Glauben. Der Himmel steht uns offen wenn wir vor allen anderen Dingen nach Gottes Reich trachten
(Matthäus 6,33) - das machen wir dann, wenn wir Gott gehorsam sind. Konkret sollen wir dem Evangelium
gehorsam sein (Römer 10,16). Also wissen was Gnade ist, und verstehen, daß Jesu Gehorsam mein Seelenheil
beinhaltet (Philipper 2,8). Wir sollen gehorsam sein im erweisen der Liebe (2. Korinther 2, 8-9) und im
Nichthingeben der Begierden sowie der ganzen Hoffnung auf die Gnade (1. Petrus 1, 13-15). Im Zeugnis geben
über die Hoffnung die in uns ist sollen wir gehorsam sein, also der Verantwortung, vor jedermann Rechenschaft
abzugeben über jene Hoffnung (1. Petrus 3,15). Das gilt auch für die Ordnungen in den Versammlungen und im
Gottesdienst (1. Timotheus 2, 1-15) und dem Üben in der Frömmigkeit (1. Timotheus 4,7). Wir sollen
rechtschaffen, untadelig unsere Arbeit machen und ungeistliches, loses Geschwätz vermeiden (2. Timotheus 2,
15-16) sowie sicherlich noch einiges anderes was wir in der Bibel lesen. Aber das alles soll uns keine Last,
sondern eine wertvolle und ersehnte, tägliche Orientierung sein - auch gerade dann, wenn wir Fehler
machen. Es sind liebevolle Ratschläge unseres himmlischen Vaters, der auch weiß, daß wir unsere
Erfahrungen machen müssen - um zu lernen. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz. Paulus schreibt der

Gemeinde in Rom folgendes: ''Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt; denn
wer den andern liebt, der hat das Gesetz erfüllt'' (Römer 13,8).
Jörg Bauer
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Nr. 2067: Keine Kraft ohne
Anstrengung
21. May 2008
''Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir
Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber
seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden.''
Johannes 16,33
Wer als Christ in der Not auf Gott vertraut, der ist dem HERRN auch bekannt und erfährt in solchen
schwierigen Zeiten besonders Gottes Güte (Nahum 1,7). Es gibt bei gläubigen Menschen vielleicht manchmal
die Einstellung, daß Gott stets AUS aller Not und Bedrängnis befreit, aber das ist so nicht richtig. Was wir
erwarten dürfen ist eine Befreiung IN der Not - Gott hat uns kein Leben ohne Probleme, Krankheit und
Schwierigkeiten versprochen! Im Sinne der Heiligung ist es tatsächlich manchmal nötig, IN den Problemen
Gottes Hilfe und Führung zu erfahren, und nicht alles was irgendwie kompliziert ist, sofort abgenommen zu
bekommen. Gottes Hilfe kommt niemals zu spät - aber sie kommt auch nicht zu früh! Gott lässt uns nicht alleine
und wenn wir IHN suchen, sind wir auch nicht verlassen, aber wie und wann Gott uns konkret hilft, ist etwas
anderes. Wenn uns das Suchen und Ausstrecken nach Gott nichts kostet, suchen wir dann noch? Gott lässt sich
finden, aber nicht ohne daß wir IHN auch suchen - Psalm 119,2: ''Wohl denen, die sich an seine Mahnungen
halten, die ihn von ganzem Herzen suchen''. König David hat seinem Sohn Salomo bei dessen Vorstellung als
sein Nachfolger folgendes an Herz gelegt: ''Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und
diene ihm mit ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der HERR erforscht alle Herzen und versteht alles
Dichten und Trachten der Gedanken. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden; wirst du ihn aber verlassen, so
wird er dich verwerfen ewiglich'' (1. Chronik 28,9)!
Salomo dachte nicht daran Gott zu verlassen und wie wir wissen, gab es vor und auch nach Salomo niemals
wieder einen König, der so weise, reich und bescheiden war, wie dieser Sohn Davids. Er bat Gott um Weisheit
zum regieren und nicht um Reichtum und Ehre (2. Chronik 1, 7-12). Salomo hatte Respekt vor seiner Aufgabe als
Regent Israels und spürte eine gewisse Not dem gerecht zu werden. Er suchte Gott und bat um Hilfe - das soll
uns ein Vorbild sein (Psalm 50,15 und 77, 2-3). Das Volk Israel hat oft Gottes Geduld strapaziert und steht auch
sinnbildlich für jeden einzelnen Christen, wenn es darum geht so manche Nöte, Probleme, Hindernisse,
Gedankenlosigkeiten und Umstände im eigenen Leben wahrzunehmen und etwas daraus zu lernen. Gott konkret
zu vertrauen und zu suchen (von ganzem Herzen) funktioniert meist nicht von null auf hundert - aber wo es uns
gelingt Geduld zu haben und auch manches einmal auszuhalten (mit Gottes Gnade) werden wir immer davon
profitieren - egal was vorher alles passiert ist. Wir sollten die Anstrengungen unseres Lebens annehmen, denn
ohne diese Mühen und Anforderungen in unserem persönlichen Dasein, hätten wir auch keine Kraft, die wir
von Gott dann auch geschenkt bekommen! Was Gott uns persönlich schenken will (auch unsere Gaben und
Talente) kommt meist erst dann ans Tageslicht und wird für uns und andere zum Segen, wenn wir es gelernt
haben von unten nach oben zu schauen. Gottes Hilfe erweist sich nämlich gerade DANN am wertvollsten, wenn
wir in so manchen ''finsteren Tälern'' gewandert sind (Psalm 23) und gewisse gottesfeindliche Umstände uns
begegnet sind - und nicht vorher (5. Mose 4, 27-30). Alles wird gut!
Jörg Bauer
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Nr. 2070: Ohne Blut keine
Vergebung
24. May 2008
Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von
Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit
und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie
geschrieben steht (Jeremia 9,22-23): »Wer sich rühmt,
der rühme sich des Herrn!«
1. Korinther 1, 30-31
Jesus hat uns vor dem Vater im Himmel nicht gegenüber der Sünde verteidigt - ER ist dafür gestorben und
auferstanden! Nichts Anderes bringt uns vor Gott in den Stand erlöst, gerechtfertigt, geheiligt und weise zu sein.
Meine Reue über meine Sünden hätte keinerlei wert, ohne den Tod und die Auferstehung Jesu Christi (1.
Korinther 15, 14-17). Jesu Tod am Kreuz wird durch den Glauben zu meinem eigenen Sündentod - nur das ist
der rettende Glaube, der uns vor dem gerechten Gericht Gottes freispricht. Hätte es eine andere Möglichkeit
gegeben dieses himmlische Werk zu vollbringen, wäre es anders gelaufen. Wären wir ohne den Tod des Sohnes
Gottes und sein vergossenes Blut gerecht, würdig und heilig geworden - hätte dann der ewige Gott seinen
eigenen, geliebten Sohn nicht geschont? Gott beweist seine Liebe dadurch, daß er seinen Sohn für uns hingab in die Hände der Sünder (Römer 5, 6-9). Sein Blut hat uns gerecht gemacht! Wer das nun aus moralischethischen Gründen ablehnt, hat keinen Anteil an der Erlösung und geht verloren - auch dann, wenn er sich
selbst Christ nennt. Alles was wir für ein Leben als Christen in dieser Welt brauchen, hat uns seine göttliche
Kraft und sein guter Wille geschenkt. Diese Kraft ist die göttliche Natur, die uns durch Jesus verliehen wurde
und somit unser Anteil am Werk des Höchsten ist (2. Petrus 1, 3-4). Alles, was uns also zum Kind Gottes und
Nachfolger Jesu qualifiziert, ist das teure Blut Jesu, das für uns zur Vergebung der Sünden am Kreuz vergossen
wurde (Matthäus 26,28). Dies ist fundamental und hat eine tiefe Bedeutung - wir sind Erben Gottes! Gottes Bund
mit seinem Volk (Israel), seinen Erben und den Kindern Gottes aller Zeiten und Nationen, wird erst dann gültig,
wenn der Tod sein Werk vollbringt - erst dann tritt das Erbe in Kraft (Hebräer 9, 15-17). Man kann nichts erben,
wenn der Vererber noch lebt, ebenso wie es entsprechend keine Vergebung ohne Blutvergießen geben kann
(Hebräer 9,22).
Was auf Golgatha vor ungefähr 2000 Jahren geschah, war ein einmaliges, unwiederholbares Opfer, was im
alten Testament durch die vielen verschiedenen Opfer symbolisch schon vorgeschattet war. Es geht nicht um
Rituale, sondern darum, daß das Böse und seine Macht, und mit ihm die Sünde vernichtet wird, und trotzdem
Gerechtigkeit herrscht - auch Gerechtigkeit gegenüber dem Bösen. Der Teufel verklagt uns Menschen Tag
und Nacht vor Gott (Offenbarung 12,10). Dank Jesus hat er dazu nun keine Berechtigung mehr - es ist
bezahlt! Christus ist einmal geopfert worden um die Sünden vieler wegzunehmen und sie unumkehrbar
aufzuheben und auszulöschen. Das war der Grund seines ersten Kommens. Durch dieses eine Opfer sind
diejenigen für immer vollendet, die geheiligt werden (Hebräer 9,28 und 10,14). Es gibt also keinen anderen
Namen (Jesus Christus) und auch kein anderes Opfer (das Kreuz auf Golgatha) oder Gesetz, wodurch wir selig
werden können (Apostelgeschichte 4,12). Wer etwas anderes behauptet oder meint, das Opfer Jesu würde nicht
ausreichen oder müsste immer wiederholt werden, macht den Sohn Gottes zum Gespött (Hebräer 6,6). Ich
möchte nicht in der Haut der Menschen stecken, die Gott nicht für voll nehmen und auslachen (Hebräer 10,29) Gott lässt sich nicht spotten (Galater 6,7). Das Wort vom Kreuz ist auch ein Wort des Blutes und wir können
nicht Gottes Gnade und Liebe verkünden, ohne zu erwähnen, was es Gott gekostet hat, uns in seinem Sohn zu
erlösen. Seine Wunden und Schmerzen sind uns zum Heil geworden und dadurch sind wir der Sünde ein- für

allemal abgestorben (1. Petrus, 2,24). Jesus lebt und ist auferstanden und somit auch wir. Sein Blut wäscht uns
rein von aller Schuld (1. Johannes 1,7).
Jörg Bauer
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Nr. 2072: Haben und
Nichthaben
26. May 2008
''Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr; ein
andrer kargt, wo er nicht soll, und wird doch ärmer.
Wer reichlich gibt, wird gelabt, und wer reichlich
tränkt, der wird auch getränkt werden.''
Sprüche 11, 24-25
Was wir tun oder nicht tun, kommt irgendwann und irgendwie auf uns zurück. Darum sollten wir auch das Böse
meiden und das Gute tun, solange wir noch Zeit und Gelegenheit dazu haben (Galater 6, 9-10). Manchmal
verhalten wir uns, aus Angst etwas zu verlieren, entgegen unserer Möglichkeiten. Aber dazu besteht meist kein
Anlaß, denn Gott vergilt uns das Gute das wir tun (Sprüche 19,17). Positive Dinge, zu denen wir im Grunde
auch durchaus geneigt sind, sollten wir dann auch, soviel an uns liegt, in die Tat umsetzen. Liebe oder Hilfe nur
in Gedanken nützt keinem etwas. Paulus schreibt in dem Zusammenhang der Gemeinde in Korinth: ''Nun aber
vollbringt auch das Tun, damit, wie ihr geneigt seid zu wollen, ihr auch geneigt seid zu vollbringen nach dem
Maß dessen, was ihr habt. Denn wenn der gute Wille da ist, so ist er willkommen nach dem, was einer hat, nicht
nach dem, was er nicht hat'' (2. Korinther 8,11-12). Unser guter Wille, verbunden mit dem was wir haben und
tun können, ist etwas Gutes und Erbauliches und sicherlich nicht unwillkommen. Dem sollten wir uns nicht
verweigern (Sprüche 3, 27-28). Wenn jemand etwas nicht hat und kann, und dennoch meint, etwas tun zu
müssen, macht nur leere Versprechungen, disqualifiziert sich selbst und offenbart mehr Schein als Sein. Arm zu
sein ist keine Schande aber auch ein Armer kann zu Stolz und Hochmut neigen - indem er beispielsweise sich
nicht helfen und dienen lassen will, von jemandem der es besser kann und es tatsächlich gut meint. Auch so
etwas gibt es. Es geht hier sicherlich nicht nur um materielle Dinge wie Geld, Nahrung und Kleider, sondern
ebenso um andere Dinge, die man hat und weitergeben, einsetzen sowie zum Guten und Erbaulichem verwenden
kann.
Also so etwas wie geistliche Gaben und Talente die Gott geschenkt hat. Petrus schreibt in seinem ersten Brief
hierzu folgendes: ''Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter
der mancherlei Gnade Gottes: Wenn jemand predigt, dass er's rede als Gottes Wort; wenn jemand dient, dass
er's tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein
ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen'' (1. Petrus 4, 10-11). Wir Menschen verhalten uns
manchmal etwas merkwürdig und auch die Christen sind davon nicht ausgenommen. So mancher stellt sich
arm, untalentiert und unwissend, obwohl er das nicht ist und wieder andere halten sich für reich und begabt
und haben nichts davon (Sprüche 13,7). Was für Motive und verdrehte Denkweisen dahinter stecken, mag jeder
selbst überdenken. Jedenfalls warnt uns die Bibel vor der Sünde der Habgier und stellt zudem fest, daß niemand
davon lebt, daß er viele Güter hat - und ich behaupte mal, auch nicht davon, daß er sie nicht hat (Lukas 12,15).
Geben ist auf jeden Fall stets seliger als Nehmen (Apostelgeschichte 20,35). Gott gibt tatsächlich jedermann
gerne - nicht nur Weisheit (Jakobus 1,5) sondern auch immer mehr, als wir selbst bereit sind anderen zu geben
wenn es uns möglich ist (Markus 4,24). Der Arzt Lukas schreibt in seinem Evangelium im Geiste Jesu: ''Gebt, so
wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben;
denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen'' (Lukas 6,38).
Jörg Bauer
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Nr. 2075: Unheimliche
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29. May 2008
''Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren
umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz
fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht
durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben,
die damit umgehen.''
Hebräer 13,9
Wir leben in einer gefährlichen, manchmal verwirrenden Zeit - verführerische Geister und teuflische Lehren, die
durch Heuchelei und Lügen sich in unserem Gemüt und Gewissen breit machen wollen, sind dafür
verantwortlich (1. Timotheus 4,12). Es werden von scheinbar frommen Menschen neue Gebote und Regeln
aufgestellt, in der falschen Meinung, daß dadurch der Glaube gestärkt und das Herz gefestigt wird. Paulus
schreibt, daß dies nutzlos und auf reiner Einbildung gegründet ist. Allein Gottes souveräne Gnade kann das
Herz eines gläubigen Menschen fest machen. Das Herz kann man als Mensch nicht ergründen - weil es trotzig
und verzagt ist - entsprechend ist es auch unmöglich, weder bei sich selbst noch anderen, dieses ''Ding''
eigenständig zur Ruhe zu bringen. Das menschliche Herz kann nur von Gott geprüft, gefestigt und ergründet
werden (Jeremia 17, 9-10). Alles was uns selbst betrifft muss sich zuerst auf Gott und nicht Menschen einlassen,
sonst geht es verloren. Im Reich Gottes geht es vor allem um drei Dinge: Friede, Gerechtigkeit und Freude!
Das zählt sowohl für den Himmel als auch für unser Leben als Christen hier auf Erden. Alles was dem nun
entgegenwirkt in unserem Miteinander, ist lieblos, rücksichtslos, ungerecht und falsch (Römer 14,17). Wenn
bestimmte Verhaltensregeln oder Verbote sowie neue Lehren und ''Erkenntnisse'' auftauchen, die uns eher
unruhig und unsicher machen und uns belasten, so kann das zwei Gründe haben. Entweder liegt es an der
Rücksichtslosigkeit und Gesetzlichkeit mancher Glaubensgeschwister oder auch an falsch verstandenen
Glaubensinhalten (Römer 14,15 und 15, 20-22). Das Eine muß das Andere sicherlich nicht ausschließen. Es ist
kein Geheimnis, daß manche Dinge im Glaubensleben einfach von eher geringer oder keiner Bedeutung sind. Es
ist von daher müßig darüber zu diskutieren ob man sie tut oder nicht - es macht uns nicht besser oder schlechter
vor Gott (1. Korinther 8,8). Anstatt dem Wort ''Speisegebote'' kann man auch Fernsehgerät, Internet, Kneipen,
Alkohol, Zigaretten, kurze Röcke usw. aufzählen. Mancher meidet das, andere nicht, mancher macht sich ein
Gewissen, ein anderer weniger oder garnicht.
Manche Christen glauben, daß Sex nur zur Kinderzeugung da ist, andere ganz und gar nicht. Einige glauben als
Christ muß man Vegetarier sein und darf kein Fleisch essen. Einige denken sogar Ehelosigkeit sei der Weg zum
Segen und bei Geschiedenen sei sowieso ''Hopfen und Malz'' verloren. Das Einzige, was uns bei alledem stets
am Herzen liegen sollte ist, niemandem der Geschwister im HERRN ein Anstoß, Gewissen und Ärgernis zu
werden (Korinther 8, 9-13). Es gibt im Glauben Starke und Schwache - und beide leben in derselben
Erlösung und unter derselben Gnade. Es gilt das Gebot der Liebe (Römer 14, 1-9). Wir müssen unterscheiden
zwischen Dingen, die ein Problem für schwache Glaubensgeschwister sind, aber im Grunde meiner persönlichen
Freiheit unterliegen und mir nicht schaden müssen, und klaren, unbiblischen Lehren die einen zum Schlechten
und zum Ungehorsam verführen und antichristlich sind. Überall und in jeder Regung und neuen Dingen die
einer macht, stets dämonische Auswüchse erkennen zu wollen, ist sicherlich ebenso abwegig und falsch, wie
persönliche Empfindlichkeiten anderer zu ignorieren und nicht ernst zu nehmen. Falsche Enthaltsamkeit ist
jedenfalls ebenso überflüssig, wie blindwütiges und trotziges Ausleben aller Möglich- und Unmöglichkeiten.
Paulus schreibt Timotheus: ''Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben
abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen, verleitet durch Heuchelei der

Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden,
die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die
Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung
empfangen wird; denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet'' (1. Timotheus 4, 1-5).
Jörg Bauer
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Nr. 2076: Ähnlichkeit mit
Gott
30. May 2008
''Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer
Vater im Himmel vollkommen ist.''
Matthäus 5,48
Jesus Christus ist im eigentlichen Sinne kein Beispiel eines ''guten Menschen'' (Markus 10,18) oder auch eines
''guten Christen''. Seine Persönlichkeit und Einstellung, seine Meinung und Sichtweise, seine Weltanschauung
und sein Beurteilungsvermögen war und ist das von Gott selbst! Das Leben Jesu auf Erden war also kein
moralisch-humanistisches Vorzeigeleben, um zu zeigen, wie man die Welt schöner machen kann. Es ging
darum, Gottes Vollkommenheit, Liebe und Heiligkeit zu beweisen - durch das Evangelium (Römer 5,8)!
Nichts anderes hat Gott nun auch mit uns Christen im Sinn: ''Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer
Vater im Himmel vollkommen ist''. Was konkret bedeutet es nun in diesem Sinne ''vollkommen'' zu sein? Jesus ist
das Licht der Welt (Johannes 8,12) und genau das sollen wir auch sein. Und zwar indem wir in seinem Licht
wandeln und seinem Beispiel folgen (Johannes 13,15). Das ''wandeln im Licht'' geschieht also durch unser
Verhalten, unsere Reden, unsere Liebe und Geduld (1. Johannes 1, 5-7). Darin sollen wir uns auch selbst prüfen.
Gerade was die Liebe betrifft, weil sie Gottes Wesen am Besten ausdrückt, da Gott die Liebe in Person ist (1.
Johannes 4,16). Und wenn nicht gerade auch unter Glaubensgeschwistern, wo sonst kann ich das regelmäßig
und von Herzen einüben, lernen und umsetzen? Jesus sagte zu seinen Jüngern: ''Ein neues Gebot gebe ich euch,
dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird
jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt'' (Johannes 13, 34-35). Es
ist klar, daß wir uns die Erlösung niemals verdienen könnten oder müssten, weil wir aus Gnaden und nicht aus
uns selbst gerecht geworden sind (Römer 3,28).
Es geht hier also nicht um die Frage nach der Vergebung der Sünden, die unser Glaubensfundament ist, sondern
um die Nachfolge, die darauf aufbaut. Wir sind Botschafter an Christi statt (2. Korinther 5,20). Gottes Interesse
an uns Menschen, soll auch unser eigenes Interesse werden. So wie Gott die Menschen sieht, so sollen wir sie
auch sehen. Ein ''göttliches Leben'' ist kein menschliches Leben mit göttlichem Anstrich (die Pharisäer lebten
wohl in dieser Täuschung) sondern ein verändertes Leben, das durch Gottes Geist innerlich verwandelt wurde
und weiterhin wird. Dies geschieht sozusagen ''mitten im Leben und Alltag'' und nicht unbedingt oder
ausschließlich im Gottesdienst am Sonntag. Durchaus auch in den Mühen und Anstrengungen unseres Lebens wie bei Jesus. Alles Natürliche kann nichts Geistliches sein , so daß es nicht unsere ''guten Taten'' als Christ sein
können, die uns eine Ähnlichkeit mit Gottes Wesen verleihen, sondern nur das ''Übernatürliche'' das uns Gottes
Gnade schenkt und worin wir unsere Erfahrungen machen dürfen, sollen und müssen. Wir können uns also
durchaus ''vollkommen verhalten'' weil Jesus mit seinem Geist in uns wohnt (Epheser 2,22) und wir dadurch
absolut liebesfähig sind im Sinne Gottes. Und dies sowohl im Empfangen als auch im Geben. Darin zu wachsen
ist dann unsere Heiligung von der im Hebräerbrief steht: ''Darum stärkt die müden Hände und die wankenden
Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern
vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn
sehen wird...'' (Hebräer 12, 12-14).
Jörg Bauer
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Nr. 2078: Transparenz für
Gott
01. Jun 2008
''Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen
Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen.''
Johannes 7,38
Gott schuf den Menschen als ein Bild, das IHM gleich sei (1. Mose 1, 26-27). Man konnte den Menschen ja nicht
mit sich selbst vergleichen und abbilden, denn es gab ja vorher nichts Vergleichbares. Es ist nicht Gottes Ziel
gewesen im Sinne seines Wesens eine Evolution oder Entwicklung voranzutreiben oder zu verursachen. Gott
ist kein Biologe oder Ingenieur, und der Mensch kein Experiment aus einem außerirdischen Versuchslabor.
Gottes Absicht ist, den Menschen so zu machen wie er selbst ist - nämlich vollkommen (Matthäus 5,48). Um
das zu erreichen wurde Gott wie wir - ein Mensch, nur ohne Sünde (Hebräer 4,15) - und hat die Welt mit sich
selbst in Jesus Christus versöhnt (2. Korinther 5,19). Das ist der Gott, mit dem wir es zu tun haben. Was wir in
der Bibel gelehrt und aufgezeigt bekommen, ist das Gegenteil von allem, was eine Potenzierung mit sich selbst
zur Folge hat - als da wären: SELBST-Bewußtsein, SELBST-Erfüllung, SELBST-Verteidigung, SELBST-Wert,
SELBST-Beweihräucherung, SELBST-Glaube, SELBST-Verständnis, SELBST-Liebe, SELBST-Analyse, SELBSTErlösung...! Jesus entäußerte sich selbst und hat unsere sündige ICH-Bezogenheit ans Kreuz schlagen lassen
(Philipper 2, 6-7). Jesus hat sich unendlich viel kleiner gemacht als er ist, damit seine Armut uns reich macht (2.
Korinther 8,9). Nichts anderes als das, ist unsere Bestimmung - nämlich erlöst zu werden, damit wir zu dem
kommen, was wir sind! Kann man so eine grundlegende, selige Veränderung, die alles besser macht ablehnen?
Lebendiges Wasser ist der Geist Gottes, der alles ausmacht und erfüllt, und nichts mit unserem SELBST, sondern
alles mit Gottes ICH BIN zu tun hat (Johannes 7,39).
Wenn der Heilige Geist in uns und wir durch ihn leben, wirken und handeln, sind wir transparent für Gott und
für unsere Mitmenschen. Dann sind wir wie ein ''bewässerter Garten'' und eine ''Quelle, der es nie an Wasser
fehlt'' (Jesaja 58,11) und ein Baum, am Wasser gepflanzt (Jeremia 17,8). So richtig werden wir erst im Himmel
begreifen, wer wir als Kinder Gottes wirklich sind, und was Gott durch uns alles durchscheinen hat lassen. Hier
auf Erden können wir nur das vermitteln und weitergeben, was wir durch den Glauben von Gott zuvor erhalten
haben. Dabei zählt dann nicht was wir für unser SELBST gewinnen, sondern das, was durch uns und aus uns
durch Gottes Geist durchströmt. Das ist kein messbarer Wert und nicht selten bekommen wir das nicht einmal
mit, welche Wellen der Strom des lebendigen Wassers für andere hervorbringt und auslöst. Manche Dinge die
wir tun sind tatsächlich auch nur durch uns und unsere Persönlichkeit möglich und nachvollziehbar. Es gab
nur einen Mose, einen David, einen Paulus, einen Johannes und auch dich gibt es nur einmal. Es gab auch nur
eine Maria von Bethanien die durch ihre Tat (Salbung Jesu mit einer kostbaren Salbe) unvergessen blieb und
ihren Platz in der Bibel fand, weil es sehr bedeutend war was sie tat (Markus 14, 3-9). Gott wirkt durch viele
Dinge für die wir uns frei fühlen - wo der Geist ist, da ist Freiheit (2. Korinther 3,17).
Jörg Bauer
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Nr. 2086: Eine neue
Veranlagung
09. Jun 2008
''Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der
Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in
das Himmelreich kommen.''
Matthäus 5,20
Jesus stellte keinen Verhaltenskodex auf, damit die Christen sich krampfhaft gegen ihre eigene Natur und
Veranlagungen stellen. Wir können uns nie in den Stand versetzen, vor Gott so dazustehen und so rein zu sein in
unserem Verhalten, wie es SEINER Herrlichkeit entspricht. Allein was Gott durch seinen Sohn Jesus Christus
in uns eingepflanzt hat - die Veranlagung Jesu - ist überhaupt fähig sich an Gottes Maßstäben zu orientieren.
Unter einer Veranlagung versteht man meine Einstellung, meine Motive, meine Träume, mein Innerstes und
meine Sehnsucht nach Wahrheit, Klarheit und echter Liebe. Wir werden also nicht dadurch rein, indem wir uns
äußerlich an Gesetze und bestimmte Verhaltensnormen halten, aber in unserer inneren Einstellung eher
unbeteiligt und gleichgültig sind. Wäre es so, ist unsere Gerechtigkeit nicht besser, als die der heuchlerischen
Pharisäer und Schriftgelehrten (Matthäus 5,20). Was Jesus uns lehrte, sind absolute Wahrheiten, die auch nur
unsere neuen, geschenkten Veranlagungen ansprechen und inspirieren können - darum waren sie den
Pharisäern auch suspekt und ein Dorn im Auge (Matthäus 23, 24-29). Ihre Veranlagungen waren von Grund auf
weltlich, egoistisch, selbstgerecht und hatten mit der Gesinnung Jesu überhaupt nichts gemeinsam. Wäre es
anders gewesen, hätten sie in Jesus einen Gleichgesinnten, ein Vorbild und einen Bruder gesehen und nicht ein
Feindbild. Jesu Veranlagung in uns, die wir allein durch die Vergebung der Sünden verliehen bekommen haben,
verändert auf übernatürliche Weise unsere irdische Veranlagung.
Wir sind dadurch zwar immer noch mit der menschlichen Natur verbunden, aber unsere Speise ist geistlich
geworden und wir sind Gott nahe gekommen durch Jesus Christus, der mit seinem Geist in uns wohnt (Epheser
2, 18-22). Wir leben ein von Gott abhängiges Leben wie wir in 2. Korinther 4,7 lesen: ''Wir haben aber diesen
Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns''. Wer aus eigenem
Willen und eigener Anstrengung Christ sein will, und meint, daß dies so auch funktioniert, der spielt nur
''Christ'' und ist es nicht! Die Dinge, die uns begegnen, und die unsere menschliche Natur einfordert, kann durch
unsere neue Veranlagung und geistliche Ausrichtung geprüft, eingeschätzt, bewertet und dann auch in der Kraft
Gottes verändert werden. Und wenn wir sündigen (ohne Gott können wir nichts anderes) also wieder besseren
Wissens Entscheidungen treffen, so verstehen wir innerlich (früher oder später) das es so ist. Und auch dann
macht sich unsere neue Veranlagung bemerkbar, weil wir verstehen und dankbar annehmen, was Johannes in
seinem ersten Brief schreibt: ''Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus
Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsre Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern
auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten'' (1.
Johannes 2, 1-4).
Jörg Bauer
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Nr. 2087: Ich bin da
10. Jun 2008
''Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin.''
2. Mose 3,14
In die Lichtblicke Deiner Hoffnung und in die Schatten Deiner Angst in die Enttäuschung Deines Lebens und in
das Geschenk Deines Zutrauens lege ich meine Zusage: ICH BIN DA ! In das Dunkel Deiner Vergangenheit
und in das Ungewisse Deiner Zukunft in den Segen Deines Wohlwollens und in das Elend Deiner Ohnmacht lege
ich meine Zusage: ICH BIN DA ! In das Spiel Deiner Gefühle und in den Ernst Deiner Gedanken in den
Reichtum Deines Schweigens und in die Armut Deiner Sprache lege ich meine Zusage: ICH BIN DA ! In die
Fülle Deiner Aufgaben und in Deine leere Geschäftigkeit in die Vielzahl Deiner Fähigkeiten und in die Grenzen
Deiner Begabung lege ich meine Zusage: ICH BIN DA ! In das Gelingen Deiner Gespräche und in die
Langeweile Deines Betens in die Freude Deines Erfolgs und in den Schmerz Deines Versagens lege ich meine
Zusage: ICH BIN DA ! In das Glück Deiner Begegnungen und in die Wunden Deiner Sehnsucht in das Wunder
Deiner Zuneigung und in das Leid Deiner Ablehnung lege ich meine Zusage: ICH BIN DA ! In die Enge Deines
Alltags und in die Weite Deiner Träume und in die Kräfte Deines Herzens lege ich meine Zusage: ICH BIN DA
! (Quelle unbekannt!)

Apostelgeschichte 17, 26-28:
''Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden
wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott
suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten; und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter
uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir; wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben: Wir sind seines
Geschlechts.''
Gott will uns niemals ferne sein - ist er es, so liegt das niemals an ihm, sondern nur an uns. Aber es geschieht
immer mit Bedacht und mit der Absicht, daß wir uns wieder zu IHM wenden und Gott suchen. Gott verlässt seine
Kinder nicht, aber er zieht sich manchmal zurück, damit wir etwas lernen und verstehen lernen. Hier gilt das
Wort: ''Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem
Ratschluss berufen sind'' (Römer 8,28). Wir sollen Gott uneingeschränkt vertrauen - ohne IHN können wir
tatsächlich nichts tun (Johannes 15,5). Das gilt viel mehr als wir ahnen und begreifen können. Es gibt keine
Zufälle - Gott ist da!
Jörg Bauer
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Nr. 2090: Zeichen der
Liebe
13. Jun 2008
''Aber ich sage euch, die ihr zuhört: Liebt eure Feinde;
tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch
verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen. Und wer
dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere
auch dar; und wer dir den Mantel nimmt, dem
verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem
gib; und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es
nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute
tun sollen, so tut ihnen auch! Und wenn ihr die liebt,
die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn
auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr
euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr
davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch.''
Lukas 6, 27-33
Wie können die Christen Gott wirklich ehren? Sie können es durch ein Verhalten, welches das weltliche
Verständnis übersteigt. Wenn sie sozusagen ''feurige Kohlen'' auf die Häupter der Ungläubigen legen durch ihr
Verhalten (Sprüche 25, 21-22) und somit Böses mit Gutem überwinden (Römer 12,20). Und oftmals ist dies
absolut nichts, was der weltlichen Norm entspricht. Wer segnet, der einen verflucht? Wer lässt sich zweimal
schlagen? Wer gibt einem Dieb mehr als er stehlen will? Wer liebt auch wenn er ungeliebt ist? Das sind alles
Dinge, die weltlich gesehen irrational, naiv, dumm und scheinbar kontraproduktiv sind. Aber wenn wir
Menschen für Christus gewinnen wollen, und eine hingegebene Liebe in uns haben, dann sind wir auch bereit,
wenn es sich ergibt und so geführt wird, solche Opfer zu bringen. Gutes mit Bösem vergelten ist satanisch, Gutes
mit Gutem vergelten ist menschlich, und Böses mit Gutem vergelten ist göttlich! Aus der Masse herausragen und
auffallen, ein lebendiges Zeugnis sein, das werden wir dann nicht, wenn wir nicht mehr tun als jeder andere. Der
Text sagt: ''Auch die Sünder lieben ihre Freunde'' (Vers 32) - das bedeutet, wenn wir nur immer nach Sympathie
und Freundlichkeit gehen, und nur auf Gutes mit Gleichem reagieren, dann sind wir nichts Besonderes. Gott will
von uns Christen, daß wir ein Leben über dem Durchschnitt führen und keine frommen Mitläufer werden,
die nicht mehr und anders ihr Engagement, ihre Liebe und auch Überwindung zeigen, als ungläubige
Menschen. Wer sich lieber aus allem heraushalten will, und seine Ruhe haben möchte, obwohl er gesund ist und
''mehr'' tun könnte, mutiert zum ''Wohnzimmerchristen'' und sollte sich fragen, ob Gott sich das so vorgestellt
hat?
Was wir vor Gott tun und investieren, gerade auch dann wenn es uns etwas kostet, werden wir nie umsonst tun.
Gottes Ehre zu suchen, indem wir Liebe zeigen, die auch einmal wehtut, wird belohnt: ''Wer mich ehrt, den will
ich ehren; wer aber mich verachtet, der soll wieder verachtet werden'' (1. Samuel 1,30). Christen sollten keine
Rache und Vergeltung suchen und Gleiches mit Gleichem vergelten, auch wenn das manchmal schwer fällt.
Unsere Überwindung und unser Gehorsam - gerade in schwierigen und herausfordernden Situationen und
Momenten, wird uns früher oder später zum Segen werden. Gott übersieht niemals einen demütigen Menschen
(Jakobus 4,10)! Manch einer ist durch unser ''übernatürliches Verhalten'' zum nachdenken und zur Umkehr
bewegt worden. Gott wird dann geehrt, wenn wir uns wider aller natürlichen Gepflogenheiten für den
unbequemen Weg entscheiden und Unrecht ertragen, anstatt sich immer nur zu beschweren. Schäme dich nicht
Jesus und seine Worte durch dein Verhalten zu bekennen (Lukas 9,26). Liebe überwindet alles - auch uns selbst!

Paulus schreibt der Gemeinde in Rom: ''Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat.
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der
Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn'' (Römer 8, 37-39).
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv2090.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 2093: Dein Leben aus
Gott
16. Jun 2008
''Ich will dich unterweisen, und dir den Weg zeigen,
den du gehen sollst; ich will dich mit meinen Augen
leiten.''
Psalm 32,8
Es ist Gottes Wille, daß wir seinem Plan für unser Leben folgen. Und zwar aus folgenden Gründen: 1.) ES
ENTSPRICHT DER VERNUNFT - Überall wohin wir in der Schöpfung blicken, finden wir eine vernünftige
Planung vor. Eine Schneeflocke oder eine Blume, unter dem Mikroskop betrachtet, weisen die unverkennbaren
Zeichen eines wunderbaren, präzisen, ordentlichen Gebildes auf. Die Sterne haben eine Ordnung, wir richten
sogar unsere Uhren nach den Gezeiten. Da drängt sich doch der Gedanke geradezu auf, daß Gott auch mit dem
Menschen einen bestimmten Plan und entsprechende Vorstellungen hat. 2.) ES ENTSPRICHT DER
ERFAHRUNG - Abraham verließ die Stadt Ur in Chaldäa um für den Rest seines Lebens in Zelten zu leben
(Hebräer 11, 8-10). Mose hat Reichtum und Ehre in Ägypten den Rücken gekehrt, um ein Wanderleben in der
Wüste zu beginnen (Hebräer 11, 24-27), David verließ die Schafheide, wo er seine Jugend zugebracht hatte, um
das Volk Israel als König zu regieren (1. Chronik 17,7). 3.) ES IST SCHRIFTGEMÄSS - Jeder Gläubige hat
das Recht, die Worte von Psalm 32,8 (Eingangstext) so zu nehmen, als wären sie gerade für ihn selbst
geschrieben worden. Gott sagt, ER will uns unterweisen und leiten. ER bietet sich uns an und ER allein sagt:
ICH WILL! Sollten wir so eine Einladung ablehnen und gering achten? Ist es nicht alle Mühe wert, sich diesem
liebevollen und weisen Gott gerne hinzugeben?
Die Verheissungen Gottes gelten den von neuem geborenen Gläubigen. Menschen, denen also durch den
Glauben an das Evangelium die Sünden vergeben wurden. Menschen, die nicht mehr in der Rebellion gegen
Gott (Unglauben) leben wollen. Die innere Gewissheit ein Kind Gottes zu sein, ist die Voraussetzung um sicher
sein zu können, von Gott geleitet sein zu dürfen - in allem, denn Gott will es! In Psalm 25,12 lesen wir: ''Wer ist
nun der Mann, der den HERRN fürchtet? Er wird ihn unterweisen in dem Wege, den er wählen soll.'' Hier
bekommen Gläubige verbindliche Verheißungen in den Entscheidungen, die das Leben oft mit sich bringt (jeden
Tag) - das bedeutet aber nun nicht, daß Gott uns ständig vor die Wahl stellt und uns alles abnimmt und wir uns
quasi bedienen lassen. Es ist auch unsere Aufgabe die Dinge zu hinterfragen, nachzudenken und vor allem zu
beten, zu beten und zu beten (Psalm 143,8, Psalm 27,11). Gott zu fürchten in der Frage nach dem Plan für mein
Leben bedeutet, nicht leichtfertig zu sein, sondern so eine Art positive Kapitulation zuzulassen und eigene
Vorstellungen und Wünsche nicht als das Maß aller Dinge anzunehmen. Gott kennt dich und du solltest IHM von
Herzen vertrauen daß ER dir stets zur rechten Zeit die Dinge schenkt und dich so führt, daß das Optimale für
dich zur Erfüllung kommt. Nichts ist zu klein oder zu gering, als daß Gott dir nicht auch hier begegnen will. Gott
will dir näher sein, als du dir vorstellen kannst. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Du bist geliebt!
Jörg Bauer
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Nr. 2095: Erweckung,
Heilung, Verführung
18. Jun 2008
''Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die
zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn
Jesus Christus, als sie euch sagten, dass zu der letzten
Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen
gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die
Spaltungen hervorrufen, niedrig Gesinnte, die den
Geist nicht haben.''
Judas 1, 17-19
Wir leben in Zeiten, in denen momentan scheinbar alles irgendwie aus den Fugen gerät. Sei es die Natur, die
''verrückt spielt'' durch Erdbeben, Überschwemmungen, Klimawandel, Wirbelstürme oder auch was
sogenannten Erweckungen und Heilungswunder betrifft, von denen man derzeit viel hört und liest. Die
Gesellschaft schlägt Purzelbäume und der Zeitgeist will nicht nur in der Politik, sondern auch unter den
Christen globalisieren und alles Außenstehende abwerten und disqualifizieren. Christen, die ihre Zweifel an
sogenannten Heilungswundern und Erweckungen haben, werden nicht für voll genommen. Wir wollen die Bibel
ernstnehmen und stellen fest: Ja, Gott hat auch unsere Krankheiten und Schmerzen getragen und kann auch
Heilung schenken - nach seinem Willen (Jesaja 53,4). Dennoch ist es wichtiger, daß Gott unsere Seele heilt
und nicht in erster Linie unseren Körper. Wenn Beides geschehen kann, dann ist das ein Wunder und große
Gnade. Aber Gottes Heilungen sind kein Selbstzweck und nicht jede Heilung hätte auch den Effekt, den Gott sich
wünscht und der für einen kranken Menschen bestimmt ist. Daß wir hier nicht selten ahnungslos sind und es
nicht verstehen liegt auf der Hand - Jesaja 55, 8-9: ''Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure
Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch
meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken''. Wir können nicht erklären warum
ein gläubiger Mann achtunddreißig Jahre lang krank liegt und dann von Jesus geheilt wurde (Johannes 5,5)?
Aber es zeigt auch, daß es wohl immer einen Zeitpunkt zur Heilung gibt - wenn es Gottes Wille ist bei jedem
Einzelnen. Sünde macht uns krank und lässt uns altern, aber es ist nicht das sündige Verhalten was stets dazu
führt oder nicht führt, ob einer ein Leiden hat oder nicht. Jesus machte dies deutlich, als seine Jünger vor einem
Blindgeborenen fragten, ob er oder seine Eltern gesündigt haben. Jesus antwortete: ''Es hat weder dieser
gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm'' (Johannes 9,3).
Erlösung und Heilung gehören zusammen - aber ebenso wie wir als Gerechte und Erlöste noch zur Sünde
fähig sind, ebenso ist auch eine Krankheit zeitlich fähig, unseren Körper ganz oder teilweise zu beherrschen.
Wer dies verneint und als Christ grundsätzlich Heilungen verspricht, und dies mit reichlich merkwürdigen
Methoden stimmungsvoll zelebriert, treibt seinen Spott mit Gott und macht den Heiligen Geist zu einer
menschlichen Marionette (2.Petrus 3,3). Wer dann noch ausgebliebene Heilungen als einen Glaubensmangel
abqualifiziert, wandelt auf einem schmalen Grad vor Gott. Das funktioniert so nicht. Und wenn dann auch
noch von einer Erweckung gesprochen wird, weil scheinbar reihenweise schwerkranke und behinderte
Menschen plötzlich geheilt werden (was bei genauerem Hinsehen oft nicht der Fall ist, oder reine emotionale
Phänomene sind mit begrenzter Haltbarkeit) dann passt dies nicht mit den Aussagen der Bibel zusammen. Dort
wird nämlich nicht von Erweckungen gesprochen in der letzten Zeit, sondern davon, daß die Liebe in vielen
erkalten wird und sich die Völker gegenseitig bekriegen und die Gottlosigkeit immer schlimmer wird - Matthäus
24, 7-12: ''Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere; und es
werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden

sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen
von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich
untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und
weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten''. Gottes Liebe und
Gerechtigkeit wird trotzdem triumphieren und Gott wird seinen Geist dort wirken lassen, wo und wie ER es will.
Eines bleibt bestehen und soll uns auch in allem Beobachten, Hören, Sehen, Kritisieren und Warnen wichtig
sein: ''Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an'' (1. Samuel 16,7).
Jörg Bauer
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Nr. 2096: Wahrheit,
Gnade, Dienst
19. Jun 2008
''HERR, erweise uns deine Gnade und gib uns dein
Heil! Könnte ich doch hören, was Gott der HERR
redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen
Heiligen, damit sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja
seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in
unserm Lande Ehre wohne; dass Güte und Treue
einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich
küssen; dass Treue auf der Erde wachse und
Gerechtigkeit vom Himmel schaue; dass uns auch der
HERR Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe;
dass Gerechtigkeit vor ihm her gehe und seinen
Schritten folge.''
Psalm 85, 8-14
Gnade und Wahrheit begegnen sich - eine wundervolle Kombination! Gerechtigkeit und Frieden küssen sich!
Enger und herzlicher geht es nicht. Sie können und wollen nicht ohne einander. Gnade, Wahrheit,
Gerechtigkeit, Friede, vier starke Begriffe, theoretisch höchst kompliziert, aber in der Liebe Gottes sind es
fließende Fundamente ewiger, harmonischer Freude und Kraft. Was ist denn Gerechtigkeit? Was ist
Wahrheit? Die Menschen sind sich darin nicht einig. Ist es nicht auch so, dass Gerechtigkeit und Wahrheit ohne
Gnade, Vergebung und Versöhnung kalt und unmenschlich werden? Liebe ohne Wahrheit macht blind. Wir lesen
1. Johannes 3,18: ''Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und
mit der Wahrheit.'' Lieben mit der Wahrheit? Jesus sagte von sich, daß ER die Wahrheit ist (Johannes 14,6).
Gnade und Wahrheit sind in Gott selbst durch seinen Sohn Jesus Christus vereinigt. Wie gehe ich nun damit um?
Wie gehe ich mit meinem Versagen, meinem Kleinglauben um? Durch unsere Bereitschaft zu unseren Fehlern
und unserem Versagen zu stehen, wird die Kraft der Vergebung (der Gnade) erst richtig sichtbar. Gnade
erkennen beinhaltet, daß der Geist Gottes auf unsere Herzen (nicht dem Verstand) das Evangelium geschrieben
hat. Und dies durch den Dienst liebevoller Christen, bewaffnet mit dem Wort des lebendigen Gottes und der
Tüchtigkeit die aus der Gnade fließt, nämlich dem Wissen, frei geworden zu sein durch die Vergebung der
Sünden (1. Korinther 3, 3-5). Es ist unsere von Gott autorisierte Aufgabe das Evangelium der Liebe, Wahrheit,
Gnade und Gerechtigkeit zu leben und zu verbreiten. Sicherlich auch durch die Predigt, aus der der Glaube
kommt (Römer 10,17). Aber man kann auch ohne Worte predigen - durch unsichtbare Bande der Liebe in Tat
und Wahrheit (1. Johannes 3,18).
Darüber kann man nicht streiten, das weiß man in seinem Herzen, und kann es auch nur so weitergeben - von
Herzen! Fromme Besserwisserei und Selbstgerechtigkeit schreckt ab und ist ein schlechter Ersatz für
Vergebung. Dies führt nur wieder in die Gesetzlichkeit hinein, wo Tüchtigkeit durch Angst und Drohungen
eingefordert wird. Das wäre Wahrheit ohne Gnade und ein selbstzerstörendes anstatt selbstloses Dienen. Die
Pharisäer, die selbst ernannten Hüter von Gottes Wahrheit, betonten niemals die Gnade. Christi Zuhörer hatten
im mosaischen Gesetz Wahrheit gesehen, aber es war Christus, der sie den ersten freien Blick auf die Gnade
werfen ließ. Das Gesetz konnte lediglich Sünde offenbar machen (Römer 3,20). Jesus jedoch konnte diese
hinwegnehmen. Die Pharisäer waren dafür blind und ließen sich bedienen, das sagt alles! Für uns Christen gilt
was Jesus sagte: ''Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre
Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer groß sein

will unter euch, der soll euer Diener sein; und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein.
Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein
Leben gebe als Lösegeld für viele'' (Markus 10, 42-45). Das ist vor Gott gerecht, wenn wir seine Liebe und
Gnade täglich an uns heranlassen, und uns demütigen um anderen Menschen und Glaubensgeschwistern zu
dienen. Von Gott kommt Güte und Treue und auch Kraft und Willigkeit und Gelegenheit, um vom Hören zum
Tun zu kommen nach seinem Wohlgefallen (Philipper 2,13). Unser Leben im Himmel und auf Erden wird
reich, durch den liebevollen Dienst in Wahrheit, Liebe, Gnade und Gerechtigkeit (Matthäus 6,20).
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Lügenmäuler sind dem HERRN ein Gräuel; die aber
treulich handeln, gefallen ihm. Ein verständiger Mann
trägt seine Klugheit nicht zur Schau; aber das Herz des
Toren schreit seine Torheit hinaus.
Sprüche 12, 22-23
Ein amerikanischer Psychologe behauptete, daß jeder durchschnittliche Erdenbürger täglich 200 Lügen von sich
gibt. Er sagte weiter, daß dies nichts Böses sei, da Schwindler glücklicher sind und mehr Freude am Leben
haben! Ist das so? Für einen Christen kann diese Aussage sicherlich kein Maßstab sein, auch wenn es
interessante Informationen sind. Warum lügen die Menschen? In einer Studie heisst es, daß 41 % mit solchen
Unaufrichtigkeiten Ärger umgehen wollen, 14 % wollen sich so das Leben angenehmer machen, 8,5 % wollen
dadurch geliebt werden und 6 % sind einfach zu faul um es mit der Wahrheit immer so genau zu nehmen. Der
Rest wurde wohl nicht gefragt? Wir sind also im Grunde genommen als Christen inmitten einer Gesellschaft
von Lügnern, Lügengebäuden und, wie wir es auch schon erleben, lügenhaften Zeichen und Wundern
involviert und eingebunden (2. Thessalonicher 2,9). Also auch das Böse wird auf diese bewährte Art und Weise
vorgehen, wenn die Zeit da ist, wo der Antichrist am Werke sein wird. Die Menschen lieben die Lüge mehr als
die Wahrheit, und tun auch was die Lüge verlangt (Offenbarung 22,15). Eine Lüge ist nicht nur eine falsche
Aussage, sondern das Bestreiten der Wahrheit und das ist schlicht Unglaube und dem HERRN ein Gräul. In
Psalm 4,3 lesen wir: ''Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb
und die Lüge so gern!'' Gottes Ehre und die Lüge passen nicht zusammen. Es hat auch etwas mit Hochmut und
Eitelkeit zu tun warum man lügt. Man will einfach die Wahrheiten, die einen persönlich betreffen nicht
akzeptieren, und verdrängt sie durch die Lüge. Das ist nichts Neues - auch zu Jesajas Zeiten dachten die
Menschen so: ''Ihr sprecht: Wir haben mit dem Tod einen Bund geschlossen und mit dem Totenreich einen
Vertrag gemacht. Wenn die brausende Flut daherfährt, wird sie uns nicht treffen; denn wir haben Lüge zu unsrer
Zuflucht und Trug zu unserm Schutz gemacht'' (Jesaja 38,15).
Eine klassische Verdrängungstaktik, die sich bis heute standhaft gehalten hat im negativen Sinne. Gottes Wort
deckt unsere subtilen Unwahrheiten auf. Wenn wir im Licht wandeln, können wir die Lügen in unserem Leben
auch besser wahrnehmen und erkennen. Der Heilige Geist befreit uns zu einer guten und positiven Offenheit - zu
Gott, uns selbst und unseren Mitmenschen. Es ist die Gnade Gottes in der Vergebung unserer Sünden, die uns
hilft all das abzulegen, was uns am wahren Leben hindert und beeinflusst. Lügen wir uns nicht selbst an oder
nehmen wir Gedanken immer als ''bare Münze'' auf - prüfen wir woher diese Gedanken kommen und ob sie aus
uns selbst, von anderen, vom Teufel oder von Gott kommen? Es ist möglich die Dinge abzulegen die uns nichts
Gutes geben können. Gerade auch untereinander als Glaubensgeschwister, sollten wir aufpassen was wir wie
und wem sagen. Wahrheiten sind nicht immer angenehm, aber in Liebe gesagt helfen sie mehr, als daß sie
wehtun - Epheser 4,25: ''Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil
wir untereinander Glieder sind''. Gott gestattet und erlaubt ausdrücklich, daß wir durch seinen Geist die Dinge
prüfen sollen die in uns sind (Hebräer 6, 17-19). Es ist nicht die Lüge, sondern die Wahrheit die uns frei machen
wird (Johannes 8,32) und es ist der Geist, der die Wahrheit ist (1. Johannes 5,6).
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''Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So
seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet.''
1. Petrus 4,7
Viele Christen neigen innerlich und auch intelektuell mehr zum Leid als zur Freude. Sich ''allewege zu freuen''
(Philipper 4,4) passt nicht so recht in ihren Alltag und ihr Denken und Fühlen. Sie haben möglicherweise Angst,
daß wenn die Freude zu groß, zu stark, zu ausgelassen wird, daß dann der Ernst des Lebens als Christ verloren
geht? Im Hinterkopf schwirren dann Gedanken wie: ''Die meisten Fehler macht man in großer Euphorie...'' oder
auch: ''in großer Traurigkeit...!'' Wenn Petrus uns in seinem Brief zur Nüchternheit und Besonnenheit aufruft,
dann sicherlich nicht, um uns zu leblosen, unterkühlten Analytikern zu machen, die sich selbst und anderen das
Leben versauern. Die Bibel legt tatsächlich wert darauf, daß wir unseren Verstand benutzen, aber nicht um uns
auf ihn in Torheit zu verlassen (Sprüche 3,5). Besonnen und nüchtern sich zu verhalten ist ein Werk der Weisheit
in der wir wandeln sollen (Sprüche 28,26). Nun gibt es gläubige Menschen, die der Depression schon sehr nahe
gekommen sind und die den besten Aufmunterungen, der tiefsten Seelsorge und der größten Hoffnung
standhalten. Der Evangelist Samuel Keller (1856-1924) hat über solche Christen 1918 gesagt:
''Novemberchristen, deren Himmel des Gemüts verhangen ist von trüben Wolken der Traurigkeit, deren Tränen
wie der Regen strömen...''. Auch ein David, Elia, Jeremia und Paulus litten zeitweise unter solchen
Depressionen und waren gemütskrank. Bei Christen ist eine Depression oft dadurch gekennzeichnet, daß sie
das Gefühl haben von Gott verlassen und verworfen zu sein. Sie leiden unter der Überzeugung alles falsch
gemacht zu haben, was dann zu krankhaften Schuldgefühlen führt. Man lebt in einer übersteigerten
Hoffnungslosigkeit und einer scheinbaren Perspektivlosigkeit. Depressive Menschen konzentrieren sich immer
auf die dunklen Punkte in ihrem Leben und nicht auf das Wertvolle und Positive. Es sind meist nicht die
Umstände die einen in die Schwermütigkeit hineintreiben, sondern die Art und Weise wie man damit umgeht. Es
ist keine Schande oder ein Unglück solche Phasen und Momente zu erleben, aber es tut auch not, die verkehrten
Denkweisen zu korrigieren - gerade was den Glauben betrifft.
Was hier immer ins Gewicht fällt ist unsere Gedankenwelt. So wie ich denke, so handel ich meist auch. Wer sich
als Geschlagener und Gedemütigter und Verlassener sieht, fühlt sich auch durch alles darin bestätigt, egal ob es
wirklich so ist. Man rennt quasi seiner eigenen Ohrfeige hinterher. Sind unsere eigenen Gedanken fehlorientiert
und dem Negativen zugeneigt und eben nicht auf Gott und das Positive gerichtet, richten sich unsere dunklen
Emotionen auch gegen uns selbst. Wir lehnen uns selbst ab, hassen uns sogar (oder andere) und fallen ins
Bodenlose. Sechzig Prozent aller Selbstmörder sind solche Menschen. Für Christen gilt folgendes: 1.) Du bist
Gottes geliebtes Kind - egal wie du dich fühlst! 2.) Du bist zum ewigen Leben im Himmel bestimmt, das
Erdenleben ist nicht alles! 3.) Du bist nicht von Gott verlassen, sondern dein Name steht im Buch des Lebens!
Das Paradoxe bei Depressiven ist, daß sie meist alle hochgradig intelligent und ehrgeizig sind. Sie verfolgen
hohe Ziele, haben einen enormen Anspruch an sich und andere, sie wollen das Große, Hohe und Edle und zwar
zu hundertprozent. Die Ansprüche können mit der Persönlichkeit und Gemütslage nicht mithalten. Diese ''Allesoder Nichts-Mentalität'' führt dann automatisch in die Depression aufgrund einer Selbsteinschätzung, die man
manchmal als miserabel bezeichnen muß. Das hat auch etwas mit Hochmut zu tun und somit mit selbstbewirkter
Distanz zu Gott (Sprüche 16,18; 1. Petrus 5,5). Wer mit seiner ''frommen Leistung'' imponieren will, ist
hochmütig. Wir müssen uns fragen was für Vorstellungen wir von dem haben, was uns eigentlich wichtig ist als
Christ? Die Bibel sagt, daß wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz (Matthäus 6,21). Unsere Ziele und
Wertvorstellungen prägen unser Leben. Sie geben uns Sicherheit und Sinn, und machen uns innerlich stark.
Machen wir durch den Glauben Gottes Wertvorstellungen und Ziele zu unseren, auch gerade dann, wenn wir in
manchen Momenten unseres Lebens leiden.
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25. Jun 2008
''Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich
meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht
verdürbe; denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich
zurück.''
Jesaja 38,17
Wie begegnet Gott einem Schwermütigen? Wie ist der HERR mit Elia umgegangen, dem großen Propheten
Israels? Als der alles hinschmeissen wollte, hat Gott ihm keinen Vorwurf gemacht (1. Könige 19,4). Gott
bedauerte ihn aber auch nicht, sondern gibt ihm einige neue Aufgaben. Gott tut also folgendes: ER bemitleidet
oder bedauert Elia nicht sondern gibt seinem Leben eine neue Blickrichtung und neue Aufgaben. Der Blick Elias
sollte von sich selbst weggeführt werden. Wenn wir im Leid und der Erschöpfung nur auf uns selbst schauen,
werden wir nicht froh. Stattdessen lebt der Glaube davon, auf den zu schauen, der der Anfänger und
Vollender des Glaubens ist (auch in unserem eigenen Leben) - Jesus Christus (Hebräer 12,29). Das soll nicht
nur ein schöner Spruch sein, sondern lebendig werden in der Praxis unseres Daseins - das müssen wir lernen auch durch so manche Sackgassen. Auf Gott zu schauen bedeutet positiv zu denken und Dankbarkeit zu
empfinden. Elia hatte Angst gehabt - das war keine Sünde. Elia lief auf der Flucht vor der Königin Isebel durch
die Wüste um sein Leben (1. Könige 19,2). Auch wir laufen innerlich vor so manchen Problemen, Sorgen und
Nöten davon. Was steht für Wüste? Einsamkeit, Einöde, Verlassenheit, Erschöpfung, Trostlosigkeit usw. In die
Wüste zu fliehen ist gleichzusetzen mit dem abdriften in die schwermütige Selbstanklage und enttäuschte
Frustration. Bei Elia sah das so aus und hörte sich folgendermaßen an: ''Er aber ging hin in die Wüste eine
Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist
genug, so nimm nun, HERR, meine Seele; ich bin nicht besser als meine Väter'' (1. Könige 19,4). Das Problem
Elias war sein falscher Ehrgeiz. Er wollte besser sein als seine Väter und das ganze Land von den Götzen
befreien und zu Gott führen. Als das mißling, wollte er lieber sterben. Das war purer Hochmut. Gott sendet
mehrmals einen Engel der ihn versorgt mit geröstetem Brot und Wasser. Elia geht lieber schlafen als
umzukehren. Danach läuft er 40 Tage erneut durch die Wüste bis zum Berg Horeb. Eine tolle Leistung! Gott
fragt ihn: ''Was hast du hier zu tun Elia?'' (1. Könige 19,13).
Die Lösung für unser Leiden, unsere Depression und Frustration ist nicht das Laufen, die Aktivität ansich,
sondern in die richtige Richtung zu laufen und das Richtige zu tun. Also das, was einem wirklich auch hilft. Elia
spricht sich aus: ''Ich habe für den HERRN, den Gott Zebaoth, geeifert; denn Israel hat deinen Bund verlassen,
deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben, und sie
trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der HERR sprach zu ihm: Geh wieder deines Weges
durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hasaël zum König über Aram und Jehu, den Sohn
Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schafats, von Abel-Mehola zum Propheten an deiner statt''
(1. Könige 19, 14-16). Gott hilft dem Elia dadurch, daß er ihn beauftragt. Er soll einen König salben. Keine
Kleinigkeit. Gott tröstet ihn mit der Aussage, daß noch 7000 Menschen in Israel übrig sind die nicht dem Götzen
Baal dienen. Elia ist nicht allein. Und jeder depressive Christ ist auch nicht allein. Zudem wird für ihn ein
Nachfolger bereit stehen (Elisa) - sein Dienst in dieser Form endet. Gott ist zufrieden. Nun soll er einen Schüler
haben und ihn einsetzen und seine Erfahrungen weitergeben. Auch für uns ist das wichtig, einen anderen
Menschen zu haben und mit ihm alles Gute zu teilen (Freunde). Das zählt nicht nur für die Ehe. Wir müssen
nur lernen unsere eigenen Vorstellungen nicht zum Maß aller Dinge zu machen. Wir sollen auch bereit sein
umzukehren von unseren falschen Wegen wenn Gott es uns zeigt. Es ist kein Beinbruch wenn wir Fehler machen,
aber wir sollten nicht im Irrtum beharren oder uns selbst bemitleiden. Stattdessen uns durch unser Gewissen,
durch Umstände in unserem Leben und durch die Bibel sowie auch manchmal andere Glaubensgeschwister
etwas sagen und zeigen lassen. Gott ist nahe, Gott hilft und Gott richtet auf!
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28. Jun 2008
''Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus
zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir
darin wandeln sollen.''
Epheser 2,10
Geistliche Reife ist nichts, was man sich anlesen oder erarbeiten kann. Das gehört sicherlich dazu sich auch mit
Disziplin und Bibelstudium zu beschäftigen, aber das könnte theoretisch auch ein Ungläubiger tun. Es geht
vielmehr darum, innerlich mehr und mehr zu begreifen und zu verstehen, was damals am Kreuz von Golgatha
für einen persönlich geschehen ist. Wachsen und Reifen im geistlichen Leben geschieht dadurch, daß wir das
Werk Jesu im wahrsten Sinne des Wortes ''sehen'' und nicht auf unsere eigenen Fähigkeiten und Bemühungen
starren. Im biologischen Sinne wachsen wir von alleine - das geschieht im geistlichen Sinne nicht zwangsläufig Hebräer 5,12. ''Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die
Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise''. Geistliches
Wachstum erfordert Glauben, Entscheidung und Hingabe! Was hat Gott uns als Grundlage mitgegeben? 1. Die
Wiedergeburt, also den neuen Menschen (Epheser 4, 22-24), 2. Die Verwandlung durch den Geist (2.
Korinther 3,18), 3. Das ewige Leben (Römer 2,7), 4. Befreiung von der Sünde (Römer 6,11), 5. Der Tod des
alten Menschen (Kolosser 3, 2-4), 6. Vorbereitete Werke (Epheser 2,10), 7. Jeden geistlichen Segen (Epheser
1, 3-14). Was bleibt dann noch für uns? Lesen wir dazu Epheser 4, 22-24: ''Legt von euch ab den alten
Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch
aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer
Gerechtigkeit und Heiligkeit''. Es ist ein Willensakt sich den neuen Menschen anzuziehen, so wie man sich
täglich frische Kleider anzieht. Es geht hier konkret um unser Tun und auch Lassen, unser ganzes Verhalten im
Alltag. Wir sollten uns (und unsere Glieder) zur Verfügung stellen für den Dienst der Gerechtigkeit (Römer 6,19)
und Gottes Geschenke dankbar ausleben (Kolosser 2, 6-7).
Auf dem Weg zur Reife eines Christen gibt es keine Abkürzungen und auch jede ''Ehrenrunde'' die wir drehen
müssen, dient uns zum Besten und schadet uns nicht. Wir verpassen nichts, denn jeder Christ steht auch immer
für sich selbst vor Gott und erlebt seine eigene Heiligung und Erziehung. Was mit dem anderen Bruder und der
anderen Schwester geschieht oder nicht geschieht, ist nicht unsere Sache (Johannes 21,22). Wir wachsen, weil
Jesus uns dazu befreit hat. Paulus schreibt der Gemeinde in Philippi folgendes: ''Ich danke meinem Gott, sooft
ich euer gedenke - was ich allezeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden
-, für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute; und ich bin darin guter Zuversicht, dass
der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu'' (Philipper
1,3-6). Ein Ungläubiger wächst nicht, er wird nur älter. Wir werden als Christen zwar auch älter, aber wir
wachsen in der Erkenntnis Jesu Christi. Das ist besser als jede andere Lebenserfahrung - und sei sie noch so
wichtig oder auch niederschmetternd. Ein Gerechter fällt, lernt etwas daraus, und steht wieder auf (Sprüche
24,16). Unsere Einstellung, unsere Liebe, unser ''anziehen'' und unsere Arbeit für den HERRN ist nicht
vergeblich oder unbrauchbar, sondern hat seinen Nutzen und seine Wertigkeit. Selbst wenn wir oder andere das
nicht immer erkennen. Wir leben im Sieg und nicht in der Niederlage. Die Zunahme im Werk des HERRN (alles
hat seine Zeit - Prediger 3,17) lässt dann auch die geistliche Reife erkennen, die wir im Glauben an die
vollkommene Erlösung gerne umsetzen können und dann auch wollen (1. Korinther 15, 57-58).
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''Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren
allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist,
und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf
die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum
ewigen Leben.''
Judas 20-21
Der Teufel fürchtet keine Christen, die viel arbeiten und wenig beten! Wenn wir mit Gott in Kontakt treten
wollen, müssen wir beten. Das lateinische Wort für ''Kontakt'' ist ''contingere'', was soviel bedeutet wie
Berührung. Das bedeutet, wir können über alles Wissen und Fühlen und Verstehen hinaus Gott mit unserem
Gebet berühren. Wir müssen aber gleich ein Mißverständnis aufklären. Nämlich die Annahme, daß der Vorgang
des Betens ansich eine Wirkung hervorruft. Man kann auch beten, ohne an Gott zu glauben! Man kann zu einem
Götzen beten! Manche Menschen glauben, daß das Beten allein etwas bewirkt, nämlich die Erfüllung ihrer
Wünsche. Das definiert die Bibel nicht als Gebet! Sondern es verhält sich so, daß unser Gebet uns mit dem in
Kontakt bringt, der unsere Zuversicht und Stärke ist (Psalm 46,2). Es ist die Hilfe die vom HERRN kommt - von
dem, der Himmel und Erde gemacht hat (Psalm 121,2). Wir beten also nicht weil beten hilft, sondern es ist das,
was David in Psalm 62,2 formuliert: ''Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.'' Vom Gebet geht keinerlei
Wirkung aus, sondern alle Wirkung kommt nur von Gott. Nicht das Gebet hilft, sondern Gott, der Gebet erhört.
Wir haben nun die Möglichkeit und Mittel uns diesem biblischen Gott im Glauben zu nähern und ihn zu
''berühren''. Bei Gott allein steht die Kraft zu helfen in allen Dingen (2. Chronik 25,8). Mit Gott können und
dürfen wir reden und ihm zuhören (Philipper 4,6). Es gibt fünf Schwerpunkte des Gebets: 1.) Anbetung (Psalm
145,1-21), 2.) Sündenbekenntnis (1. Johannes 1,9), 3.) Dank (Epheser 5,20), 4.) Fürbitte (1. Timotheus 2, 1-4),
5.) Bitte (1. Petrus 5,7). Wir sollten möglichst immer konkret beten (Jakobus 4,29) und vor allem auch im
Glauben (Markus 11,24) und im Namen Jesus (Johannes 14, 13-14). Es ist nicht verkehrt, wenn wir beständig
beten und uns dies zur Gewohnheit machen (Lukas 18, 1-8). Nicht vergessen sollten wir dabei, auch im
Gehorsam Gott zu ''berühren'' im Gebet (1. Johannes 3,22).
Was uns am Beten hindert sind entsprechend selbstsüchtige Motive, unbereinigte Sünden, Ungehorsam,
Unglaube und auch Konflikte mit unserem Nächsten. Der Teufel weiß um die Macht und Kraft eines Gott
zugewandten Gebets, welches den Arm Gottes bewegen kann. Deshalb ist es ihm lieber, man arbeitet viel und
klopft sich selbst auf die Schulter, weil man so talentiert ist, und überlässt das Gebet den ''schwachen'' Christen.
Aber ohne Gebet nützen einem alle Talente garnichts und wenn man keine Talente hätte, aber beständig
betet, würde man viel mehr erreichen im Reich Gottes, als durch blinde Tatkraft. Ein geistliches Leben ohne
Gebet funktioniert nicht! Martin Luther hat gesagt: ''Rechtschaffende Christen beten ohne Unterlaß. Wenn sie
auch nicht immer mit ihrem Mund beten, so beten sie doch beständig in ihrem Herzen; denn jeder Seufzer eines
wahren Christen ist ein Gebet''. Gebet ist das Tor zu Gottes Gegenwart, es ist der Kanal zu Gottes Gnade - doch
bei vielen ist er verstopft! Gebet darf keine christliche Routine werden und im Glaubensleben gibt es auch keine
Selbstverständlichkeiten. In der Welt findet ein geistlicher Kampf statt (Epheser 6,12). Diesen Kampf können wir
nicht ohne Gebet antreten, ebenso wie wir nicht in Badelatschen den Mount Everest besteigen können - das wäre
dumm, zwecklos und fahrlässig. Durch Gebet können wir kämpfen und auch andere in ihrem Kampf unterstützen
(Römer 15,30). Wenn wir evangelistische Arbeit ohne Gebet machen, brauchen wir erst garnicht anzufangen.
Hast du den Glauben Gott durch dein Gebet berühren zu können? Gott will es! Er erhört Gebet, darum kommt

auch alles Fleisch zu ihm (Psalm 65,2). Mache aus allem ein Gebet, und du wirst Gott kennenlernen wie noch
nie zuvor!
Jörg Bauer
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''Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine
Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten und Gott wird
ihm das Leben geben - denen, die nicht sündigen zum
Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode; bei der sage
ich nicht, dass jemand bitten soll. Jede Ungerechtigkeit
ist Sünde; aber es gibt Sünde nicht zum Tode.''
1. Johannes 5, 16-17
Es gibt einen Unterschied zwischen Sünde zum ewigen Tod und Sünde zum leiblichen Tod. Das Erste hat damit
zu tun, daß ein Mensch die Sünde gegen den Heiligen Geist vollbringt (Matthäus 12,31). Diese Sünde kann nur
ein Ungläubiger tun! Kein Christ kann die Sünde gegen den Heiligen Geist tun, denn sonst wäre er kein Christ!
Es ist unmöglich erleuchtet worden zu sein und Gottes Gnade ''geschmeckt'' zu haben, um dann doch wieder
abzufallen (Hebräer 6,4). Wer so etwas glaubt und für möglich hält, zweifelt in seinem Herzen an der ewigen
Kraft und Macht des Evangeliums und wird auf allen seinen Wegen unbeständig und unsicher sein (Jakobus
1,8). Ein Christ ist zu vielem fähig - auch wenn man gläubig ist, kann es Abgründe in einem geben, die man
kaum für möglich hält. So musste als zweites Beispiel, Paulus einem Glaubensbruder in Korinth sehr deutlich
tadeln (und die Gemeinde für ihr Nichtstun kritisieren) sowie weitere Konsequenzen ankündigen, weil der ein
Verhältnis mit der Frau seines Vaters hatte (1. Korinther 5, 1-4). Dies hatte für die betreffende (gläubige)
Person zur Folge, daß er aufgrund dieser schwerwiegenden Sünde, den Verlust seines Lebens zu beklagen hatte.
Sein Leib wurde dem Satan überantwortet (als die führende Kompetenz was den Tod betrifft) damit sein Geist
gerrettet wird am Tag des HERRN (Vers 5). Oder denken wir an Ananias und Saphira (Apostelgeschichte 5, 111) die Geld, was sie versprochen hatten der Gemeinde zu geben, zum Teil unterschlagen haben. Und dies im
Glauben, daß es sowieso niemand (einschließlich Gott) merken wird. Sie sind beide nacheinander tot
umgefallen. Ich bin aber sicher, daß wir sie im Himmel wiedersehen werden. Auch Unzucht und Götzendienst
(was Unzucht im Grunde ist) macht keinen Bogen um die Gläubigen. Wir werden aufgefordert ehrbar zu leben,
nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht (Römer 13,13).
Gott übersieht das nicht und wird den Gläubigen und die Gläubige auch entsprechend erziehen und züchtigen.
Es kommt also nicht selten vor, daß man die Suppe, die man sich durch sein Verhalten selbst eingeschenkt
hat, dann auch auslöffeln muss.
Ohne Zucht geht es nicht und es ist auch ein Zeichen dafür, daß Gott unser Vater ist, und wir nicht verworfen
sind (Sprüche 3,12). Manchmal kann so eine Zucht Gottes auch zum Verlust des irdischen Lebens führen. Da
Gott die Zukunft eines jeden kennt (und wir nicht) geschehen auch unangenehme, vielleicht sogar schockierende
und überraschende Dinge und Veränderungen in unserem Leben, die wir nicht verstehen und einordnen können.
Hier ist unser Glaube und Vertrauen gefordert, daß uns nämlich (auch wenn es wehtut) selbst das Unbegreifbare
zum Guten mitwirkt (Römer 8,28). Der Glaube wird manchmal auf eine harte Probe gestellt. Zum Beispiel
wenn plötzlich in den besten Jahren eine schwere Krankheit kommt? Ein Unfall mit schlimmen Folgen? Der
Verlust eines eigenen Kindes? Kinder verstehen oft nicht, was die Eltern für sie entscheiden müssen! Ebenso
können und sollen wir das als Kinder Gottes auch verstehen und annehmen. Man kann also feststellen, daß der
leibliche Tod von gläubigen Menschen manchmal mehr hilft (auf die Ewigkeit bezogen) als ein Weiterleben auf
Erden in Sünden, Ungehorsam oder einfach schlimmen Umständen. Manchmal ist ein Christ durch seine
Vergangenheit und Veranlagung auch innerlich so kaputt, daß es ein Gnadenakt Gottes ist, wenn er diesen
Menschen vorzeitig nach Hause holt, um ihm und anderen längere Quälerei und Schaden zu ersparen. Möglich,
daß wir so etwas bei einem Glaubensbruder/schwester auch einfach übersehen, weil wir nie ernsthaft
nachgefragt haben, wie es ihm denn tatsächlich geht? Das nur am Rande. Nun gibt es aber auch Menschen,
denen hat der Allmächtige das Herz verhärtet weil sie Gott und Jesus Christus als ihren HERRN und Erlöser

immer wieder vehement ablehnen und bekämpfen (2. Mose 7,3). Es gibt ein ''zu spät''! Das ist dann ein Gericht,
was schon auf Erden begonnen hat. Die Essenz (lat. essentia ''Wesen, Sein'') der Sünde ist der Unglaube
(Johannes 16,9). Dies kann nicht vergeben werden! Diese Sünde ist zum ewigen Tod und direkt gegen Gott
gerichtet, der alles vergeben kann, wenn man nur will...!
Jörg Bauer
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''Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und
hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in
dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung
der Sünden.''
Kolosser 1, 13-14
Unsere Errettung von der Sünde kann, darf und soll uns eine große innere und äußere Befriedigung erweisen
und schenken. Dies hat auch seine biblische Berechtigung und soll für unser Leben eine tägliche und
gegenwärtige Bedeutung haben. Paulus schreibt der Gemeinde in Rom folgendes. ''Denn die Sünde wird nicht
herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade'' (Römer 6,14).
Diese Errettung und Erlösung von der die Bibel schreibt, ist allumfassend für Zeit und Raum. Das bedeutet,
sie ist auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bezogen und begründet. Deshalb stellte Jesus auch
ultimativ fest: ''Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei'' (Johannes 8,36). Die Erlösung ist
geschehen und wir sind der Sünde gestorben (Römer 6,11). Diese Formulierung steht als vollendete Gegenwart,
die wird dann verwendet, wenn etwas zeitumfassend perfekt ist. Das Einzige, was uns noch bevorsteht, ist die
Befreiung aus diesem irdischen Leib und Leben. Dieser noch ausstehende Zustand ändert aber überhaupt nichts
an der Realität der Sündenvergebung und der Gotteskindschaft. Die Bibel lehrt eindeutig, daß wir zu denen
gehören, die glauben und dadurch die Seele retten (Hebräer 10,39). Nicht umsonst heißt es in Lukas 19,9:
''Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn''. Glaube
ist jetzt! Wir können also folgerichtig feststellen: 1.) Wir sind von den ewigen Folgen der Sünde errettet 2.) Wir
werden täglich von der Macht der Sünde gerrettet und 3.) Wir werden künftig aus der Gegenwart der Sünde
gerrettet. Gott macht keine halben Sachen! Die Gegenwart der Sünde ist die zeitliche Welt auf diesem
Himmelskörper namens ''Erde'' und auch unser irdischer und fleischlicher Leib in dem wir sozusagen (noch)
''stecken''.
Dieser, wie Paulus schreibt, ''todverfallene Leib'' (Römer 7,24) kann uns zwar in unserem täglichen Kampf und
Sein beeinflussen, aber die Errettung nicht ungeschehen oder rückgängig machen. Das meinte Paulus, als er
schrieb, daß wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen, sondern unter der Gnade. Auf dieser Grundlage der
feststehenden Erlösung, sollen wir nun unser Leben als Christen ausfüllen und unsere Berufung und Erwählung
festmachen (2. Petrus 1,10). Das ist so zu verstehen, daß die Sünde zwar nicht über uns Christen herrschen kann
(in dem Sínne, daß sie uns vor Gott ins Verderben reisst) aber in einer sündigen Welt und in einem zur Sünde
neigenden Körper unser tägliches Leben erschweren und belasten kann. Unseren erlösten Zustand
''festzumachen'', beinhaltet einfach, uns im Glauben und in der Tat unter den gesegneten Einfluß des Heiligen
Geistes zu begeben. Dies geschieht durch regelmäßige Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern in einer
räumlichen Gemeinde oder auch außerhalb. Das sollten wir nicht versäumen (Hebräer 10,25). Es geschieht
sicherlich auch durch eigenes Bibelstudium oder auch indem man sich Predigten anhört und gute christliche
Bücher liest. Nicht zuletzt durch Gebet (Anbetung, Bitte, Fürbitte, Dank, Sündenbekenntnis) und dadurch, daß
man sein Christsein in aller Liebe und Dankbarkeit nach außen trägt. Man sollte gläubigen Menschen ansehen
daß sie erlöst sind, oder? Das Böse das uns begegnet, sollen wir durch Gutes überwinden (Römer 12,21). Gott
ist immer bei uns und liebt uns sehr! Das soll uns motivieren IHN auch zurückzulieben, denn die Liebe ist das
Höchste (1. Korinther 13,13).
Jörg Bauer
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''So habe ich nun dies Haus erwählt und geheiligt, dass
mein Name dort sein soll ewiglich, und meine Augen
und mein Herz sollen dort sein allezeit.''
2. Chronik 7,16
Das Kennzeichen eines von neuem geborenen Menschen im biblischen Kontext, ist die Erwählung (2. Petrus
1,10), die Heiligung (1. Thessalonicher 4,3), das ewige Leben (Psalm 22,27) und nicht zuletzt die ewige
Gemeinschaft und Aufmerksamkeit Gottes mit allen Heiligen im Himmel (Johannes 17, 22-24). Im alten Bund
symbolisierte all das Erwähnte das Haus des HERRN, also der Tempel, den Salomo in Jerusalem ca. 962 vor
Christus auf dem Berg Morija bauen ließ (2. Chronik 3,1). Es gab also ein aus irdischen Materialien gebautes,
sichtbares Haus und Heiligtum Gottes. Dies war damals gewissermaßen für eine bestimmte Zeit der geistliche
Mittelpunkt für alle zu Gottes Volk gehörenden, damals lebenden Menschen. Seit der Menschwerdung Gottes
gibt es nun ein geistliches Haus, wozu jeder echte Christ als ein ''lebendiger Baustein'' dazugehört und seinen
Platz einnimmt (1. Petrus 2,5). Solange der Heilige Geist noch nicht auf die Gläubigen gefallen war, war Jesus
Christus der leibhaftige Tempel Gottes. Als er sagte, er kann den Tempel Gottes abbrechen und in drei Tagen
wieder aufbauen, meinte er sich selbst (Matthäus 26,61). Der Tempel Salomos wurde von 183.300 männlichen
Israeliten in sieben Jahren unter großer Anstrengung gebaut. Auf die Idee, daß Jesu Aussage geistlich
verstanden werden musste, kamen die Hohepriester, Schriftgelehrten und alle falschen Zeugen seinerzeit
natürlich nicht. Diese Menschen hielten sich zwar für die geistliche Elite in Israel, waren aber alles andere als
geistlich, sondern natürlich, irdisch und fleischlich - entsprechend war ihr Beurteilungsvermögen. Der
natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit (Dummheit) mit der man nichts
anfangen kann und will (1. Korinther 2,14). Da es uns als Christen nun nicht mehr so ergehen muss, sollten wir
dankbar und reichlich davon Gebrauch machen, im Heiligen Geist Gottes Wort zu lesen, zu hören,
ernstzunehmen, zu beurteilen und geistlich zu deuten (Kolosser 3,16).
Wir können es für uns persönlich als Orientierung, Wegweisung, prophetisches Wort, Trost und Erkenntnis
annehmen und verstehen, als auch für die ganze gegenwärtige und zukünftige Menschheit deuten. Häuser
werden viele gebaut - manche bis zu den Wolken. Es steckt wohl in der Natur des Menschen Häuser zu bauen.
Aber man kann es auf Sand oder auf Felsen bauen - solange keine ''Stürme'' kommen (Anfechtungen,
Probleme, Sorgen, Ängste, Not) merkt man den Unterschied wohl kaum? Dann ist vielleicht das auf Sand
gebaute Haus sogar schöner und wertvoller? Und der Besitzer scheint ''seine Schäfchen im Trockenen zu
haben''...? Aber so ein ''gerades Leben'' ohne Tiefen und Schwankungen hat keiner (Lukas 17,1) und es wird
früher oder später offenbar, auf welchem Grund und Fundament so ein Mensch mit seinem Haus steht (Matthäus
7, 24-27). Deutlich wird es im Psalm 127,1: ''Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die
daran bauen''. Das ist auch ein Hinweis auf die Erlösung. Wir können uns unser Heil nicht selbst
zusammenbauen - das ist allein Gottes Werk (Johannes 6,29). Der Felsen auf den man sein Leben aufbauen
sollte, an dem auch alle Sündenlast zerschmettert, ist der Heiland Jesus Christus (Psalm 18,3) - ER ist der Fels
des Heils! Und auf diesem Felsen will Gott seine Gemeinde bauen (Matthäus 16,18). Wer sein Haus mit Sünden
baut, wohnt dort alleine und ist von Gott verlassen und wird in seiner Ungerechtigkeit verloren gehen (Jeremia
22,13). Gottes Haus ist heilig - das bist du als ein Tempel des Heiligen Geistes (1. Korinther 6,19). Für die
Ewigkeit gilt, daß Heiligkeit die Zierde Gottes ist in seinem Haus und seinem ewigen Reich - und auch das bist
du (Psalm 93,5) !

Jörg Bauer
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''Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass
ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen
des Sohnes Gottes. Und das ist die Zuversicht, die wir
haben zu Gott: Wenn wir um etwas bitten nach seinem
Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er
uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass
wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben.''
1. Johannes 5, 13-15
Was beten wir nicht alles ohne Verstand und nur aufgrund von Emotionen und vorübergehenden Gefühlen?
Leider oft auch aus einer gewissen Oberflächlichkeit und Unwissenheit heraus. Manchmal auch durch ein
schräges, verzerrtes Bild von uns selbst. Lesen wir einmal die Begebenheit des Zöllners und des Pharisäers, die
beide in den Tempel gingen um zu beten - Lukas 18, 11-14: ''Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich
danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die andern Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser
Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber
stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott,
sei mir Sünder gnädig! Ich sage euch: Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener''. Das Gebet des
Pharisäers war nicht nach dem Willen Gottes, obwohl es hätte so sein können. Religiosität ist niemals Gottes
Wille und Hochmut schon zweimal nicht (1. Petrus 5,5). Den Demütigen schenkt Gott Gnade und Gehör - wie
bei dem Zöllner, der dies verstanden und anerkannt hat. Es gibt keine Formel die unseren Gebeten Gewicht
verleiht wie zum Beispiel das ''Anhängsel'', daß man sagt: ''Ich bete dies im Namen Jesu''! Das ist eine Form
ohne Inhalt und ziemlich nutzlos. Gott ist Wahrheit und entsprechend kann er keine Bitten erfüllen, die
seinen geoffenbarten Absichten widersprechen. Ein religiöser Mensch, der meint durch seine äußere
Erscheinungsform und durch die Einhaltung bestimmter Rituale seine Gebete erhört und bestätigt zu bekommen,
irrt sich gewaltig. Nicht selten haben wir falsche Vorstellungen von dem, was Gott uns in seinen Verheissungen
zum Gebet sagen will. Jakobus bringt es auf den Punkt, wenn er schreibt: ''...ihr bittet und empfangt nichts, weil
ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr's für eure Gelüste vergeuden könnt'' (Jakobus 4,3). Wir haben die
Pflicht und auch die Gnade zu prüfen was Gottes Wille ist (Römer 12,2). Dies tun wir nicht wenn wir uns dieser
Welt gleich stellen und unsere Zuversicht auf das setzen, was wir uns einbilden und ''aus dem Bauch kommt''.
Glaube, und somit Gottes Wille, stützt sich nicht auf unser Bauchgefühl, sondern auf Gottes Wort.
Der Glaube kommt nicht aus uns, sondern es ist eine Gabe Gottes (Epheser 2,8). Mit dieser Gabe können wir im
Geist wandeln und auch beten und entsprechend Zuversicht haben, daß Gott dann auch das erhört und erfüllt,
was uns der Geist zeigt und vorgibt. Gott handelt immer gemäß seines Willens an uns - auf der Grundlage der
Bibel, dem Buch der Bücher. Woher kommt der Glaube? Er kommt vom Hören des Wortes Gottes aber das Wort
kommt von Gott (Römer 10,17). Wir könnten daher in folgender Weise beten, ohne das jetzt wortwörtlich so
übernehmen zu müssen. Es ist vom Sinn und Inhalt her ein Gebet, was in die Richtung geht, wie wir es anhand
der biblischen Feststellungen annehmen könnten: ''HERR, zeige mir was ich hören und glauben kann nach
deinem Wort und Willen, so daß ich Zuversicht haben kann meine Bitte vorzutragen in deinem Namen.'' Gottes
Wort ist lebendig - es macht uns wach, ernährt uns im Geiste und erhält uns seelisch. Aber es lenkt und
korrigiert uns auch - besonders in unseren Wünschen und Vorstellungen - dies bewirkt, daß unsere Gebete
dann auch immer mehr dem ähneln, was Gott uns gerne und von Herzen geben möchte und wird. Schöner als
der folgende Vers in Johannes 15, 7-8 kann man es eigentlich nicht ausdrücken, was gemeint ist: ''Wenn ihr in

mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren.
Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger''. Das ist die
Voraussetzung - in Christus und seinem Wort bleiben! Bitten und Empfangen ist ein Lernprozess - etwas, das
unseren Glauben stärkt und unsere Liebe zu Jesus immer größer werden lässt. Dann geht es auch nicht in erster
Linie um die Gabe (die Gott uns trotzdem, oder gerade deshalb gerne gibt) sondern zuerst um den Geber und
seinen Willen, nach dem wir vor allen anderen Dingen trachten sollen (Matthäus 6,33).
Jörg Bauer
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''Ich habe das schon oft gehört. Ihr seid allzumal
leidige Tröster! Wollen die leeren Worte kein Ende
haben? Oder was reizt dich, so zu reden?''
Hiob 16, 2-3
Wir hatten kürzlich eine einwöchige Evangelisation mit Teebus, Büchertisch und abendlichen Vorträgen in der
Stadt und Gemeinde. Da kam um die Mittagszeit eine Frau mittleren Alters vorbei, schaute sich die ausgelegten
Bücher und Schriften an und sagte nach einer Weile: ''Es gibt keinen Gott!'' Ich gab ihr ein evangelistisches
Buch, aber bevor ich überhaupt recht nachdenken und antworten konnte, sagte sie frustriert und verbittert, daß
sie innerhalb kurzer Zeit den Mann und die Kinder verloren hätte!? Ich konnte nur erahnen, was sie meinte? Sie
wiederholte sich:''Es gibt keinen Gott!'' Dann legte sie das Buch zurück und verschwand in der Menschenmenge.
Da stand ich nun und fühlte mich hilflos, unfähig, lächerlich und deprimiert. Spontan betete ich für diese Frau ich konnte nichts anderes - was hätte ich ihr sagen können und sollen: ''Was haben sie verbrochen!?'', ''Kopf
hoch, das Leben geht weiter!?'' oder: ''Jeder muss mal sterben, aber danach kommt das Gericht!?'' Ich wäre ein
leidiger Tröster gewesen - so wie Hiobs Freunde. Manchmal ist jedes Wort zuviel und wenn wir leiden oder mit
einem Leidenden zu tun haben, so rät uns die Bibel, daß wir beten sollen (Jakobus 5,13). Was Hiobs Freunde
anfänglich taten, nämlich weinen, Kleider zerreissen, Sand auf das Haupt streuen und schweigend einfach dem
Hiob längere Zeit nahe zu sein, war das Beste an ihrem Besuch (Hiob 2, 11-13). Was reizte sie zu reden?
Überheblichkeit und Selbstgefälligkeit? Unsicherheit und Hirngespinste? Vielleicht die Möglichkeit, ihr frommes
Wissen endlich mal an den Mann zu bringen? Wer Leid trägt (was man ''trägt'' wiegt manchmal schwer) der soll
getröstet werden. Jesus sagte dies in der Bergpredigt (Matthäus 5,4). Die Frage ist also: Wie kann man trösten?
Hiobs Freunde sind ein schlechtes Beispiel. Nicht weil sie grundsätzlich und allgemein Falsches gesagt
haben, sondern weil es der Situation Hiobs absolut nicht gerecht wurde. Es war deplaziert. Gut gemeint,
schlecht gemacht! Zur falschen Zeit am falschen Ort oder zur rechten Zeit das Falsche gesagt oder das
Falsche zur rechten Zeit. Oder eben auch überhaupt etwas gesagt.
Hiobs Freunde stellten merkwürdige Fragen in den Raum, unterstellten ihm verborgene Sünden und
vergrößerten so seinen Schmerz und Frust. Manchmal leiden wir darunter, daß Gott nicht vorhersehbar mit uns
umgeht. Das liegt zwar auf der Hand, aber wir kommen damit nicht immer klar. Die Frau Hiobs war mit der
Situation überfordert und emotional brach es dann auch aus ihr heraus: ''Hältst du noch fest an deiner
Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb!'' (Hiob 2,9). Auch sie war eine leidige (recht radikale) Trösterin. Gottes
Hand (sein Wirken) kann sich für uns manchmal unerwartet verändern (Psalm 77,11) auch wenn ER selbst
unveränderlich bleibt (Jakobus 1,17). Das Buch Hiob zeigt auch, wie sehr wir von Gott abhängig sind und wie
schnell sich immer alles verändern kann - zum Guten und zum Schlechten. Hiob hatte Geduld - er setzte das um,
was Paulus dem jungen Timotheus lange Zeit später ans Herz legte: Leide willig (2. Timotheus 4,5)! Hiob wurde
von Gott durch Satan prüfend gesegnet. Gottes anschließende Belehrungen hatte Hiob mit großer Demut gehört,
aufgenommen und verstanden. Jakobus lobte Hiob in seinem Brief, Kapitel 5, Vers 11: ''Von der Geduld Hiobs
habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat; denn der Herr ist barmherzig und
ein Erbarmer''. Ich glaube keiner außer Jesus Christus selbst, hat zu irdischen Lebzeiten so viel Leid und
Kummer gehabt wie Hiob. Zumindest nicht in so geballter Wucht und Heftigkeit. Hiob verzagte nicht, weil ihm
Gott wichtiger war als aller Besitz und sogar die eigene Familie (Matthäus 10,37). Das erkannten weder seine
''Freunde'' noch seine Ehefrau. Der wahre Tröster ist Gott, darum sollten wir beten und Geduld haben und uns
nicht auf Menschen verlassen. Jesaja verheisst und erinnert das Volk Gottes und schreibt: ''Ich, ich bin euer
Tröster! Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen gefürchtet hast, die doch sterben, und vor
Menschenkindern, die wie Gras vergehen...'' (Jesaja 51,12).

Jörg Bauer
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''Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir
überzeugt sind, dass, wenn ''einer'' für alle gestorben
ist, so sind sie ''alle'' gestorben. Und er ist darum für
alle gestorben, damit, die da leben, hinfort nicht sich
selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und
auferstanden ist.''
2. Korinther 5, 14-15
Eine drängende Liebe hat nichts mit Aufdringlichkeit zu tun - das wäre ja auch eine widersinnige Sache, wenn
wir den Eindruck haben, daß wir uns anderen aufdrängen müssten um sie zu lieben und selbst geliebt zu werden.
Wahre Liebe kommt von Herzen und ist geduldig, aufrichtig, freiwillig und sucht nicht sich selbst (1. Korinther
13, 4-5). Gott suchte auch nicht sich selbst, sondern ein Gegenüber (1. Mose 1,26). Das ist eine der
herausragenden Eigenschaften der Liebe, daß sie nämlich nicht für sich selbst sein kann und sein will. Gott
sucht nicht das ICH sondern das DU! Menschen leben nicht in einem künstlichen Vakuum oder einem
Paralleluniversum wo sie sich selbst begegnen können. Das Ziel der Liebe sind nicht die ''ewigen Jagdgründe'',
denn die Liebe rennt niemandem anbiedernd und beutesuchend hinterher - es ist auch nicht ihr Ziel allem zu
entsagen und sich selbst im ''Nirwana'' aufzulösen. Allein die Vorstellung, daß es das höchste Ziel eines
Menschen sein könnte ins ''Nichts'' zu entschwinden und alle Bestandteile seines Seins zu vergessen und
aufzulösen, erscheint mir äußerst lieblos, kaltherzig und sinnlos. Die Bibel klärt uns stattdessen darüber auf, was
unsere Existenz beinhaltet: ''Denn unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben
wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn''
(Römer 14, 7-8). Wenn wir uns nun mit Gottes Gnade bekehrt haben, ist es uns mit der Zeit auch ein Anliegen
die Versöhnung zu predigen - das bringt die Liebe unaufhörlich mit sich - Paulus, der ehemalige
Christenverfolger, ist das beste Beispiel dafür, wie Liebe einen verändert und voran treibt (2. Korinther 5, 1819).
Liebe will sich mitteilen und hat eine Vielzahl an Sprachen, Gedanken, Gefühlen, Ideen, Objekten,
Möglichkeiten, Unmöglichkeiten und Bezugspersonen. Da Gott in Person die Liebe ist (1. Johannes 4,16) und
dies in erster Linie durch die Vergebung der Sünde in Jesus Christus deutlich wurde, drängte es Paulus diese
Botschaft und dieses himmlische Evangelium zu predigen und zu leben. Die Liebe treibt, aber keinen Mutwillen,
keinen falschen Eifer und sie bläht sich nicht auf (1. Korinther 13,4). Erkennen wir solche Verhaltensweisen bei
anderen oder bei uns selbst, also Mutwilligkeit, blinder (gesetzlicher) Eifer und Hochmut, kann es mit unserer
Liebe nicht so weit her sein. Wenn wir das Evangelium nur mit dem Verstand leben und verkünden, sind wir
vermutlich zu oft von Laune und Wetter abhängig und die Zeit beziehungsweise Unzeit, die eigentlich keine
Rolle spielen sollte (2. Timotheus 4,2), wird dominierend in unserem Leben und Alltag. Was uns wirklich
ergriffen hat, das hinterlässt auch seine Spuren ohne das wir uns dafür ''abrackern'' müssen. Geistliche Kraft
entspringt aus der Liebe zu Gott. Paulus hatte diese Kraft über jede menschliche Kraft und Geduld und
Intelligenz hinaus, weil er Jesus liebte. Möge Jesus auch uns dieses Feuer in Herz und Verstand einbrennen,
damit wir ihm von Herzen dienen können um Menschen mit dem Evangelium der drängenden Liebe und Gnade
zu erreichen.
Jörg Bauer
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Nr. 2127: Inhalt der Liebe
20. Jul 2008
''Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden,
daß Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt
hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die
Liebe — nicht daß wir Gott geliebt haben, sondern daß
er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als
Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns
so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu
lieben.''
1. Johannes 4, 9-11
Liebe ist kein Gefühl, obwohl man Liebe auch fühlen kann. Liebe existiert nicht im luftleeren Raum, sondern sie
zeigt sich und sie erscheint (offenbart sich) macht sich bemerkbar und ist darin konsequent. Genau dies ist in der
Person Jesus Christus geschehen wie wir in dem bekannten Vers in Johannes 3,16-17 lesen (Schlachter Version
2000): ''Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt,
damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde''. Was hätte es für uns gebracht, wenn
Gott einfach nur Gott wäre ohne sich bemerkbar zu machen? Was hätte IHN unterschieden von einem toten
Götzen? Gott hat sich durch das bemerkbar gemacht, was eigentlich jeder Mensch versteht, ersehnt, erhofft
und anstrebt - LIEBE! Diese Liebe ist das Leben! Sie ist ewig, geistlich, erlösend, treu, rechtschaffend,
vergebend, versöhnend, unparteiisch, furchtlos, selbstverleugnend, wahr und das Höchste und Beste was es gibt
- sie ist Gott selbst (1. Johannes 4, 16-18). Diese Liebe kann man 1.) Erkennen und 2.) Glauben! Beachten wir
hierbei die Reihenfolge: ''Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und
wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm'' (1. Johannes 4,16). Daraus können wir folgerichtig
schließen, daß Gott von uns keinen Glauben ''ins Blaue hinein'' verlangt und kein nebulöses Führwahrhalten von
Vermutungen oder sich bei uns einen phantasievollen Einbildungsglauben vorstellen könnte. Also so etwas wie
eine ''Wundertüte'', die man erst öffnen darf, wenn man (vielleicht) im Himmel ist?
Nichts von alledem. Gott schafft die Fakten: ''Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt...''. Wir haben die Bibel,
das erstaunlichste und wunderbarste Buch aller Zeiten, wir können uns Predigten anhören oder lesen, aus denen
der Glaube kommt (Römer 10,17), wir können an der Schöpfung das Wirken Gottes und IHN selbst erkennen
(Römer 1,20), wir können uns einander austauschen, ermutigen, trösten, auferbauen usw. Durch all das erleben,
spüren, begreifen und ''atmen'' wir die wahre, vollkommene, ewige und göttliche Freiheit, die uns allein Jesus
schenkt (Johannes 8,36). Zur Liebe gehört Freiheit - wir konnten Gott vor unserer Bekehrung garnicht lieben
- darum musste, wollte und konnte Gott uns zuerst lieben (1. Johannes 4,19: ''Wir lieben ihn, weil er uns zuerst
geliebt hat''). Auch hier ist wiederum die Reihenfolge zu beachten! Wenn wir einen Blick für die herzliche und
ewige Liebe Gottes bekommen, wird es uns nicht schwer fallen, ihn wiederzulieben, auch wenn unsere Liebe oft
nur wie ein schwaches Echo auf seine Liebe zu uns ist. Gott kam uns mit seiner Liebe entgegen, und er sehnt sich
nach unserer Liebe. Glaube, Hoffnung und Freiheit offenbaren sich in der Liebe die von Gott kommt und Gott
ist. Gott will nicht Gott für sich selbst sein, ebenso wie auch Liebe nicht für sich selbst sein kann und will - sonst
wäre es Egoismus. Liebe ist das einzige, was wächst, indem wir es verschwenden!
Jörg Bauer
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Nr. 2129: Vorsatz der
Ewigkeiten
22. Jul 2008
''Mir, dem allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese
Gnade gegeben worden, unter den Heiden den
unausforschlichen Reichtum des Christus zu
verkündigen, und alle darüber zu erleuchten, welches
die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den
Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles
erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den
Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen
[Regionen] durch die Gemeinde die mannigfaltige
Weisheit Gottes bekanntgemacht werde, nach dem
Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefaßt hat in Christus
Jesus, unserem Herrn, in dem wir die Freimütigkeit
und den Zugang haben in Zuversicht durch den
Glauben an ihn.''
Epheser 3, 8-12
Die Mächte und Gewalten im Himmel werden und wurden zu seiner Zeit informiert, was Gott von Ewigkeit her
beschlossen hat und was bisher im Verborgenen gewesen ist. Der Augenmerk dieses geheimen Ratschlusses, den
Vorsatz der Ewigkeiten, ist der Mensch und im Besonderen die erlöste Gemeinde. Die Engel im Himmel
''begehren zu schauen'' wie der Heilige Geist im Evangelium wirkt (1. Petrus 1,12). Das griechische Wort
welches mit ''schauen'' übersetzt wurde, bedeutet ''sich beugen'' und ''etwas sorgfältig und neugierig ansehen''.
Gott löst ein (das) Problem - auf unfassbare, erstaunliche und wunderbare Weise - das Problem der Sünde Engel und gläubig gewordene Menschen können darüber nur dankbar und fasziniert staunen. Gott ist gerecht
und ER macht auch gerecht (Römer 3, 25-26). Die Wege die Gott mit den Menschen gegangen ist und
vorbereitet hat, sind äußerst aufwendig und intensiv. Ziel war es das Werk der Gnade und Liebe und
Gerechtigkeit deutlich zu machen durch alle Jahrhunderte, Völker und Menschen hindurch. Es ist ein
grandioses Werk göttlicher Weisheit und Macht und mancher harter Konsequenz. Der Weg zur
Sündenerkenntnis ist für nicht wenige schwieriger und härter, als der Weg zum Glauben an die Erlösung und
Vergebung der Sünden. Das liegt nicht an Gott, sondern immer nur an einem selbst. Gott will nicht strafen
sondern segnen, aber manchmal muss er strafen um segnen zu können! Wer das mit dem Kreuzestod und dem
Blut Jesu für übertrieben hält oder sogar als ''Stein des Anstoßes'' empfindet, der geht einen Weg zwischen
Selbstgerechtigkeit und dämonischer Lüge. Gottes Thron ist ein Thron der Gnade und Macht - kein Ort der
Rechtfertigung seiner Selbst oder einer netten Frömmelei.
Gott spielt nicht mit uns sondern es ist IHM heiliger Ernst uns als sein Gegenüber annehmen zu können. Gott
sucht das DU und nicht das ICH - ER will uns wie sich selbst machen, denn Gott ist der wahre Mensch,
sozusagen der absolute Mensch, ein Bild seiner Selbst (1. Mose 1,26). Als Sünder sind wir es nicht. Gott hasst
die Sünde (Essenz des Unglaubens). Wären wir an seiner Stelle würden wir es ebenso sehen und verurteilen
müssen. Aber Gott liebt den Verlorenen, den Demütigen, den Armen und Niedergedrückten, den, der sich
nach Wahrheit, Klarheit, Freiheit, Liebe und Ewigkeit sehnt und dies nicht in der Welt sucht. Die ganze
Heilsgeschichte ist viel komplexer, tiefschürfender und gewaltiger als wir es begreifen können. Darum sind auch
die himmlischen Mächte und Gewalten sehr neugierig und daran interessiert, wie Gott durch das ewige Heil in
Jesus Christus Menschen gerecht, heil und vollkommen macht. Die erlöste Gemeinde ist heilig, erkauft durch

das teure Blut Jesu Christi (1. Korinther 6,20). Freuen wir uns auf das, was noch kommt: ''Sondern es ist
gekommen, wie geschrieben steht (Jesaja 64,3): »Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in
keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.«'' (1. Korinther 2,9).
Jörg Bauer
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Nr. 2131: Salomonisches
Reden
24. Jul 2008
''Wer einen Spötter ermahnt, erntet nichts als
Verachtung, und wer einen gottlosen Menschen tadelt,
wird von ihm gemieden. Darum weise nie einen
Spötter zurecht, sonst hasst er dich. Ermahne lieber
einen verständigen Menschen, denn er wird dich dafür
lieben. Unterweise den Klugen, und er wird noch
klüger. Belehre den, der Gott gehorcht, und er wird
immer mehr dazulernen.''
Sprüche 9, 7-9
Die Sprüche Salomos sind Teil der biblischen Weisheitslehre. Sie beschreiben immer wiederkehrende
Zusammenhänge im menschlichen Leben und Alltag. Dabei sind die alttestamentlichen Sprüche erstaunlich
aktuell, präzise und absolut zutreffend. Lassen wir einige dieser Lebensweisheiten auf uns wirken: Wer auf seine
Meinungen, Reden, Kommentare eigentlich keine Rückmeldungen erwartet und haben will, dem sollte man sie
auch nicht geben. Erfolgt es dennoch, ist Ärger und Unmut meist unvermeidbar. Ein Narr (Dummkopf) ist immer
der Meinung auf einem guten Wege zu sein und stets das Richtige zu sagen und zu tun (Sprüche 12,15).
Manchmal ist Schweigen das einzig Richtige was wir tun sollten (Johannes 19,9). Sich in einen fremden Streit
einzumischen ist ebenfalls töricht (Sprüche 26,17). Man weckt zumeist einen schlafenden Hund, womit gemeint
ist, daß die Streithähne sich dann solidarisieren und auf den selbsternannten ''Schlichter'' losgehen. Man muß
tatsächlich nicht zu allem ''seinen Senf'' dazugeben und der Meinung sein, daß ''Wände Ohren haben müssen''. In
Prediger 7, 21-22 werden wir ermutigt nicht auf das Geschwätz der Leute zu hören, denn dann hören wir es
auch nicht, wenn über einen gelästert wird (Angestellte machen das öfters in Hinblick auf ihre Vorgesetzen).
Was ist ''Geschwätz''? Der Dichter Christan Morgenstern sagte dazu: ''Wie ist jede - aber auch jede - Sprache
schön, wenn in ihr nicht nur geschwätzt, sondern gesagt wird!''. Und Emile Michele Cioran sagte: ''Geschwätz
ist jede Konversation mit einem, der nicht gelitten hat''. Firmen geben für ihre Führungskräfte viel Geld für
Kurse und Schulungen aus, um durch ein professionelles Konfliktmanagement die Leute
kommunikationstechnisch auszubilden und einzusetzen. Wer in den Sprüchen und Liedern Salomos liest (nach
1.Könige 5,12 hat er 3000 Sprüche und 1005 Lieder gedichtet) wird gratis und besser unterrichtet, auch wenn er
kein Manager, Therapeut oder Psychologe ist.
Viele haben auch nur den Schein und die Position, aber nicht unbedingt stets die Weisheit. Grundsätzlich können
wir sagen, daß nicht nur die Wahl der Worte wichtig ist, sondern auch immer der Zeitpunkt (Sprüche 12,23 und
25,11). Manche Kritik mag im Kern richtig sein, kann aber, wenn sie zu früh oder zu spät kommt, ihre Wirkung
verfehlen und das Gegenteil von dem verursachen, was man wollte. Bevor wir aber kritisieren, sollten wir auch
stets selbst wissen und verstanden haben, was wir am Gegenüber verkehrt finden und es besser machen
können. Grau ist alle Theorie! Wie schnell mutiert man zum Heuchler, wenn man seinen eigenen Balken im
Auge übersieht (Matthäus 7,4)? Wer nur meint, etwas verstanden zu haben, lässt sich dann logischerweise auch
nichts mehr sagen. Er hat die Sache innerlich längst abgehakt, obwohl es nötig wäre gründlicher nachzudenken
und sich nicht selbst für klug zu halten. Salomo drückt es so aus. ''Siehst du einen Mann, der in seinen Augen
weise ist, für einen Toren gibt es mehr Hoffnung als für ihn'' (Sprüche 26,12). Wer wirklich weise ist, hört auf
Rat (Sprüche 12,15). Ein Verständiger ist derjenige, der durch berechtigte Kritik an Einsicht gewinnt (Sprüche
19,25). Dazu gehört dann sicherlich, neben Zeit und Raum, auch eine kommunikative Ehrlichkeit (nicht nur vor
Gott)! Verständiges Reden kann Spaß machen und einen echten Gewinn bringen - sowohl für den Redenden als

auch den Zuhörenden. Eine gute Antwort ist wie ein lieblicher Kuß (Sprüche 24,26). Lernen wir in der Praxis
von den biblischen Sprüchen - Gutes Reden macht froh - mit Salomo! ;-) Lassen wir auch David (den Vater
Salomos) einmal zu Wort kommen und uns das auch so wünschen: ''Mein Mund soll Weisheit reden, und was
mein Herz sagt, soll verständig sein'' (Psalm 49,4).
Jörg Bauer
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Nr. 2133: Törichte
Konsequenzen
26. Jul 2008
''Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr
Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill
und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz
beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und
den Glauben! Doch dies sollte man tun und jenes nicht
lassen. Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken
aussiebt, aber Kamele verschluckt!''
Matthäus 23, 23-24
Küchenkräuter wie Dill, Minze und Kümmel sind eher wertlos und wachsen meist in einer (Abfall)Ecke des
Gartens. Das Kennzeichen von Heuchlern ist, daß sie in solchen Nebensächlichkeiten, Nichtigkeiten und
Belanglosigkeiten besonders genau sind. Doch das Wichtigste, was eigentlich ihre Aufgabe ist, ''ignorieren'' sie,
sie kümmern sich vor allem um ''kleine Insekten'', aber ''die großen Kamele'' verschlucken sie! Ein weiteres
Kennzeichen von Heuchlern ist, daß sie immer wieder betonen, daß sie in der Vergangenheit alles besser
gemacht hätten. Damit lenken sie von ihrer Blindheit in der Gegenwart ab (Matthäus 23,29). Das hören wir ja
auch heute immer mal wieder, daß jemand sagt: ''Früher war alles besser!'' Im Grunde ist das ein
Armutszeugnis und eine bequeme Ausrede für das eigene Versagen, auch wenn es hier sicherlich Ausnahmen
gibt. Aber es gibt auch heute noch reichlich Menschen, die noch nicht einnmal gläubig sein müssen, die mit
diesem pharisäischen Geist ausgerüstet sind. Sie sind fanatisch konsequent und sehen alles, was ein Anderer
falsch macht und merken nicht, daß sie selbst daneben liegen. Kleines Beispiel aus dem Alltag: Ich fahre
morgens nach der Nachtschicht mit dem Fahrrad nach Hause. Es gibt einen Fahrradweg und einen für die
Fußgänger. Ich sehe, daß mir jemand mit dem Rad entgegenkommt, und weiche daher auf die Seite der
Fußgänger aus, damit wir aneinander vorbei fahren können und nicht kollidieren. Auf gleicher Höhe sagte mir
der Mann in unfreundlichem Ton: ''Sie fahren auf der falschen Seite!'' Ein Pharisäer auf zwei Rädern! Er hatte
einerseits recht, aber war zu beschränkt in seinem Denken, um zu erkennen, daß meine Konsequenz besser war
als seine und wenn ich nicht ausgewichen wäre, er hätte auf die ''falsche'' Seite ausweichen müssen! Eine
törichte Beharrlichkeit. Viele solcher Begebenheiten erlebt man im Alltag.
Viele leben in ihrem Denken sehr konsequent aber nicht selten ist diese Konsequenz der Kobold beschränkter
Geister! Die Barmherzigkeit (von lat. misericordia) ist eine Eigenschaft des menschlichen Charakters. Eine
barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not. Wer also unbarmherzig ist, neigt stark zu Egoismus und einer
''Friß-oder-stirb-Mentalität''. Das kann sicherlich mitunter fatale Folgen haben. Was den Glauben betrifft, so
kann man in den letzten Zeiten stark wahrnehmen, wie sehr auf Unterschiede in den einzelnen Denominationen
gepocht wird, und wie wenig das Wichtigste betont und verkündet wird - die Vergebung der Sünden! Sicherlich
gibt es auch eine positive und richtige Konsequenz. Aber sie sollte nie ohne Gnade, Glaube, Gerechtigkeit und
unter Berücksichtigung der jeweiligen ''Geschichte'' stattfinden. Unter einer Konsequenz versteht man einen
Sachverhalt im Hinblick auf seine Entstehungsgeschichte. Diese ''Geschichten'' sollten wir wahrnehmen und uns
erkundigen, bevor wir uns entscheiden etwas zu tun und zu sagen und zu entscheiden. Was die biblische
Botschaft betrifft, so ist die Geschichte die dahinter steckt, der erschaffene und gefallene Mensch und Gottes
Konsequenz ist die Basis von Gerechtigkeit, Gnade, Liebe und Erziehung. Die Pharisäer kümmerten sich kaum
um Recht, Erbarmen und den Glauben (Matthäus 23,23) - sie waren selbstgerecht, egoistisch und kümmerten
sich um nichts, außer sich selbst - darin waren sie sehr konsequent. Sie lebten in ihrer eigenen, engen Welt und

waren für alles außerhalb davon blind und uneinsichtig. Wir müssen aufpassen, daß wir nicht auch in so eine
''Tretmühle der Beschränktheit'' gelangen und nur uns selbst treu sind und dabei Kamele verschlucken.
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv2133.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 2136: Dankbarkeit für
Geschwister
29. Jul 2008
''Denn ich halte es für überflüssig, euch über den
Dienst für die Heiligen zu schreiben; denn ich kenne ja
eure Bereitwilligkeit, die ich den Mazedoniern
gegenüber von euch rühme, daß Achaja seit dem
vorigen Jahr bereit gewesen ist; und euer Eifer hat
viele angespornt.''
2. Korinther 9, 1-2
Warum ist Gemeinschaft so wichtig? Warum werden wir aufgefordert die Versammlungen nicht zu versäumen?
Lesen wir in Hebräer 10,23-25 (Schlachter): ''Laßt uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken
— denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat —, und laßt uns aufeinander achtgeben, damit wir uns
gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen,
wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das um so mehr, als ihr den Tag herannahen
seht!'' Was ist der Unterschied zwischen einem Bruder und einem Freund? Einen Bruder im HERRN kann man
sich nicht heraussuchen! Das erste ''Gesetz'' der Liebe ist Demut - wie sonst kann man den Anderen höher
achten als sich selbst (Philipper 2,3)? Niemand von uns könnte ein gottgefälliges Leben führen ohne
Unterstützung und Begegnung mit anderen Glaubensgeschwistern. Vielleicht auch mit ganz besonderen
Geschwistern, die uns möglicherweise noch nicht einmal symphatisch sind? Wir brauchen einander um nicht
merkwürdig, gesetzlich, hartherzig, unwissend, verbittert und hochmütig zu werden. Paulus hat oft und immer
wieder, öffentlich und in Briefen Gott für seine Geschwister gedankt. Er hat sie geliebt und geschätzt und hatte
sie in seinem Herzen. Das war ihm sehr wichtig weil er wusste, daß er das braucht. Wir müssen lernen uns
anzunehmen, ein echtes ''Ja'' füreinander zu finden. Auch gerade dann, wenn wir mit der Zeit erkennen, wie sie
wirklich sind mit allen Schwächen und Stärken. In der Ehe ist es ähnlich, man lernt sich mit der Zeit wirklich
kennen. Man kann sein Wesen nicht verstecken (weder in der Gemeinde noch in der Ehe) und dann müssen wir
trotzdem lernen von Herzen einander anzunehmen - so wie wir sind (Römer 15,7: ''Darum nehmt einander an,
gleichwie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes''!). Das ist ein Lernprozess, das ist Liebe und
Verantwortung. Wir sollen niemanden verachten (Titus 2,15) und zulassen daß Bitterkeit in unsere Herzen
hineinkommt (Epheser 4,31).
Wir sollen niemandem ein Ärgernis oder Hindernis sein. So etwas ist ein Werk des Teufels. Was wir tun sollen,
dürfen und können ist, unsere Brüder und Schwestern ''in Christus'' zu sehen, als einen Miterben Christi, der mit
IHM zur Herrlichkeit erhoben ist (Römer 8,17). Dein Glaubensleben geht nicht nur dich selbst etwas an!
Unser Leben dient zur Auferbauung der Geschwister - das ist unsere Verantwortung vor Gott und den
Glaubensgeschwistern. Wenn es nicht so ist, dienst du dir selbst. Warten wir nicht darauf, daß jemand zu uns
kommt und denken: ''Wenn der was von mir will, soll er selbst kommen''. Das ist lieblos und hochnäsig. Wenn du
Schwierigkeiten mit anderen gläubigen Menschen in deiner Gemeinde hast, dann hast du auch Probleme mit
Gott! Wir müssen lernen aufeinander zuzugehen und miteinander offen und direkt zu reden - nicht über acht
Ecken. Wer verletzt worden ist, soll auf die betreffende Person zugehen. Wer sündigt, ist in seiner Sünde
gebunden und braucht dann auch so eine Begegnung. Es tut not daß wir einander korrigieren und so
miteinander reden, daß niemand verletzt, aber ihm geholfen wird. Seien wir froh wenn wir ermahnt, korrigiert,
hingewiesen und aufgerüttelt werden. Paulus schreibt den Römern in Kapitel 14,19-20: ''So laßt uns nun nach
dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht wegen einer Speise das
Werk Gottes! Es ist zwar alles rein, aber es ist demjenigen schädlich, der es mit Anstoß ißt''. Dem Reinen ist

alles rein (Römer 1,15) und entsprechend dem Unreinen alles unrein! Wie siehst du deinen Bruder, deine
Schwester? Als Sünder oder als Erlösten? Wir kommen alle früher oder später in die Situation, daß man uns
etwas vergeben muss. Vergebung ist Versöhnung - auch gerade in der Versammlung können wir das umsetzen.
Gott segne euch!
Jörg Bauer
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30. Jul 2008
''Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude,
wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt, und wisst,
dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt.
Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit
ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel
an euch sei. Wenn es aber jemandem unter euch an
Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern
gibt und niemanden schilt; so wird sie ihm gegeben
werden.''
Jakobus 1, 2-5
Schwierigkeiten, Anfechtungen und Prüfungen bringen unsere besten und auch unsere schlechtesten
Eingenschaften zum Vorschein. Eine Prüfung ist auch immer eine Chance sich selbst zu erkennen und um
vom Schein zum Sein zu kommen. Manchmal sendet Gott uns zu bestimmten Zeiten solche Prüfungen und
Situationen, in den wir dann Verantwortung für uns selbst oder andere übernehmen sollen. Es geht nicht darum,
daß Gott bestimmte Ergebnisse und Verhaltensweisen zu sehen bekommt (das weiß er schon vorher) sondern
damit wir selbst etwas lernen, erkennen und verstehen (auch wenn es manchmal unangenehm ist). Eine Prüfung
ist aber keine Versuchung - das gilt es zu unterscheiden! Gott versucht niemanden (Jakobus 1, 13-14).
Versuchungen haben immer etwas mit einem selbst zu tun und beinhalten unsere Verhaltensweisen und unseren
Umgang mit Dingen und Situationen, mit denen wir unmittelbar konfrontiert werden. Versuchungen ansich sind
keine Sünden und Sünden sind tot und sozusagen inaktiv, solange sie nicht aktiviert, angekurbelt, gefüttert und
als solche definiert werden können (Römer 7,8). Gott definiert die Sünden durch das Gesetz und die
Versuchungen (ausgelöst durch Begierden aller Art) wurden dadurch zu Sünden, indem sie dem Gesetz Gottes
(bewusst oder unbewusst) zuwider handelten. Gottes Gesetz ist für das Leben bestimmt und nicht für den Tod
(Römer 7,10). Gut und Böse definiert sich in Entscheidungen aufgrund einer gewissen Freiheit und Auswahl zur
Entscheidung, denn sonst könnte man ja das Eine vom Anderen nicht unterscheiden und hätte dazu auch
keinerlei Veranlassung. Darum gab es im Garten Eden auch den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen (1.
Mose 2,9). Die Kraft der Sünden, also die freie Entscheidung die Gebote Gottes ernst zu nehmen oder nicht, ist
das gegebene Gesetz (1. Korinther 15,56). Ohne Gesetz keine Sündenerkenntnis (Römer 3,20). Wenn man nun
ein Christ geworden ist, weil man einsieht, daß Gottes Gesetz gut und lebensbejahend ist (1. Timotheus 1,8) und
man desweiteren erkennt, außerstande zu sein Gottes Heiligkeit und Anspruch je zu genügen (Johannes 7,19)
dann will man als erlöstes Kind Gottes, sein neues Leben als Geheiligter und Geliebter vor Gott auch durch sein
Verhalten bestätigen.
Dabei hilft uns Gott indem ER uns erzieht, prüft, züchtigt und uns unsere Erfahrungen machen lässt. Das kann
manchmal auch sehr desillusionierend sein, wenn man manchen Anfechtungen erliegt, und so manche
Charakterschwäche und Gewohnheitssünde immer wieder deutlich und sichtbar wird. Dann zweifelt man
vielleicht daran, ob man überhaupt ein Christ ist und sich alles nicht nur einbildet? Die Vergebung der Sünden
beinhaltet nicht, daß die Möglichkeiten zum sündigen nicht mehr vorhanden sind - im Gegenteil. Als Christ hat

man sogar ein verstärktes Empfinden für Sünden, Weltliches und Ungerechtigkeiten. Was uns als gläubiger
Mensch verändern und innerlich stark machen soll, ist die große, persönliche Gnade, Treue, Liebe und
Aufmerksamkeit Gottes in unserem Leben. Dies wird durch die allumfassende Erlösung durch unseren HERRN
und Heiland Jesus Christus gewährleistet. Nicht nur Ungläubige können sich entscheiden ungläubig zu bleiben
oder gläubig an Jesus zu werden, auch als Christen haben wir in allen Dingen immer noch die Wahl. Wollen wir
zum Beispiel im Geist oder im Fleisch wandeln und glauben? Wollen wir den Playboy oder die Bibel lesen?
Wollen wir einander helfen oder nur kritisieren? Wollen wir Sonntags in die Versammlung gehen oder bis
zum Mittagessen durchschlafen? Als Christen sollten wir uns sogar freuen in ''mancherlei Anfechtung'' zu
geraten (Jakobus 1,2). Und zwar weil es uns Bewährungen schenkt die uns eine gewisse Vollständigkeit, Geduld,
Standhaftigkeit und Mangellosigkeit schenkt (Jakobus 1,4). Letztlich ist es Gottes Macht, die uns den Glauben
bewahrt, damit wir als echt, kostbar, geläutert und stark erachtet werden können (1. Petrus 5-6). Gott wird es
uns wissen lassen, wenn es soweit ist. Dies geschieht auch gerade durch manche Prüfungen, diverse
Schwierigkeiten und so manchen ''Spiegel'' den Gott uns vor die Nase hält... ;-)
Jörg Bauer
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''Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus
zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir
darin wandeln sollen.''
Epheser 2, 10
Vielen Christen wird ja nicht selten vorgeworfen, sich die Sache mit dem Glauben zu leicht und zu einfach zu
machen. Solche Kritik kann von Mitchristen, Ungläubigen und Menschen diverser Religionen kommen. Das
kann einen ärgern, gleichgültig sein, oder auch zum nachdenken und prüfen bringen (1. Korinther 11,28). Ist
vielleicht mancher Hinweis, manche Nachfrage und mancher Vorwurf auf bestimmte Weise sogar
berechtigt? Unsere Zeit auf Erden bis zu unserem Ableben und Aufnahme im himmlischen Reich, ist auf der
Vergebung der Sünden gegründet (Markus 16,16). Wir sind Gott nahe gekommen durch das Blut Jesu Christi
(Epheser 2,13). Wir konnten uns unsere Schuld durch eigene Anstrengungen nicht wegnehmen - unsere Seligkeit
liegt in Gottes Erbarmen verborgen (Römer 9,16). Es gibt nun definitiv keine Werksgerechtigkeit, aber
sozusagen so etwas wie eine Werksempfehlung! Wir empfehlen als Christen unseren Glaubensgeschwistern und
allen Außenstehenden und Kritikern das Werk Gottes im Evangelium an. Wir propagieren den Sinn des Lebens
durch Verkündigung eines liebenden, vergebenden, guten und allmächtigen Vaters im Himmel. Dies ist ein
wunderbares Privileg und eine echte Berufung Gott hier zu dienen und unseren Erlöser zu ehren. Dies geschieht
durch gute Werke, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir darin wandeln sollen und können. Die Frage ist nur, ob
wir das auch wollen? Wenn man eine teure Eintrittskarte für ein tolles Konzert oder ein großes sportliches
Ereignis geschenkt bekommt, bedeutet dies nicht automatisch und zwangsläufig, daß man dort auch hingeht!
Vielleicht hat man etwas Anderes vor? Oder man ist zu bequem? Womöglich ist man mit seinem Platz nicht so
zufrieden, denkt daß man etwas Besseres verdient hätte? Möglicherweise denkt man aber auch, daß es ja kein
Verlust wäre, wenn man die Karte verfallen lässt, weil man sie schließlich auch nicht bezahlt hat? Paulus
schrieb dem Titus, daß Gott sich selbst ein Volk zum Eigentum reinigte (dafür bezahlte). Ein Volk (ein Mensch)
welches eifrig wäre zu guten Werken (Titus 2,14). Man kann als Christ sicherlich auch mit einer gewissen
Untüchtigkeit und weniger Eifer sein Leben führen und dennoch von Gott geliebt sein, aber wir müssen es
auch als Chance begreifen, wenn wir schon viele Jahre gläubig und gesund sind und gewisse Freiheiten
haben, unsere Berufung zu guten Werken ernst zu nehmen. Es macht uns selbst glücklich und zufrieden wenn
wir Gottes vorbereitete Wege betreten und somit Gott ehren. Wir müssen uns noch nicht einmal selbst darum
bemühen Gutes zu tun - Gott zeigt es uns wo und wie er uns einsetzen und segnen will. Wir müssen es nur sehen
und erkennen wollen, darum beten und die Augen offenhalten und auch nicht immer auf das warten, was nur wir
uns vorstellen. Gott begabt und führt jeden woanders und auf seine Weise. Du wirst es nicht bereuen, wenn du
dich danach ausstreckst hier Gottes Willen zu suchen um dir somit auch Schätze im Himmel zu sammeln
(Matthäus 6,20).
Jörg Bauer
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''So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder
Laufen, sondern an Gottes Erbarmen.''
Römer 9,16
Es steht nirgends in der Bibel, daß man einerseits durch Taten zum Christen und Erlösten wird, und andererseits
durch Untätigkeit zum Ungläubigen und Unerlösten. Beides widerspricht dem Prinzip der Gnade wie es die
Bibel erklärt. Aber dennoch haben wir auch eine gewisse Verantwortung - nämlich wie wir mit der Gnade
umgehen oder nicht umgehen. Was die Bibel lehrt ist zum einen die absolute Souveränität Gottes, aber eben
auch gleichzeitig die hundertprozentige Verantwortung des Menschen. Die Frage ist, was wir wollen? Die
Kombination von Gnade und Wille kann man im Prinzip in dem einen Satz in Offenbarung 22,17
zusammenfassen und erkennen: ''Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche:
Komm! Und wen dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst''. Der Wille
etwas umsonst (ohne Leistung, unverdienbar) zum Besitz zu nehmen, kann man (was Gott und den Menschen
betrifft) als GLAUBEN bezeichnen. Einen Glauben, der nicht zuschanden werden lässt (Römer 9,33). Das
bedeutet, das ist ohne Hintertür, Kleingedrucktes, Fingiertes und Täuschendes - eine feste Zusage, ein
Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht - eine feste Zuversicht - das ist der Glaube an die Gnade (Hebräer
11,1). Der Wille etwas (die Vergebung der Sünden) aus Gnade zu erhalten, wird sowohl Gott gerecht (durch Tod
und Auferstehung seines Sohnes Jesus Christus) als auch uns Menschen, die weder zur ewigen Verdammnis noch
zur ewigen Seligkeit im Himmel unbeteiligt vorherbestimmt (''verdonnert'') sind und werden. Das Wasser des
Lebens (Offenbarung 22,17) ist unbezahlbar und dennoch dürfen, sollen und können wir es ''kaufen'' - durch den
Glauben an das Evangelium der Gnade - das allein ist der Preis! Schon im Alten Testament spricht Jesaja:
''Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser! Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und
esst! Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch'' (Jesaja 55,1)!
Das Problem der Juden war, daß sie das Prinzip der Gnade nicht akzeptierten. Sie wollten solche Menschen
sein, die durch eigene Willenskraft und entsprechend hochmütige Einstellung, fähig waren Gott zu gefallen. Sie
wollten bessere Menschen sein, die Auserwählten, das Volk Gottes, die gesegnete Nation. Das waren sie zwar,
aber nicht weil sie so besonders makellos, intelligent und edel waren - im Gegenteil - sie waren stur, stolz und
halsstarrig (3. Mose 26,19 und 5. Mose 9,6). Sie dachten so, wie der Pharisäer im Tempel betete: ''Ich danke dir,
Gott, dass ich nicht bin wie die andern Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner''
(Lukas 18,11). Es war die Arroganz der Selbstgerechten die Jesus seinerzeit so ärgerte. Also der unverschämte
Glaube an besondere Privilegien vor Gott. Sollte der HERR für solche Menschen, die meinen es nicht nötig
zu haben, das Wasser des Lebens geschenkt zu bekommen, sein Blut vergießen? Der Zöllner in der gleichen
Begebenheit betete zerknirscht: ''Gott, sei mir Sünder gnädig'' (Lukas 18,13)! Paulus musste mit den Juden
anders umgehen als mit den Heiden. Jeder stand der Gnade auf seine eigenen Weise gegenüber. Für die einen
war es eine ''teure'' und die anderen eine ''billige Gnade''! Was ist sie für dich? Wenn Gott nun, wie die Bibel
berichtet, jemanden auch einmal ''das Herz verhärtet und verstockt'' (2. Mose 9, 34-35) dann, weil ER keine
Möglichkeit mehr sieht, daß die Gnade hier noch ankommt - das ist bitter und schrecklich. Aber auch hier ist
Gott souverän und absolut gerecht. Das Prinzip der Gnade ist Glaube durch Einsicht und Liebe sowie Gottes
Souveränität in Gerechtigkeit. Paulus schreibt: ''Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und
das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme'' (Epheser 2, 8-9).

Jörg Bauer
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''Und das ist die Liebe, dass wir leben nach seinen
Geboten; das ist das Gebot, wie ihr's gehört habt von
Anfang an, dass ihr darin lebt.''
2. Johannes 1,6
Wenn wir das Wort ''Gehorsam'' lesen oder hören, haben wir vermutlich nicht die besten Empfindungen und
Vorstellungen im Sinn? Weil wir einsehen, daß manche Dinge nur funktionieren, wenn man sie entsprechend
bedient, machen wir es verstandesmäßig auch so, wie es vorgegeben ist und sich bewährt hat. Auch das ist eine
Form von Gehorsam - weil wir damit unsere guten Erfahrungen gemacht haben und Anerkennung genießen
(zum Beispiel bei der Arbeit). Das Wort Gehorsam leitet sich (ähnlich wie Gehorchen) von Gehör, horchen,
hinhören ab und kann von einer rein äußerlichen Handlung bis zu einer inneren Haltung reichen. Gehorsam ist
prinzipiell das Befolgen von Geboten oder Verboten durch entsprechende Handlungen oder Unterlassungen.
Gehorsam bedeutet die Unterordnung unter den Willen einer Autorität, das Befolgen eines Befehls, die Erfüllung
einer Forderung oder das Abstehen von etwas Verbotenem. Die Autorität ist meistens eine Person oder eine
Gemeinschaft, kann aber auch eine überzeugende Idee, Gott oder das eigene Gewissen sein. Der Ungehorsam
ist gewissermaßen auch das Problem zwischen Gott und dem Menschen. Ungehorsam Gott gegenüber ist
Unglaube - und das ist Sünde und Sünde ist als Folge der Tod! Anstatt Gehorsam können wir aber auch
einfach ''Liebe und Loyalität'' sagen - das trifft es in Hinsicht auf den Glauben recht gut. Aber auch als
Christen haben wir keinen eingepflanzten Gehorsams-Chip in unserer Seele, sondern müssen an dem, was
wir erleiden (so wie Jesus selbst) den Gehorsam lernen (Hebräer 5,8). Der Unterschied zu Jesus ist freilich
seine Sündlosigkeit. Das bedeutet, daß Gehorsam zu lernen nicht ausschließlich eine Sache der Konsequenz von
Fehlern und Sünden ist. Ungehorsam Gott gegenüber hat aber dennoch immer Konsequenzen - welcher Art auch
immer. Mose schlug zweimal im Zorn gegen den Felsen um Wasser zu bekommen, anstatt es so zu machen wie
Gott es gesagt hat (4. Mose 20, 7-12). Deshalb wurde ihm der Zugang ins verheissene Land verwehrt.
Jona widersetzte sich dem Befehl Gottes nach Ninive zu gehen und die Menschen vor dem gerechten Zorn Gottes
zu warnen. Er flüchtete und Gott gab ihm anschließend drei Tage Bedenkzeit - im Bauch eines großen Fisches
(Jona 1). Fragen wir uns, was wir persönlich nötig haben, um Gott zu gehorchen und den besseren Weg zu
erkennen? Eine unglückliche Ehe und Scheidung weil man nicht im Einverständnis Gottes geheiratet hat? Ein
Unfall oder eine Krankheit? Im Extremfall sogar ein früher Tod wie bei Hananias und Saphira
(Apostelgeschichte 5, 1-3)? Es gibt für Gott viele Möglichkeiten unseren eigenen (schädlichen) Willen zu Gottes
(guten) Willen hinzuwenden. Aber wir müssen es selbst einsehen und nicht aufgedrückt bekommen. Was hier für
den Einen gilt muss nicht für den Anderen gelten. Es gibt keine fromme Schablone. Es ist auch nicht jeder
Unfall, jede Krankheit immer ein Resultat des Ungehorsams. Zu was manches gut und wichtig sein soll und
ist, verstehen wir manchmal nicht. Aber wir sollten nicht daran zweifeln, daß Gott es immer besser weiß als
wir (Jesaja 55,8). Nicht selten ist unser Verlangen nach eigenen Wegen und unsere Ungeduld stärker als unsere
Loyalität Gott gegenüber. Da wir als Gläubige in Gottes Ordnung Christus angehören (1. Korinther 15,23) wird
Gott uns stets aus Vorsorge, Verantwortung und Liebe einen besseren Weg zeigen. Das geht nicht theoretisch
''am grünen Tisch''. Was Gott uns zeigen und sagen will, offenbart sich in der Liebe von uns zu Gott und von
Gott zu uns (Johannes 14, 15-26). So wie Gott mit Jesus als Mensch umgegangen ist, so geht er auch mit uns um.
Werden wir auch wie Jesus sagen: ''Dein Wille geschehe'' (Lukas 22,42)? Liebe und Gehorsam (Loyalität)
gehört zusammen!

Jörg Bauer
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„ So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben,
nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.''
Johannes 3,16
Die Geschichte einer Brautwerbung im Pazifik
Jonny Lingo, ein wohlhabender Junggeselle verliebte sich in ein unscheinbares Mädchen einer Nachbarinsel.
Sarita war nicht nur unscheinbar, sondern mager, knochig und lief mit hängenden Schultern und gesenktem
Kopf durch die Gegend. Saritas Vater hoffte zwar einen Brautpreis für sie zu bekommen, fürchtete aber
insgeheim, dass keiner sie haben wolle. Auf seiner Insel war es Sitte, den Brautpreis in Kühen zu bezahlen. Die
gescheitesten und schönsten Mädchen brachten bis zu fünf Kühen ein. Sam hoffte, wenigstens eine einzige Kuh
für seine Tochter zu bekommen.
Eines Tages hielt Jonny um die Hand seiner Tochter an und wollte mit ihm über den Brautpreis verhandeln. Er
war bekannt ein geschickter Kaufmann zu sein, während Sam in dem Ruf stand der schlechteste seiner Insel zu
sein. Obwohl Jonny noch sehr jung war, galt er als reichster Mann auf seiner Insel. Sam wollte drei Kühe
verlangen, aber auf zweien bestehen, bis er sicher war, dass Jonny mindestens eine bezahlen würde. Der große
Tag kam. Jonny Lingo begann die Verhandlung mit einem Angebot, das sowohl Sam als auch die ganze Insel
überraschte und zugleich erfreute: „ Vater von Sarita, ich biete dir acht Kühe für deine Tochter!“
Die Hochzeit fand statt. Auf beiden Inseln erzählte man sich die Geschichte mit den acht Kühen. Die Bewohner
amüsierten sich noch im nachhinein darüber wie der reiche Kaufmann von seinem Schwiegervater über das Ohr
gehauen wurde. Eines Tages bekam Jonny Lingo Besuch von einem westlichen Gast. Er hatte Sarita noch nicht
gesehen. Und Jonny stellte ihm die Frage: „ Sie waren doch auf der Nachbarinsel. Was sagen die Leute über
mich?“ Zögernd erzählte der Gast: „ Man sagt, sie hätten acht Kühe als Brautpreis bezahlt. Man fragt sich
warum.“ In diesem Moment betrat eine wunderschöne junge Frau das Zimmer, um einen Strauß Blumen auf den
Tisch zu stellen. Sie lächelte ihrem Mann zu und ging leichten Schrittes wieder hinaus. Der Gast hatte noch nie
im Leben eine so schöne Frau gesehen: Die geraden Schultern, das energische Kinn, die funkelnden Augen – all
das ließ ein gesundes Selbstbewußtsein erkennen. Mit unverkennbarem Stolz sagte Jonny Lingo: „ Das ist Sarita,
meine Frau.“ „ Aber“ protestierte der Besucher, „ sie ist ja wunderschön. Die Leute haben wir erzählt, sie sei
eher unansehnlich und sie hätten sich übers Ohr hauen lassen.“ Jonny lächelte. „ Meinen sie acht Kühe wären
zuviel für sie gewesen?“ „ Nein, keinesfalls“ , beteuerte der Gast, „ aber wie ist es möglich, dass sie sich so
verändert hat?“ Jonny wurde ernst. „ Haben sie schon einmal darüber nachgedacht, was es für eine Frau
bedeuten muß zu wissen, daß ihr Mann sie für den billigsten Preis erworben hat? Wenn die Frauen dann später
zusammen sitzen und sich gegenseitig zu übertrumpfen suchen, wieviel ihre Männer für sie bezahlt haben,
spricht eine von vier Kühen und eine andere vielleicht sogar von sechs Kühen. Wie muß da eine Frau empfinden,
die von ihrem Vater für eine oder zwei Kühe verkauft worden ist? So etwas hätte ich meiner Sarita nicht
zugemutet.“
Jonny fuhr fort: „ Ich wollte, dass Sarita glücklich ist. Es gibt vieles was eine Frau verändern kann. Solange sie
auf ihrer Insel lebte, hat sie sich selbst für nichts wert gehalten. Aber jetzt weiß sie, dass sie mehr wert ist als
irgendeine andere Frau auf den Inseln. So konnte sie wunderschön werden.“ Damit schloß Jonny seine

Geschichte: „ Ich wollte Sarita heiraten und liebte sie wie keine andere. Aber was ich haben wollte, war eine
Frau, die acht Kühe wert ist.“ Gott hat mit uns Menschen dieses „ acht Kühe“ Prinzip angewendet und den
allerhöchsten Preis bezahlt. Wir können deshalb den Blick erheben, weil wir einen eigenen und unschätzbaren
Wert haben. Er gab seinen einzigen Sohn als Preis.
(Elisabeth Mittelstädt aus: Lydia)
Jörg Bauer
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''Und weiter sage ich euch: Es ist leichter, dass ein
Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher
ins Reich Gottes komme. Als das seine Jünger hörten,
entsetzten sie sich sehr und sprachen: Ja, wer kann
dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu
ihnen: Bei den Menschen ist's unmöglich; aber bei
Gott sind alle Dinge möglich.''
Matthäus 19, 24-26
Wer aus dieser biblischen Begebenheit den Schluß zieht, daß man arm, mittellos und möglichst erfolglos sein
muss, um Vergebung und Erlösung zu erhalten, liegt falsch. Es geht vielmehr darum, was wir höher
einschätzen: Weltliche Arbeit, Ruhm und Reichtum oder Gottes Liebe, Wahrheit und Gnade? Aber das ist
nicht allein eine Verständnisfrage mit dem Hintergrund der Prioritäten, sondern entscheidend ist dieser Satz:
''Bei den Menschen ist's unmöglich; aber bei Gott sind alle Dinge möglich'' (Matthäus 19,26). Was ist damit
gemeint? Es geht, wie gesagt, nicht darum, daß Reiche keine Chance hätten in den Himmel zu kommen. Mit
dieser Geschichte verhält es sich ebenso wie mit der Aussage Jesu in Matthäus 10,37: ''Wer Vater oder Mutter
mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert; und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner
nicht wert''. Auch hier ist nicht gemeint, man muß seine Familie hassen, links liegen lassen um vor Gott wertvoll
zu sein - keineswegs! Was wäre das für ein Gott der solches fordern würde? Es geht letztlich in beiden Aussagen
um Gnade und Errettung aus Gottes Sicht! Wer würde wirklich sein ganzes Vermögen und seine Existenz
verschenken um Christ zu werden? Und selbst wenn jemand das macht, wie sehr würde er darunter leiden und
sich immer wieder fragen, ob das alles richtig war? Wer würde sein eigenes Kind, was einem vertraut, nicht
über alles lieben wollen? Was würde sich innerlich abspielen wenn man es tatsächlich ''hassen'' müsste?
Unvorstellbar und Unmöglich - ebenso wie ein Kamel durch ein Nadelöhr zu bekommen. Der Glaube an das
Evangelium und das Einswerden mit Gott, verbunden durch das Heiligen in der Wahrheit (Johannes 17, 19-23)
sowie eine echte Liebe zu Gott, ist aus menschlichem Vermögen heraus ein ''Ding der Unmöglichkeit'' und eine
abstrakte und groteske Vorstellung. Es ist ein unerfüllbarer Anspruch sowie eine utopische Idealvorstellung mit
märchenhaftem Charakter. Was also deutlich wird ist: Es bedarf Gott um Gott lieben zu können! Was die Bibel
uns lehrt ist die Errettung aus Gnade (Epheser 2, 8-9).
Es ist Gnade, die im übertragenen Sinne, ein Kamel durch's Nadelöhr, einen Reichen ins Himmelreich und einen
Sünder zur Erlösung führt. Diese Gnade muss aber erkennbar und erfahrbar sein und auch immer bleiben. Man
muss sie sich schenken lassen und nicht (wie im Falle des reichen Jünglings) durch Geiz (Matthäus 19, 16-22)
und Habsucht (nach Epheser 5,5 ist das Götzendienst) nebenbei und im vorübergehen einstecken. Wer
irgendetwas Anderes höher einschätzt (im Herz und Verstand) und mehr liebt als die Vergebung seiner Sünden
durch Jesus Christus (und wenn es die Liebe zum Mann oder zur Frau und den Kindern ist) der hat noch nicht
verstanden, was wirklich hilft und wichtig ist in seinem Leben. Dasselbe gilt auch für die Beziehung zum Geld.
Und gemeint ist, daß wir zu dieser Erkenntnis nicht von alleine kommen können - denn keiner von uns hat nach
Gott gefragt (Römer 3,11). Kamel und Nadelöhr - das geht ebenso nicht, wie ein Sünder, der nach Gott fragt.
Das müssen wir einsehen, denn alles Andere führt in die Werkgerechtigkeit und die Emanzipation Gott
gegenüber. Wir sollen unsere Familien lieben, aber das rettet uns nicht vor dem gerechten Gericht Gottes.
Wir können reich und materiell unabhängig sein, aber es hilft uns nicht um in den Himmel zu kommen. Wir
können religiös sein, aber ohne die Wiedergeburt und eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, bleibt

uns die Tür zu Gott verschlossen. Den rettenden Glauben müssen wir uns nicht un- sondern möglicherweise
schenken lassen: ''Bei den Menschen ist's unmöglich; aber bei Gott sind alle Dinge möglich...!'' Mit dieser
klaren Aussage sagt Jesus zum einen, daß es für uns keinen Ermessensspielraum gibt und zum anderen, daß Gott
das Unmögliche für uns möglich macht! Unser Vater im Himmel begegnet uns in der Wahrheit und der Realität so daß wir es verstehen können. Dazu holt er uns auch immer dort ab, wo wir stehen oder meinen zu stehen.
Auch als Christen sollten wir nie vergessen, woher wir kommen und wohin wir gehen dürfen! Das Heil kommt
von Gott - allein durch Jesus Christus (Apostelgeschichte 4,12).
Jörg Bauer
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15. Aug 2008
''Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst.
Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um; denn
wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt?''
Hebräer 12,7
Gott verschwendet ''seine Zeit'' nicht mit Dingen, die es nicht wert sind. Um es biologisch auszudrücken, könnte
man auch sagen: ''Wären wir ein Boden aus Erde und würden wir permanent nur dem Sonnenschein ohne
jeglichen Regen ausgesetzt sein, wären wir nichts anderes als eine Wüste!'' Die Welt in der wir leben ist
gottesfeindlich - wie könnten wir als Christen ohne Gottes Schutz, Erziehung und Bewahrung auch nur fünf
Minuten geistig und geistlich überleben? Die Sünde verstrickt uns ständig (Hebräer 12,1). Aber Gott ist in
seinem Handeln stets lösungsorientiert. Er sucht für uns das Richtige und das Beste - egal wie lange es
dauert oder wie schnell es geht. Manchmal helfen uns keine schnellen Lösungen. Darum brauchen wir auch
Geduld: ''...lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem
Anfänger und Vollender des Glaubens...'' (Hebräer 12, 1-2). Von Gott angenommen sein bedeutet, daß wir uns
nicht selbst überlassen sind. Wenn man wahrnimmt wie es in der Welt aussieht, wieviel Unterdrückung,
Ungerechtigkeit, Willkür, Egoismus Dummheit und Unglaube auch im eigenen Lebensbereich besteht, wie sehr
ist man dann doch innerlich befreit und dankbar, diesem bösen Treiben nicht schutzlos ausgeliefert zu sein? Gott
schützt uns aber nicht dadurch, indem er alles Schlechte, Böse und Verkehrte ständig von uns fernhält. Wäre das
der Fall, würden wir nur zur Unselbstständigkeit erzogen und in einer bunten Traumwelt leben ohne gesunden
Bezug zu Gott, uns selbst, unseren Mitmenschen und der Realität. Darum sollten wir auch nicht verbittert und
zornig werden und alles Leid, jede schlechte Erfahrung und jeden Schmerz verwerfen und ablehnen. Wer sind
wir, daß Gott es uns nicht zumuten dürfte, auch als Christen zu leiden? Es ist keine Zeitverschwendung, sondern
seliges Wachstum in Hinblick auf die Ewigkeit die uns erwartet. Wir brauchen diese Erfahrungen, auch wenn es
manchmal wehtut (Sprüche 3, 11-12). Sicherlich macht Gott Unterschiede und schüttet nicht ''das Kind mit dem
Bade aus'', sonst würde ER uns zusammen mit der allumstrickenden Sünde in der Welt verdammen müssen, was
nicht der Fall ist.
Gottes Gericht an uns ist die Erziehung und Züchtigung (1. Korinther 11,32). Darüber sollten wir froh sein,
denn es ist ein Zeichen von Gottes Aufmerksamkeit, Liebe und Mühe. Wenn davon die Rede ist, bei Gott ''Gold zu
kaufen'' (Offenbarung 3,18) so ist damit durchs Feuer geläutertes Gold gemeint. Das sind Erfahrungen,
Erlebnisse, Reinigungen, Weisheiten, Offenbarungen, Erkenntnisse, Tiefschürfendes und Wahrheiten die
Gott uns aus Fürsorge zumutet. Wir sollen stark am inneren Menschen werden - keine Christ-Attrappen, die
nichts sehen, nichts hören und nichts sagen und in sich selbst versenkt sich selbst bemitleiden. Stattdessen
werden wir aufgefordert uns nicht zu schämen für unseren Glauben und mitzuleiden in der Kraft Gottes (1.
Timotheus 1,8). Zu leiden ist auch keine Zeitverschwendung! Es gibt keine Zufälle! In die Wahrheit unseres
eigenen Lebens und unserer Persönlichkeit vor Gott, kommen wir nicht ohne so manche Desillusionierung - und
auch nicht ohne Glauben, der sich bewähren muss, damit er echt ist. Paulus schreibt in Epheser 3, 14-21:
''Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im
Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch
seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in
der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die
Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr
erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir

bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu
aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.''
Jörg Bauer
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''Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist,
das ist vom Übel.''
Matthäus 5, 37
Theatralisches Reden und entsprechende Gesten sind nicht immer willkommen. Oft stoßen sie einen auch ab und
lassen beim Gegenüber den Eindruck entstehen, daß da jemand meint, wenn er große Reden schwingt und mit
Händen und Füßen sich artikuliert, dann wird das Gesagte glaubwürdiger und erscheint wichtiger. Die
Theatralik (lat. theatralis) zeigt ein übertriebenes schauspielerisches Wesen, eine gewisse Gespreiztheit, also ein
in die Länge gezogenes Anliegen. Es geht um Manipulation - egal ob man das bewusst oder unbewusst macht.
Wenn Jesus uns auffordert, unsere Reden auf das Wesentliche zu beschränken, dann sicherlich auch in dem
Wissen, daß dadurch so manche Ungereimtheiten, Übertreibungen, Ungerechtigkeiten, Oberflächlichkeiten
und Lügen vermieden werden können. Auch im Gebet wird diese Ansicht Gottes deutlich wie wir in Matthäus
6,7 lesen: ''Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört,
wenn sie viele Worte machen''. Auch im Gebet kann man sich mit vielen Worten theatralisch an Gott wenden. Ob
so ein Gebet dann auch ''stärker'' ist und eher Erhörung findet, als ein stilles, bescheidenes Gebet bleibt fraglich.
Die Lautstärke, die Dauer oder die Theatralik sind nicht entscheidend, sondern das Herz und die Einstellung
und der Glaube. Es ist nicht gemeint, daß man zu Gott nicht schreien könnte, so wie Samuel schrieb: ''Als mir
angst war, rief ich den HERRN an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel,
und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren'' (2. Samuel 22,7).
Wenn wir das Bedürfnis haben zu Gott zu rufen und auch zu schreien (im Glauben) dann kann das sicherlich nie
verkehrt sein, wie wir auch bei Matthäus 12, 34-35 lesen: ''Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über.
Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatze des Herzens Gutes hervor, und der böse Mensch bringt aus
seinem
bösen Schatze Böses hervor''. Wer nur wert auf seine Theatralik legt weil er weiß, daß er damit punkten kann
und sich manche Menschen davon beeindrucken lassen, der bringt nichts Gutes hervor. Vor Gott brauchen wir
kein übertriebenes schauspielerisches Verhalten - ER kennt uns besser als wir selbst. Und Gott versteht uns
schon bevor wir überhaupt etwas sagen. Der Heilige Geist vertritt uns mit ''unaussprechlichem Seufzen'' wenn
wir manchmal nicht wissen, was wir beten sollen und nach Worten ringen und sie nicht finden (Römer 8,26).
Gott kann mit Schauspielern nichts anfangen. Nichts gegen den Berufsstand, aber wer sich anders verhält als er
ist um andere Menschen zu manipulieren und um ihnen etwas vorzuspielen, der handelt falsch und böse.
Ehrlichkeit ist auch eine Frage des Redens. Und wie man redet, so sieht es meist auch im Herzen aus, denn was
in uns ist, kommt auch irgendwann heraus. Das liegt auch in unserer Verantwortung und es gilt: ''Eure Rede sei
allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt'' (Kolosser 4,6).
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv2156.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 2157: Verfall,
Vergänglichkeit,
Erneuerung
19. Aug 2008
''Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet
war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben,
die noch werden sollten und von denen keiner da war.
Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken!
Wie ist ihre Summe so groß! Wollte ich sie zählen, so
wären sie mehr als der Sand: Am Ende bin ich noch
immer bei dir.''
Psalm 139, 16-18
Alles Vergängliche hat ein Verfallsdatum. Die Schöpfung insgesamt ist der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht
weil sie das will, sondern darum, weil Gott es bestimmt hat (Römer 8,20). Dies ist aber auch nur ein Aspekt, ein
erster Akt und keine abgeschlossene Entscheidung, sondern ebenso die Konsequenz der Erneuerung und die
Voraussetzung für eine neue Schöpfung. Das Alte, der Samen (Weizenkorn) muß sterben, damit das Neue lebt
und Frucht bringt (Johannes 12,24). Etwas Neues muss man nicht erneuern und die ''herrliche Freiheit der
Kinder Gottes'' wäre nur eine plakative Tagträumerei, wenn es keine ''Knechtschaft der Vergänglichkeit'' geben
würde (Römer 8,21). Eben weil das Natürliche nicht auf die Ewigkeit angelegt ist, kann man nicht von Freiheit
reden, sondern nur von einer unseligen Abhängigkeit mit negativer Perspektive (ohne Glauben an die Erlösung
und Erneuerung). Hätten wir als Christen nicht nicht die Hoffnung auf die Ewigkeit, das Unvergängliche und
Unverwesliche, auf das Ende allen Seufzens, aller Ängste und Beschwernisse, hätte der Glaube an das
Evangelium auch nur symbolischen Wert. Würden wir Gott suchen und uns nach Erlösung sehnen, wenn wir
nicht auch den Druck und die Last der Vergänglichkeit spüren würden (Psalm 102,21)? Wir sollen das
Vergängliche und Geschehene nicht zur Hauptsache machen und nicht in der Vergangenheit leben, sowie unsere
Gedanken ständig mit Dingen bedrücken und belasten, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können.
Paulus schrieb der Gemeinde in Philippi: ''Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich's
ergriffen habe. Eins aber sage ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne
ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus''
(Philipper 3, 13-14). Paulus hatte in seinem Leben vor der Bekehrung viel erlebt und ebenso viel Falsches und
Verkehrtes getan und verursacht. Durch seine Begegnung mit Jesus Christus bekam er von jetzt auf nachher eine
völlig neue Sicht der Dinge. Er konnte mit seinem alten Leben abschließen, weil er etwas Besseres gefunden
hatte und ihm seine Sünden vergeben wurden (Philliper 3, 6-11).
Jedes Ereignis in unserem Leben öffnet eine neue Tür und schließt manchmal auch eine andere Tür, die bisher
offen war. Paulus konnte kein gesetzlicher Pharisäer mehr bleiben, sondern wurde zum Apostel des
Evangeliums. Er konnte die Gemeinde nicht mehr verfolgen, sondern war fortan um ihr Wohl besorgt. Unser
Leben liegt in Gottes Händen - auch das Verfallsdatum unseres äußeren Menschen hat Gott bestimmt. Sein
Zeitplan für unser Leben ist am besten und niemand kann es besser regeln und keiner außer IHM weiß auch,
wann unsere irdische Zeit ablaufen muss. Gott weiß was er uns zumuten kann und muss und wir dürfen IHM
vertrauen, egal was passiert. Wir Menschen können bestimmen, wie lange eine Packung Milch oder eine Dose
Ravioli haltbar und genießbar ist, aber unser irdisches Leben ist dann zuende, wenn Gott es bestimmt hat

(Hebräer 9,27). Wir haben in unserem Leben produktive und aktive Zeiten, ebenso gesundheitlich gute Jahre, in
denen wir auf einem hohen Niveau wirken, arbeiten, bauen und auch unser Dasein genießen können. Dann gibt
es auch Zeiten, wo víeles, was vorher funktioniert hat, nicht mehr geht. Dann spürt man seine Vergänglichkeit
und auch seine Begrenztheit in allen Dingen. Der Verfall muss kommen - aber das ist kein Drama oder ein
Unglück. Es ist eine notwendige Tatsache. Alles auf Erden hat seine Zeit, das Schöne und auch das Schlechte.
Der weise König Salomo schrieb: ''Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr
Herz gelegt; nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende''
(Prediger 3,11). Wenn wir vom Glauben zum Schauen kommen, und wenn das Neue und Ewige kommt (was
durch den Glauben schon in unseren Herzen wohnt) wird die Zeit keine Rolle mehr spielen. Sie ist dann einfach
nicht mehr da (Offenbarung 10, 6-7). Gott wird alle Geheimnisse offenbaren, alles Unverständliche wird
verständlich, alles Leid sinnvoll, jeder Weg und scheinbare Umweg ergibt einen tiefen Sinn und wir werden
keine Fragen mehr haben. Gott ist des Vertrauens würdig - setzen wir drauf (Jesaja 8,17).
Jörg Bauer
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''Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort
mich erquickt.''
Psalm 119,50
Es kann viele Gründe geben, warum es einem nicht gut geht. Manchmal verstehen wir selbst nicht, warum dies
bei uns und anderen Mitmenschen (Christen) so ist! Es gibt sicherlich auch kein eingebildetes Leid - selbst wenn
es so ist, dann leidet man eben unter seiner Einbildung. Die Leiden Christi sind gewiß niemals eine Einbildung,
auch wenn wir nicht immer verstehen, was damit konkret gemeint ist. Leiden Christi sind alle weltlichen
Widersprüche der Wahrheit des Evangeliums gegenüber und der Menschen die dafür stehen. Die Welt, das
Fleisch, die Lüge, die Anfechtungen, der Widersacher, der grundlose Hass, die Angst und der Glaube ohne
zu Schauen sind für uns oft Lasten, die uns begegnen. Diese Art von Leiden werden uns reichlich zugemutet
(1. Korinther 1,5). Aber ebenso reichlich Trost durch unseren Herrn und Erlöser Jesus Chrstus. Leid und Trost
das gehört für Nachfolger Christi zum täglichen Brot. Das Licht scheint in der Finsternis und der Trost wird im
Elend wirksam! Andere Christen zu trösten in ihrem Leid setzt voraus, daß wir wissen von was sie reden (1.
Korinther 1,4). Nicht selten verwundern und verärgern wir Leidende, wenn wir mit nichtssagenden Sprüchen
und öden Etiketten der Betroffenheit, unangemessen auf ihre Situatiionen reagieren. Worin wir nun selbst
gelitten haben und leiden, können wir denen mit echtem Rat, Tat, Trost und Auferbauung dienen, denen es
ähnlich geht. Kommt uns das bekannt vor? Selbst Jesus Christus hat sich dieser Erfahrung nicht entzogen,
sondern hat sie gesucht, obwohl er Gottes Sohn war und ist. Wir können daran erkennen, daß Gott nicht im
negativen Sinne ''von oben herab'' seine Schöpfung begleiten, verstehen und lieben wollte. Gott kam in Jesus
Christus zu uns. Nicht in der Theorie und mit dem Finger auf der Landkarte, sondern greifbar, erfahrbar,
annehmbar und unmittelbar - so wie das Evangelium!
Das Prinzip (Leitlinie, Maxime) der Liebe, Nächstenliebe, Gnade, Mitleidenschaft und der Kraft des
himmlischen Trostes sollte deutlich werden - und das tat es! Nur was man hat und ist, kann man auch
glaubwürdig weitergeben. Jesus ist der Sohn des lebendigen, allmächtigen Gottes. ER hat uns die Vergebung der
Sünden im Evangelium seines Namens gegeben (Johannes 2,16). Diese Tatsache muss und kann und wird jedes
Leid und jedes Elend in einem anderen Licht erscheinen lassen. Um das Wissen im Evangelium zu vertiefen (in
die Gnade eintauchen), um Gottes Wege mit den Menschen besser zu verstehen (auch die Leiden) und um am
inneren Menschen zu wachsen, brauchen wir Gottes Wort. Das Elend in der Welt und auch in unserem eigenen
Leben lässt sich nicht wegdiskutieren. Man kann es auch nicht ''wegbeten'' oder so tun, als ob es nicht existiert.
Aber der Trost Gottes ist ebenso eine Realität. Das war auch dem König David bewusst und er fand Trost im
Elend - was findest du? Es gilt mehr denn je, daß der (gläubige) Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von
einem jeglichen Wort aus dem Mund Gottes (Matthäus 4,4). Ohne Wissen und Unterweisung, Lehre und
biblisches Verständnis verstehen wir auch unsere Leiden nicht und können damit dann auch nicht umgehen
Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth: ''Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater
der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten
können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott'' (2. Korinther
1, 3-4).
Jörg Bauer
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''Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine
Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt
und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt,
die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und
Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war
so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg;
darum haben wir ihn für nichts geachtet.''
Jesaja 53, 2-3
Die physische Schönheit ist die höchstbewertete menschliche Eigenschaft in unserer Kultur weltweit. Und somit
aber auch gleichzeitig die oberflächlichste und voreingenommenste aller Bewertungskriterien und
Einschätzungen untereinander. Wir sind innerlich automatisch dazu geneigt, Schönheit mit Reinheit und
Wahrheit und Häßlichkeit mit Lüge und Unreinheit gleichzusetzen. Aber so verhält es sich im allgemeinen
gewiß nicht. Vieles in der Welt hat nur den Schein von Schönheit und ist bei genauer Betrachtung weit davon
entfernt. Das was man sieht oder zu sehen meint, spiegelt meist nur sehr unzureichend das wider, was wahr und
rechtens ist. Schönheit liegt sicherlich auch immer im Auge des Betrachters, aber was zählt, ist Liebe die
darüber hinaus geht. Wir Menschen begünstigen das augenscheinlich Schöne und sind dadurch nicht selten
ungerecht und blind. Einem schönen Menschen öffnen sich manche Türen von alleine. Als Gott Mensch wurde,
wählte ER keine Gestalt, die einem äußerlich gefallen könnte. Auch dadurch wird deutlich, worauf es ankommt
und worauf nicht. Jesaja sagte prophetisch voraus, daß dieser Jesus verachtet und als unwert und uninteressant
abgestempelt werden wird. Gott geht es niemals um Äußerlichkeiten, sondern um Inhalte und um sein lebendiges
Wort - entsprechend ist der HERR auch aufgetreten auf Erden. Es wird neben der heilsgeschichtlichen
Bedeutung (die das Wichtigste ist) auch deutlich, daß der Mensch in Gefahr steht Inhalte, Personen, Tätigkeiten,
Leistungen, Werke etc. nur nach Äußerlichkeiten und mit zweierlei Maß zu bewerten, einzuschätzen und
entsprechend zu richten. Davon sind auch Christen nicht ausgenommen, wie man zum Beispiel bei Samuel sieht,
der Eliab zum König salben wollte, weil der groß, gutaussehend und stark war. Genau so stellte er sich einen
König vor.
Gott aber griff korrigierend ein und sprach: ''Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs; ich habe ihn
verworfen. Denn nicht sieht der HERR auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist;
der HERR aber sieht das Herz an'' (1. Samuel 16, 6-7). Auf Jesus ruhte der Geist der Weisheit und des
Verstandes, des Rates und der Stärke, der Erkenntnis und der Furcht des HERRN (Jesaja 11, 2-3). Er richtet
nicht nach dem, was er äußerlich sieht oder was seine Ohren hören, sondern ER handelt stets in Gerechtigkeit
und Wahrheit - bei jedem! Das sollte auch für uns untereinander gültig und erstrebenswert sein. Johannes
schreibt: ''Richtet nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern richtet gerecht'' (Johannes 7,24). Fragen wir uns
selbst, ob wir uns unsere Freunde, Gesprächspartner (oder auch Ehepartner) nur nach Äußerlichkeiten,
Sympathien oder nach dem, wie einer redet uns aussuchen? Es fällt einem sicherlich öfters schwer, immer gegen
seine natürlichen Gepflogenheiten, Empfindungen und Wahrnehmungen, die Menschen, mit denen man zu tun
hat, in guter und fairer Weise wahrzunehmen. Aber vielleicht sollten wir damit anfangen? Gott hat gewiss nichts
gegen Schönheit (schließlich hat Gott ALLES sehr gut und schön gemacht zu Anfang - 1. Mose 1,31). Aber
darauf allein kommt es nicht an, sondern vielmehr auf Gottes Willen und das, was dahinter steckt. Sowie auf
Wahrheit, und ob etwas passt und gerecht ist oder nicht. Was wirklich schön macht und einen Menschen auch
äußerlich verändert, ist Gnade, Vergebung, Liebe und Annahme. Der schönste Mensch der je gelebt hat, war
und ist Jesus Christus - spätestens im Himmel werden wir das erkennen.
Jörg Bauer
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''Denn ich weiß, daß in mir, das ist in meinem Fleische,
nichts Gutes wohnt''
Römer 7,18
Wer in sich selbst nichts Gutes sucht, der kann auch nicht enttäuscht werden, weil er nicht erwartet etwas
entsprechendes zu finden. Ein Glaubensleben ist ein Leben der Überwindung - wenn ich davon ausgehe, selbst
etwas überwinden zu können, kann ich nur scheitern und verlieren. Wenn mein Glaubensleben in eine
zwanghafte Selbstbeschäftigung ausartet, brauche ich irgendwann einen Psychiater, weil mir mein Leben mit
Gott über den Kopf wächst. Sowas nennt man dann am Glauben ''Schiffbruch'' erleiden wie Paulus seinem
Ziehsohn Timotheus schrieb: ''Diese Botschaft vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, nach den
Weissagungen, die früher über dich ergangen sind, damit du in ihrer Kraft einen guten Kampf kämpfst und den
Glauben und ein gutes Gewissen hast. Das haben einige von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten''
(1. Timotheus 1, 18-19). Das passiert, wenn mir mein eigenes ICH den Blick auf den verherrlichten HERRN
vernebelt. Ohne Gott können wir nur eines, und das ist sündigen! Leider wird auch unter Christen nicht selten
eine ungesunde Beschäftigung mit sich selbst gelehrt, vermittelt, gefördert und auch provoziert. Da geht es dann
um Temperamente, Selbstwertgefühle, Minderwertigkeitskomplexe, Wahrnehmungen, Vorurteile, Emotionen,
Enttäuschungen und Lebensfrust. Wir sind als Menschen auf Erden immer in einer bestimmten Weise mit uns
selbst beschäftigt - das lässt sich nicht vermeiden. Es geht nicht darum, uns selbst zu ignorieren oder gar unser
Fleisch und Leben zu hassen, aber es geht darum zu lernen, wie das geht auf ''Jesus zu schauen''! Es also Gott zu
überlassen uns durch seinen Geist im Leben, den Leiden, den Überwindungen, dem Wollen und Vollbringen
Raum zu geben - durch den Glauben und das Vertrauen! Glaube ist eine feste Zuversicht, ein Vertrauen und ein
Nichtzweifeln auf das, was man nicht sieht (Hebräer 11,1). Paulus schrieb den Korinthern: ''Denn solange wir in
dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden
wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben'' (2. Korinther 5,4).
Durch den ''Unterpfand der Erlösung'' (Epheser 1, 13-14) also den heiligen Geist, wissen wir, daß uns der
fleischliche Mensch niemals in Gottes Nähe bringen kann. Wären wir davon überzeugt, daß dies doch möglich
ist, wären wir nicht von neuem geboren, sondern würden davon ausgehen, daß das Fleisch im Reich Gottes eben
doch nützlich ist (Johannes 6,63). Das ist es definitiv nicht! Und wo ist das Reich Gottes? Irgendwo weit weg in
der Zukunft? Jesus sagte: ''Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man's beobachten kann; man wird auch nicht
sagen: Siehe, hier ist es!, oder: Da ist es! Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch'' (Lukas 17, 20-21).
Die Zeit spielt keine Rolle - Glaube ist jetzt, Reich Gottes ist jetzt, Ewigkeit ist jetzt! Wir müssen einsehen, daß
wir Gott nur durch den Geist Christi in uns suchen und finden können (Johannes 4,24). Erst dann fangen
wir an zu sehen, zu hören, zu begreifen und zu verstehen. Dann wird Gott in uns auch das Fleisch, die Welt,
mein Ego und meine Angst überwinden. Nichts und niemand kann uns von Gott trennen, wenn wir es im Glauben
erfassen, daß Jesus Christus im Evangelium für uns in allem DER Überwinder wurde. Auch wir selbst sind
überwunden in IHM wie die Schrift deutlich sagt: ''Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt;
und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn
nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist?'' (1. Johannes 5,4-5). Wir haben uns quasi selbst überlebt
durch den Erlöser und sind geistlich eine neue Kreatur - niemand kann uns von der Liebe Gottes scheiden - auch
du dich selbst nicht (Römer 8, 35-37). Wir glauben nun nicht aus uns, sondern DURCH den Geist Gottes - wir
wandeln im Glauben (Geist) und nicht im Schauen (Fleisch). Auf Jesus zu schauen bedeutet, sich bewusst zu
werden, daß ER in allem der Weg zu Gott ist - nicht nur für die Erlösung, sondern auch für den Glauben, nicht
ICH, sondern JESUS! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 2170: Sehnsucht nach
Gottes Willen
01. Sep 2008
''Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von
der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist, oder ob ich aus
mir selbst rede.''
Johannes 7,17
William McDonald sagte einmal: ''Was oft zwischen uns und einem wirklichen Erkennen der Gedanken Gottes
steht, ist unser Mangel an echter Sehnsucht danach''. Wenn ich mich hier selbst prüfe, muss ich zugeben, daß in
manchen Bereichen meines Lebens mein Ehrgeiz etwas richtig gut und ordentlich zu machen, nicht immer so
ausgeprägt ist, wie es sein könnte. Gerade wenn es um Befriedigung der eigenen Sehnsüchte geht, macht man
nicht selten Kompromisse und ist bereit, es nicht so genau zu nehmen. Nicht selten geben wir uns, was das
Glaubensleben betrifft, mit einer gewissen Mittelmäßigkeit zufrieden. Lesen wir einmal die biblische
Verheissung in Matthäus 6,31-33 lesen: ''Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was
werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer
himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen''. Ist es nicht allzu oft so, daß wir uns eben doch zuerst nach
Essen, Trinken, Kleidung und unserem Wohlergehen ausstrecken, bevor wir überhaupt imstande sind geistliche
Nahrung zu uns zu nehmen? Oft ist es doch so, daß wir zuerst einen bestimmten Grad an Befriedigung,
Zufriedenheit, Sicherheit, Sorglosigkeit, Entspannung und Versorgung anstreben und suchen, bevor wir uns mit
der Sehnsucht nach Gottes Willen überhaupt beschäftigen. Da ist meist kein Platz für Sehnsucht - wir sind zu
sehr damit beschäftigt unsere Güter zu verwalten oder einzufangen. Dem König David (einem Mann nach dem
Herzen Gottes) war es ein Herzensanliegen Gott zu suchen und IHN sogar auf seine Verheissungen hinzuweisen:
''HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und erhöre mich! Mein Herz hält dir vor dein Wort:
»Ihr sollt mein Antlitz suchen.« Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz'' (Psalm 27,7-8). Wenn wir uns
wirklich nach Führung, Wegweisung, Korrektur und Gottes Willen ausstrecken und Antworten suchen, wird Gott
sich nach seiner Verheissung auch finden lassen und zu uns sprechen. Sei es durch sein Wort in der Bibel, durch
andere Christen, durch Umstände und so weiter. Die Frage ist nur, ob wir es wirklich wollen, oder nur unsere
eigene Stimme hören und zuerst unseren fleischlichen Sehnsüchten folgen?
Der Prophet Jeremia schreibt in Kapitel 29, Verse 12-14: ''Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich
bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen
suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR...''. Vielleicht haben wir diese
Sehnsucht Gott zu finden nicht, wenn es uns zu gut geht? Vielleicht geben wir uns zu schnell mit einem weniger
geistvollen Leben zufrieden, solange wir ''unsere Schäfchen im Trockenen'' haben? Sicherlich wollen wir das so
nicht wirklich und ein von neuem geborener gläubiger Mensch sehnt sich auch nach mehr Verbindlichkeit und
Nähe zu Gott. Aber unser Fleisch ist unwillig obwohl der Geist sich nach ''mehr'' sehnt (Markus 14,38). Es ist
unsere tägliche Entscheidung (im kleinen wie großen) welchem Impuls ich nachgebe. Es geht nicht stets um
lebensentscheidene, heilsnotwendige Dinge, aber immer um mein praktisches Leben und mein geistliches
Wachstum und Verständnis. Durch Unwissenheit, Trägheit, Desinteresse, Fahrlässigkeit, Faulheit, Müßiggang
usw. mache ich mir meinen Alltag in geistlicher Sicht nicht leichter sondern schwerer. Und das hat dann auch
auf alles andere seinen Einfluss. Wie gut tut ein Wort zur rechten Zeit? Wie schön ist es, wenn ich aus Gottes
Wort etwas ganz persönliches finden und erkennen darf? Wie ermutigend ist es Gottes Reden und Wirken im
eigenen Leben wahrzunehmen und Gebete erhört zu bekommen? Wie wichtig ist es (gerade jetzt), gute Lehre zu
erkennen und von Lüge unterscheiden zu können? Der Psalmist schreibt in Psalm 119, 10-18: ''Ich suche dich

von ganzem Herzen; lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen,
damit ich nicht wider dich sündige. Gelobet seist du, HERR! Lehre mich deine Gebote! Ich will mit meinen
Lippen erzählen alle Weisungen deines Mundes. Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen, wie
über großen Reichtum. Ich rede von dem, was du befohlen hast, und schaue auf deine Wege. Ich habe Freude an
deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte.
Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz''. Das sollte und darf auch unser Gebet sein!
Jörg Bauer
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Nr. 2172: Gnadengaben
03. Sep 2008
''Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er
empfangen hat, als die guten Haushalter der
mancherlei Gnade Gottes: Wenn jemand predigt, dass
er's rede als Gottes Wort; wenn jemand dient, dass er's
tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen
Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus.
Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu
Ewigkeit! Amen.''
1. Petrus 4, 10-11
Gnade (griechisch: ''charis'') und Gabe (griechisch: ''mata'') ist die Bezeichnung für zwei zusammenhängende
geistliche und praktische Geschenke Gottes an einzelne Christen und für die Gemeinde. Derlei Gaben sind also
nicht zwangsläufig eine Frage von Ausbildung, Position, Ansehen, Einfluß oder bestimmter charakterlicher
Eigenschaften (z.B. Durchsetzungsvermögen) sondern ''caris'', also eindeutig Gnade (eine wohlwollende,
freiwillige Zuwendung). Gnadengaben werden von Gott durch den Heiligen Geist ausgeteilt nach seinem
Willen und zu seinem Zweck. Sie sind kein Selbstzweck sondern zielgerichtet für den Dienst an der Gemeinde
und einzelnen Christen. Geistliche Fähigkeiten sind auf andere gläubige Menschen anzuwenden und haben
genau dort ihren Zielpunkt. Wer das übersieht oder ignoriert, dem fehlt dann auch das Verständnis für ihren
Gebrauch (1. Petrus 4,10) was, wie bei den Korinthern, für Verwirrungen und Kompetenzgerangel sorgt.
Sicherlich sollten wir unsere Gaben herausfinden, einsetzen und dann auch fördern und darin wachsen. Hierbei
brauchen wir auch die Unterstützung anderer in der Gemeinde - daran mangelt es leider nicht selten. Mit
''Dienst'' ist ganz konkret gemeint, persönlich und in Liebe einem anderen eine Dienstleistung zu erweisen. Hier
gibt es viele Möglichkeiten (Besuche, praktische Hilfen etc.). Auch so ein Dienst ist eine Gabe. Gott setzt(e)
darüber hinaus folgendes ein: Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, Ermahner mit entsprechenden
Kräften um ihr Amt gut auszuführen. Es gibt Zeichen- Offenbarungsgaben, Redegaben und Dienstgaben. Alles zu
einem Zweck, ''... damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi
erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum
vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem
Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns
arglistig verführen'' (Epheser 4, 12-14).
Logisch ist, daß wir ohne den Geist Gottes auch keine Gaben haben können (1. Korinther 2,11). Den Geist
betreffende Dinge (griechisch: ''Pneumatika'') kann der natürliche Mensch nicht erfassen und verstehen (1.
Korinther 12,1). Eine Gnadengabe ist kein Spielzeug, sondern ein Werkzeug - zum dienen, helfen, erbauen,
lehren, weiden und ermahnen. Gott investiert seinen Geist in einen gläubigen, neugeborenen Menschen - das ist
sozusagen ein gewisser Vermögenswert, für den wir uns dann auch verantwortlich zeigen sollten. Und zwar in
dem Sinne wie Petrus schreibt: ''...als die guten Haushalter (Verwalter) der mancherlei Gnade Gottes...'' (1.
Petrus 4,10). Es gibt keine Propheten im eigentlichen Sinne mehr, ebenso nicht wie Apostel. Sie legten den
Grundstein bis zum Ende des ersten Jahrtausends. Der Zweck der prophetischen und apostolischen Gaben war
somit erfüllt. Es gibt noch immer die prophetische Gabe und Missionare, die einen apostolischen Dienst (Das
Verkünden) ausüben, aber die Zeit der Propheten und Apostel wie sie in der Bibel auftraten ist vorbei. Unter
prophetischem Reden versteht man auch nicht stets Voraussagen für kommende Dinge, sondern einfach die
Gabe und das Einfühlungsvermögen (Empathie) in die Lebenssituation von anderen Christen treffend,
ermahnend, tröstend und auferbauend hinein zu reden (schreiben). Um diese Gabe sollen wir uns besonders
bemühen und danach streben (1. Korinther 14,1) auch wenn es letztlich allein Gott bestimmt wann, wie und wo
einer hier dienen darf und soll. Aber wir sollen umgekehrt, nicht nach Gaben streben, die wir nicht bekommen

haben. Auch ''Glauben'' ist eine Geistesgabe, nicht der rettende Glaube, sondern das unerschütterliche
Zutrauen, daß Gott in jeder Situation scheinbar Unmögliches immer möglich machen kann... ;-)
Jörg Bauer
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Nr. 2176: Leidvolle
Sünden?
07. Sep 2008
''Es kamen aber zu der Zeit einige, die berichteten ihm
von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern
vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu
ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt
haben als alle andern Galiläer, weil sie das erlitten
haben? Ich sage euch: Nein; sondern wenn ihr nicht
Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder
meint ihr, dass die achtzehn, auf die der Turm in Siloah
fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sind als alle
andern Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage
euch: Nein; sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet
ihr alle auch so umkommen.''
Lukas 13, 1-5
Hat derjenige besonders viel Leid und Beschwernisse in seinem Leben zu ertragen, der viel verkehrt gemacht, zu
oft gesündigt und/oder zuviele falsche Entscheidungen getroffen hat? Wäre es so, müsste man dann nicht
logischerweise davon ausgehen, daß bei den Gesunden, Reichen, Schönen und Erfolgreichen Gott so gut wie
nichts Schlechtes, Böses und Falsches finden konnte? Ganz gewiß nicht! In der Welt, in der wir nun mal leben,
ist es doch nicht selten so, daß die egoistischsten und gottlosesten Menschen oft das dickste Konto, die schönste
Villa und den einflußreichsten Job besitzen. Aber das sind letztlich nur Äußerlichkeiten und Umstände, die mit
dem Menschsein ansich und den damit verbundenen wirklichen Problemen vor Gott, garnichts zu tun haben. Das
Werk Gottes ist das Evangelium - jeder hat es nötig, weil selbst die kleinste Sünde vor dem Heiligen Gott unsere
Verlorenheit zur Folge haben muss. Darum sagte Jesus zu den schlimmen Geschehnissen um die Galiläer, die
von Pilatus getötet wurden: ''...wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen'' (Lukas 13,5). Allein
darum ging es - und nicht um Sünden abzuwägen, Vergleiche zu ziehen oder Rückschlüsse zu suchen, die am
Ziel und Sinn des Lebens (an Gott) vorbeigehen. Wenn es um Erfolg, Reichtum, Besitz und Ansehen geht,
können einem diese Dinge eher selbst davon überzeugen, daß alles in Ordnung ist und sich nichts ändern muss
im Leben, obwohl vielleicht genau das Gegenteil der Fall ist!? Warum sagte Jesus, daß es leichter ist ein Kamel
durch ein Nadelöhr zu bekommen, als einen Reichen in den Himmel (Matthäus 19,24)? Nicht weil Reiche
grundsätzlich unerlösbar wären, sondern weil es einem vom Wesentlichen im Leben abhalten und einen
verblenden kann. Das Wichtigste ist die Errettung und Erlösung der lebendigen Seele (1. Mose 2,7) und das
ewige Leben! Das irdische Leben ist zu kurz und im Verhältnis zur Ewigkeit bei Gott nötig aber unwichtig, um
einerseits wegen materiellen oder auch körperlichen Mängeln zu verzagen, andererseits wegen der Fülle der
Annehmlichkeiten ewig verloren zu gehen. Wichtiger ist unsere aufrichtige Buße, unsere Seligkeit und auch das
Sammeln von zunächst unsichtbaren Schätzen für die Ewigkeit im Himmel (Matthäus 6,20).
Wenn es uns auf Erden mehr gut als schlecht gehen darf, sollten wir gut darauf achten, darüber hinaus Gott
nicht zu ignorieren oder uns etwas darauf einzubilden. Und wenn es uns im Leben mehr schlecht als gut geht,
sollten wir Gott umso mehr dafür danken, daß wir glauben können, und daß wir leben, sowie imstande sind klar
zu denken und daß wir auch manchmal leiden dürfen zur Ehre Gottes - so wie der Mann, der von Geburt an
blind war (Johannes 9, 1-3). Er war es nicht, weil er etwas falsch getan hatte. An solchen kranken,
beeinträchtigten und oft hilflosen Menschen, wird Gottes Werk besonders offenbar. Dieses Werk besteht aus
Gnade, Fürsorge, Anteilnahme, Aufmerksamkeit und Bewahrung vor Schlimmerem. Wären wir derselbe,

bußfertige und gläubige Mensch, wenn unser Leben anders aussehen würde? Vor allem geht es um das Werk der
Liebe und der Hoffnung. Wer hat eine große Hoffnung, wenn es ihm an nichts fehlt? Hoffen zu können ist
etwas Wundervolles, denn sie hält uns geistlich am Leben. Wer keine Hoffnung mehr hat, ist geistlich tot. Die
Hoffnung von der die Bibel spricht, lässt einen niemals zuschanden werden (Römer 5,5). Sie geht über das
hinaus, was dieses Leben auf Erden zu bieten hat und uns manchmal zu schaffen macht. Jesus Christus ist für
unsere Sünden am Kreuz gestorben und auferstanden - der Weg zur herrlichen, sinnvollen und wertvollen
Ewigkeit ist frei. Was wir jetzt manchmal leiden ist weder ungerecht noch parteiisch oder gar willkürlich. Jeder
menschliche Weg ist es wert gegangen zu werden, wenn am Ende Gott mit offenen Armen auf einen wartet!
Manche hoffnungsvolle Christen sterben früh, sind krank oder haben ein schweres Schicksal - sollte Gott
ungerecht sein? Das Beste was durch uns entstehen kann, ist das, was Gott in uns hineingelegt hat zum Dienst
und zur Frucht. In welche Umstände ER es hineinlegt, bleibt oft ein Geheimnis. Aber fest steht, daß Gottes Kraft
in den Schwachen mächtig ist (2. Korinther 12,9). Wenn wir uns ständig gegen unsere Schwachheit wehren und
damit hadern, wird Gott nicht durch uns wirken können. Paulus schreibt dem Timotheus: ''Leide mit als ein
guter Streiter Christi Jesu'' (2. Timotheus 2,3). Lasst uns ''streiten'' - alles wird gut.
Jörg Bauer
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Nr. 2178: Halbwahrheiten
09. Sep 2008
''Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt
und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach
zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab; denn
es steht geschrieben (Psalm 91,11-12): »Er wird seinen
Engeln deinetwegen Befehl geben; und sie werden
dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht
an einen Stein stößt.«
Matthäus 4, 5-6
Wenn uns der Teufel nicht durch Leugnung der Existenz Gottes oder blanken Atheismus auf seine Seite ziehen
kann, dann versucht er es durch Irrlehren und Halbwahrheiten. Diese Taktik mit den Halbwahrheiten ist nicht
neu. Als der Teufel Jesus in der Wüste zu verführen versuchte, zitierte er einen Satz aus der Bibel, aber er
entstellte den Sinn, weil er nur die Hälfte der Worte benutzte. Paulus schrieb den Korinthern, daß sie sich nicht
durch Unwillen zur gegenseitigen Vergebung vom Teufel betrügen lassen sollen: ''...damit wir nicht übervorteilt
werden vom Satan; denn uns ist wohl bewusst, was er im Sinn hat'' (2. Korinther 2,11). Was hat er im Sinn? Der
Gegenspieler Gottes wollte zum Beispiel Petrus ''sieben wie den Weizen'' (Lukas 22,31). Also kräftig
durchschütteln bis von ihm alles abfällt, was irgendwie mit seiner Beziehung zu Gott zu tun hat. Wenn wir nun
Gottes Wort in Zweifel stellen und seine wahren Bedeutungen und klaren Aussagen ''ad absurdum'' führen (lat.:
für Zurückführung auf das widrig Klingende, Ungereimte, Unpassende, Sinnlose) dann hat uns der Feind schon
reichlich durcheinander gebracht. Jesus hat für Petrus gebetet, damit dies nicht geschieht. Um wieviel mehr
sollten wir dann auch füreinander beten, damit wir den verführerischen Einflüsterungen des Teufels mit wacher
Nüchternheit (2. Petrus 5,8) und mit festem Glauben (Epheser 6,16) begegnen? Die versuchten Beeinflussungen
des Teufels werden in der Bibel als ''feurige Pfeile des Bösen'' bezeichnet. Manchmal weiß man garnicht, woher
so ein Pfeil angeflogen kommt! Pfeil und Bogen sind keine Waffen für den Nahkampf, sondern für den
Angriff von Ferne. Das bedeutet, man erkennt die Gefahr meist nicht auf den ersten Blick. Das zählt auch
insbesondere für Halbwahrheiten, die einem eine gewisse Einigkeit und Versöhnlichkeit vorgaukeln und so
manches Vertrautes anbieten, aber in eine ganz andere Richtung gehen, als es Gottes Wille ist.
Ein feuriger Pfeil hat nur eine kleine Flamme, kann aber, wenn das Ziel entzündbar ist, alles schnell in Brand
setzen und in Schutt und Asche legen. Das klassische Beispiel der Hinterlist ''der alten Schlange'' und der
Verdrehung von Tatsachen, ist der Sündenfall im Garten Eden (1. Mose 3, 1-6). An dieser Taktik hat sich bis
heute nichts geändert, darum ist es uns ''...wohl bewusst was er im Sinn hat...'', wie Paulus schreibt. Wir leben
mittlerweile in einer Zeit wo durch menschliche Religionen, Sekten, falsche Propheten (5. Mose 18, 20-22),
Esoteriker, Toleranz-Fanatiker und Multi-Kulti-Philosophien vieles, was gut, nützlich, biblisch und
heilsnotwendig ist (Johannes 14,6) in Frage gestellt wird. Alles genau nach dem kriechenden Motto aus Eden:
''Sollte Gott gesagt haben...?'' Der Teufel hat zu Gott keine gute Beziehung, da herrscht nur blanker Hass. Satan
fühlt sich übergangen, nicht ausreichend gewürdigt, verkannt, betrogen und Gott ebenbürtig. Er kann es
nicht fassen und tolerieren, daß sich der allmächtige Gott und Schöpfer aller Dinge mit kleinen, sündigen,
schwachen Menschen abgibt und sie sogar zu Erben einsetzt (Hebräer 9,15) und ihnen alles vergibt, wenn sie
nur wollen und an das Evangelium glauben. Darum will der Teufel kaputt machen was Gott liebt. Er ist der
Vater der Lüge (Johannes 8,44), ein überaus schlechter Verlierer, ein erfahrener Verführer aber auch das
unbelehrbare Böse, das die Finsternis liebt. Aber Jesus Christus ist das Licht der Welt (Johannes 8,12) und der
Weg, die Wahrheit und das Leben - wer IHM nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln - Halleluja!
Jörg Bauer
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Nr. 2187: Sohn des
Trostes
18. Sep 2008
''Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt
wurde - das heißt übersetzt: Sohn des Trostes -, ein
Levit, aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und
verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den
Aposteln zu Füßen.''
Apostelgeschichte 4, 36-37
Barnabas war aus dem israelitischen Stamm Levi, stammte aber aus Zypern. Er zählte zum erweitertem Kreis
der Jünger Jesu. Möglicherweise stammt der Hebräerbrief von ihm. Er war ein ''trefflicher Mann und voll
heiligen Geistes und Glaubens'' und führte viele zum Glauben an die Vergebung der Sünden (Apostelgeschichte
11, 20-24). Ihm vor allem war es zu verdanken, dass Paulus nach seiner Bekehrung Kontakt mit der
judenchristlichen Gemeinde in Jerusalem aufnahm und so mit seinem missionarischen Auftrag den Heiden das
Evangelium bringen konnte und in die junge Gemeinde eingebunden wurde. Er wirkte mit Paulus in Antiochia,
war dessen Begleiter bei der ersten Missionsreise nach Zypern und Kleinasien und Teilnehmer am Apostelkonzil
in Jerusalem (Apostelgeschichte 15, 2-35). Aber vor allem ist er uns als ein ''Sohn des Trostes'' bekannt. Er war
vom Trost Gottes selbst so erfüllt, daß er auch Andere durch seine Lehre und sein Beispiel erfüllte. Er hatte
die besonderen Gabe, die Betrübten zu trösten. Er wanderte durch Städte und Dörfer und machte den
Menschen Mut. Das sollte auch für uns ein Vorbild sein so zu handeln - dort wo wir gerade sind. Er steht dafür
weiterzumachen, auch wenn der Erfolg klein ist und anderen zu vergeben, wenn sie dir wehgetan haben oder die
Erwartungen nicht erfüllen konnten - warum auch immer. Der Mut zu vergeben und nicht hinzuschmeissen ist
größer als der Mut zu hartherziger Kritik und Aufgabe. Barnabas war bereit, dem Neubekehrten einen gewissen
Vertrauensvorschuß einzuräumen, der scheinbar riskant war. Barnabas hatte das Anliegen und die Fähigkeit,
Menschen zusammenzubringen und miteinander zu verbinden. Ohne ihn wäre das Leben und der Dienst des
Paulus wahrscheinlich ganz anders verlaufen.
Gott sorgte dafür, daß dem Paulus ein Mann wie Barnabas zur Seite gestellt wurde, auch wenn sie nicht immer
einer Meinung waren aufgrund ihres unterschiedlichen Charakters, ihrer Sichtweisen und ihrer Gaben. Paulus
war mehr der Lehrer und Ermahner und Barnabas der Ermutiger und Motivator. Ein Mann mit der Gabe der
prohetischen Rede und der Fähigkeit Menschen emphatisch wahrzunehmen. Paulus war sehr sachorientiert –
Barnabas dagegen war personenorientiert. Beides hat seine Berechtigung, und beides hat seine Stärken und
Schwächen. Als Christen brauchen wir beides. Einmal die reine, sachliche Lehre und das unverfälschte Wort
Gottes. Zum Anderen auch die persönliche Wahrnehmung für unser Leben und die ermutigende Begegnung
mit Gleichgesinnten (Freunden) und den Austausch auf Augenhöhe. Die Größe des Barnabas zeigt sich nicht
in erster Linie in seinen Begabungen, sondern in seiner Demut und Bereitschaft, sich dem Paulus und der Sache
des Evangeliums unterzuordnen. Er hatte kein Interesse an persönlicher Profilierung - er war ein geduldiger
Diener und ein wirksamer Sohn des Trostes. Er sah trotz mancher Schwächen und Fehler, die einer machte,
immer auch das geistliche Potenzial, das es wert war gefördert zu werden. Barnabas handelte aus Überzeugung
und blickte hinter die Kulissen eines Menschen. Glaube lebt von Trost, Mut und Vergebung. Barnabas hat wie
Jesus Christus verstanden, die Menschen anzuleiten, sich in Freundlichkeit und Interesse zu begegnen und nicht
in harten Forderungen und Unbarmherzigkeit. Trost, Mut und der lange Atem der Liebe charakterisierten
Barnabas Leben und Dienst. Machen wir es auch so.

Jörg Bauer
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19. Sep 2008
''Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude,
wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt, und wisst,
dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt.''
Jakobus 1, 2-3
Das, was man unter einem ''vollendeten Christen'' mit einem unterschütterlichen Glauben versteht (Jakobus 1,4:
''Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an
euch sei'') leitet sich vom griechischen Wort ''teleios'' ab, was soviel wie ''vollendet'' und ''vollkommen'' bedeutet.
Ein geduldiger, bewährter Glaube ist also ein vollkommener Glaube. Nicht im Sinne von perfekt oder
unfehlbar, aber ganz gewiß im Sinne Gottes als etwas Vollendetes und überaus Positives und Richtiges in der
Sache selbst. Es geht also um Ganzheit, Vollständigkeit und Reife. Wenn wir in allen Gebieten unseres
Glaubenslebens Fortschritte machen, sind wir im biblischen Sinne ein vollständiger Mensch und Christ. Dinge
auch auszuhalten, zu ertragen, sie nicht zu ignorieren oder zu umgehen, ist notwendig und eine Frucht des
Glaubens. Geduld (ausharren) bewirkt ein Werk, welches uns letztlich hilft und innerlich stark macht, also
entsprechend ''teleios'', zur Vollständigkeit führt vor Gott. Diesen Zusammenhang müssen wir erkennen, um
auch jeder Anfechtung etwas Positives abzugewinnen. Eine Versuchung und Anfechtung ansich ist keine Sünde
oder muss zwangsläufig immer dazu führen. Wenn wir die Versuchung kommen sehen, können wir sie durch
unser ausharren ''ersetzen'' und so eine Anfechtung als geistlicher Mensch umdrehen und einen Sieg feiern, weil
wir das Schlechte zum Guten genutzt haben. Als reifer Christ können wir so jeder Anfechtung kontrolliert
begegnen. Unsere Gefühle werden uns dabei kaum behilflich sein, weil sie von Natur aus auf Schwierigkeiten
anders reagieren - nämlich mit negativen Emotionen. Jakobus schreibt im Eingangstext aber nicht, daß wir
Freude ''fühlen'' sollen wenn Anfechtungen kommen, sondern wir sollen es als Freude ''erachten''. Das hat etwas
mit meinen Gedanken zu tun und letzlich dann mit meiner ganzen Einstellung den Anfechtungen gegenüber. Gott
hat alles im Griff - alles ist IHM unterworfen und alles wird seinen Kindern letzlich zum Guten mitwirken
(Römer 8,28). Ändere deine Einstellung den Anfechtungen gegenüber und du wirst dein Glaubensleben
revolutionieren. Wir sind durch das Blut Jesu Christi reingewaschen, haben eine neue Gesinnung und Gott hat
uns befähigt ein Leben als Christen zu führen und Freude zu haben, die über den Dingen steht.
Freude ist etwas Tieferes als nur Glück zu haben. Freude ist unabhängig von Umständen und wir können sie
selbst dann haben, wenn uns große äußere Probleme drücken, wir Krankheiten ertragen müssen und
Anfechtungen erdulden. Sogar im Tod kann uns niemand unsere Freude nehmen, denn sogar das Sterben ist
unser Gewinn (Philipper 1,21). Gott arbeitet an uns - mitsamt unseren Problemen, Umständen, Sorgen und
Anfechtungen - Er benutzt sie zu seinen Zwecken und Zielen mit uns! Unsere positive Einstellung dazu hilft
uns in allen Dingen. Wir werden für die ewige Zukunft vorbereitet und trainiert - glaubst du das? Gebt euch
nicht mit weniger zufrieden als Gott euch geben möchte. Vor Problemen davonzulaufen oder Abkürzungen zu
suchen, werden uns nicht den erhofften Erfolg bringen. Unser Glaube wird dadurch nicht gestärkt - im
Gegenteil. Die Frage ist oft nicht warum und wieso ein Problem da ist und wie es aussieht und sich verhält,
sondern wie wir damit umgehen!? Manche Dinge werden sogar erst dann zu Hindernissen und für uns zu einer
Versuchung und Anfechtung, wenn wir es zulassen. Man kann sozusagen seiner eigenen Ohrfeige nachlaufen.
Das alles kann aber nicht allein durch Wissen und Erkenntnisse lebendig werden. Der bestinformierte Glaube ist
ohne Werke unbrauchbar und tot (Jakobus 2,17). Wir müssen nicht glauben, daß wir Menschen ohne die
Erfüllung aller Bedürfnisse nicht existieren und froh sein könnten. Das ist eine weltliche, dem Zeitgeist
unterworfene, humanistische Philosophie ohne Substanz und Gewicht vor Gott. Wenn wir anstatt dem Wort

''Bedürfnis'' das Wort ''Lust'' einsetzen, kommen wir der Wahrheit schon näher. Gelüste sind keine Bedürfnisse.
Vieles was wirklich dahinter steckt, sind rein wirtschaftliche Interessen und künstlich provozierte Bedürfnisse.
Ich habe mich schon oft gefragt, was die Menschen im Mittelalter nur ohne hautstraffende Anti-Faltencremes,
Joghurts mit rechtsdrehenden Milchsäurebakterien und Anti-Schweiß-Socken gemacht haben? Gott weiß was
wir wirklich brauchen - weißt du es auch?
Jörg Bauer
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23. Sep 2008
''Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch
nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern
sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen,
und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie
sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und
haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes
vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen
Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und
kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch
dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, zur
Unreinheit, so daß sie ihre eigenen Leiber
untereinander entehren, sie, welche die Wahrheit
Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf
Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer,
der gelobt ist in Ewigkeit. Amen!''
Römer 1, 21-25
Es gibt derzeit wieder Tendenzen, wonach der christliche Glaube mit der Evolutionstheorie verbunden werden
soll und angeblich auch kann. Gottes Ehre und Ansehen wird hier mit Füßen getreten. Anstatt Gott wird der
Mensch und die Kirche gelobt, die sich diesem Zeitgeist-Glauben zuwendet und die Aussagen der Bibel
relativiert und somit ins Reich der Mythen und Fabeln verweist. Dave Hunt hat einmal gesagt: ''Wenn der
Geist völlig vom Gehirn abhängt, und das Gehirn von der Biochemie, und die Biochemie vom bedeutungslosen
Fluss der Atome, dann kann ich nicht verstehen, wie die Gedanken des Geistes mehr Bedeutung haben sollten als
das Rauschen des Windes. Diese einfache Logik entkräftet den Darwinismus''. Es kommt nicht darauf an
überzeugt zu sein, daß die biblischen Aussagen, und nicht die Annahmen (Theorie) über eine Evolution stimmen.
Egal mit welchem ''naturwissenschaftlichem Glauben'' du auch lebst - ohne den Glaube an Jesus Christus gehst
Du verloren! Der Schöpfungsbericht in der Bibel ist gleichzeitig auch ihr Stammbaum (1. Mose 2,4). Wenn Gott
durch Evolution geschaffen hätte, hätte dies in der Bibel ohne weiteres in der Alltagssprache ausgedrückt
werden können - hat es aber nicht. Die Geschichte des Handelns Gottes mit der Schöpfung und dem
Menschengeschlecht ist nicht dem Verständnis des Menschen untertan und somit nicht zu entmythologisieren
und auch nicht modernen Vorstellungen anzugleichen, die das biblische Zeugnis nicht beachten. Gott hat nicht
durch Evolution geschaffen - warum sollte er das auch tun? In 1. Mose 1,3 lesen wir: ''Und Gott sprach: Es
werde Licht! Und es ward Licht''. Gott erschafft durch sein Wort und es geschieht! Wäre es nicht unsinnig und
unerträglich wenn Gott nur der langatmige Entwickler und nicht der Schöpfer wäre, und wenn Gott nur mit
Bakterien und Zellen herumexperimentiert hätte?
Evolution behauptet, der Mensch stammt und kommt aus und von den Tieren, so ist er entsprechend letztlich nur
ein Tier. Die Bibel sagt, dass der Mensch in Gottes Bild geschaffen wurde (1. Mose 1,22). Ist Gott ein Tier? Hat
Gott sich zu Gott entwickelt? Man kann tatsächlich auch in einen wissenschaftlichen Wahn verfallen, obwohl die
Dinge oft für sich selbst sprechen in Bezug auf die Existenz und Kreativität Gottes. Die nach Gemeinsamkeiten
suchenden Leute ''glauben'' an einen angenommenen Urknall vor Milliarden von Jahren aus dem Nichts, aber
daß Gott die Welt laut Bibel in sechs Tagen geschaffen hat, davon halten sie nichts!? Wissenschaft ist nichts
Falsches oder Verkehrtes sondern eine gute Möglichkeit Gottes wunderbare Schöpfung richtig wahrzunehmen

durch Beobachtung. Man kann feststellen, daß Evolution eine wichtige Lehre der Ungläubigen ist und
Schöpfung ein grundlegender Beweis für Gott. Evolution ist nichts anderes als Atheismus. Der Glaube an
eine Evolution wie Charles Darwin sie lehrte, ist keine Wissenschaft. Vieles geht lediglich von Mutmaßungen,
Annahmen und konstruierten, sehr lückenhaften Möglichkeiten aus. Es ist eine Theorie die man ''glauben'' kann.
Somit ist sie nichts anderes, als ein anderer Glaube, eine als Wissenschaft getarnte Religion. Jeremia schreibt in
Kapitel 10, Vers 12: ''Er aber hat die Erde durch seine Kraft gemacht, und den Erdkreis bereitet durch seine
Weisheit und den Himmel ausgebreitet durch seinen Verstand''. Wichtig ist und bleibt, die persönliche Beziehung
zu Jesus Christus durch den Glauben an die Vergebung der eigenen Sünden. Gott hat schon vor aller Schöpfung
die Finsternis vom Licht getrennt (1. Mose 1,4). Was wir jetzt erleben ist quasi die vollendete Tatsache dafür,
daß Gott ''alles sehr gut'' (1. Mose 1,31) gemacht hat - wir müssen nur daran glauben!
Jörg Bauer
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Nr. 2193: Wahrer Frieden
24. Sep 2008
''Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft
ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am
allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die
Kraft Christi bei mir wohne.''
2. Korinther 12,9
Wahrer Frieden als Christ liegt darin, daß man annimmt, was man nicht ändern kann. Wie oft hört man, daß
Menschen allgemein und auch Christen darüber klagen, daß ihr Leben anders, besser und schöner wäre, wenn
so manches an und um sie herum, nicht so wäre wie es ist? Haben wir uns bei solchen Gedanken nicht alle
schon mehr oder weniger selbst ertappt? Wir sollten wirklich daran glauben und es annehmen, daß Gott unser
Leben mit unendlicher Weisheit und Gnade geplant hat. In Psalm 139,16 schreibt David: ''Deine Augen sahen
mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten
und von denen keiner da war''. Gott verlangt von uns nicht, daß wir alles, was in unserem Lebenslauf geschieht
oder auch nicht geschieht (so wie wir es gerne wollen) von uns verstanden und nachzuvollziehen ist. Wir sollen
uns sicherlich darum bemühen ein anständiges, kluges und gottgefälliges Leben zu führen, aber was wir planen,
vorbereiten, anstreben und umzusetzen versuchen, muss nicht zwangsläufig immer dazu führen, daß es so läuft
und sich entwickelt, wie wir es uns wünschen. Gott hat so manches in unserem Leben (insgesamt) für individuell
nötig und wichtig erachtet (es hat IHM wohlgefallen) auch wenn wir das so zuerst nicht stets sehen können in
unserer Begrenztheit (Matthäus 11,26). Mit dem Wort ''Wohlgefallen'' verbindet sich das Gute in der Beurteilung
durch die Vernunft. Für ein nach Vernunft ausgerichtetes Wesen (Gott) besteht für seine Schöpfung immer der
Grund eines ''notwendigen Wohlgefallens''. Daher müssen wir am Dasein des Guten ein Wohlgefallen haben, es
kann uns nicht gleichgültig sein wenn wir Christen sind. Gott steht dafür und ER ist auch das Gute (Markus
10,18). Und das zählt ebenso ganz persönlich für unser eigenes Leben, welches Gott absolut nicht egal ist. Es
geht um die Wahrheit in unserem Leben. Wenn Jesus Christus die Wahrheit ist (Johannes 14,6) dann sind wir es
in einer gewissen Weise auch, nur muss es offenbar werden in unserem Leben, weil wir dem Bild des Sohnes
Gottes gleich sein sollen (Römer 8,29). Für die Wahrheit muß man manchmal auch leiden - indem man sein
Leben, so scheinbar unvollkommen und schwierig es manchmal auch sein kann - annimmt und Gott fest vertraut.
In Psalm 40, 5-6 lesen wir: ''Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den HERRN und sich nicht wendet zu den
Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen! HERR, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine
Gedanken, die du an uns beweisest; dir ist nichts gleich!'' Es geht weniger um eine ''sanftmütige Resignation''
die wir an den Tag legen sollten, sondern vielmehr darum, daß Dinge die geschehen, von einem Gott der Liebe
zugelassen werden. Das können wir dann tatsächlich zu einem Gegenstand der Freude und des Lobpreises
werden lassen. Paulus hatte auch seine Nöte und bat Gott dreimal darum, ihm von seinem körperlichen Leiden
zu befreien ohne daß der HERR dies tat. Gott gab ihm stattdessen die Gnade es anzunehmen, so daß Paulus
dann schreiben konnte: ''Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in
den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft
Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in
Verfolgungen und Ängsten um Christi willen; denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark'' (2. Korinther 12, 910). Das zählt auch unbedingt für dein Leben, so wie es derzeit aussieht. Wenn wir ständig nur mit unserem
''Schicksal'' hadern und verpasste Gelegenheiten, falsche Entscheidungen und komplizierte Verhältnisse als
Grund für unsere manchmal unbefriedigende Situation erkennen wollen, werden wir ein Leben voller bitterer
Niedergeschlagenheit vorfinden. Das ist nicht im Sinne Gottes. Es spielt nicht wirklich vor Gott eine Rolle in
welchem Land ich lebe, ob ich gesund oder krank, arm oder reich, schön oder weniger schön bin. William
McDonald hat zu diesem Thema folgendes geschrieben: ''Es ist ein Zeichen geistlicher Reife, wenn wir in

scheinbar widerwärtigen Umständen des Lebens frohlocken und sie in ein Mittel zur Verherrlichung Gottes
verwandeln können''. In diesem Sinne: Gott segne euch! ;-)
Jörg Bauer
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26. Sep 2008
''Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des
Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil
er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb?,
und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du
weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm:
Weide meine Schafe!''
Johannes 21,17
Gott vergleicht die Gläubigen nicht mit Adlern, Löwen oder Bären - sondern mit Schafen! Hast du schon einmal
versucht ein Schaf zu lieben? Schafe sind manchmal recht undankbar, stur, unwillig, egoistisch und sehr von
sich eingenommen. Jesus fragte den Petrus nun nicht, ob er seine Schafe lieb hat, sondern forderte ihn auf
seinen Erlöser zu lieben und seine Schafe zu weiden. Dieser Petrus war sehr von sich selbst überzeugt, er sagte
zu Jesus: ''Wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir'' (Matthäus
26,33). In einem anderen Fall sagte er: ''Herr, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für
dich lassen.'' (Johannes 13,37.) Aber Fakt war, dass Petrus Jesus dreimal verleugnet hatte. Warum hatte er dies
getan? Der Grund war, dass er sich im Prinzip selbst mehr vertraute und somit mehr liebte, als Jesus, von dem
er eigentlich wusste, wer er war. Petrus liebte Jesus, aber er liebte auch seinen weltlichen Traum, also seine
eigene Vorstellung von Liebe, Gnade, Dienst, Nachfolge und Glaube. Weil seine Liebe zu Jesus nicht rein
(gereinigt) war, erreichte er mit seiner ''menschlichen'' Treue in der brenzligen Situation der Anklage, seine
natürlichen Grenzen. Dreimal rief der HERR den Petrus auf: ''Weide meine Schafe''! Der Zusammenhang wird
deutlich. Wenn du Jesus nachfolgen willst, aber dich selbst oder die Schafe mehr liebst, wirst du scheitern und
auch die Liebe zu den Schafen (Glaubensgeschwistern) wird verblassen und vielleicht sogar ins Gegenteil
umschlagen. Wenn es nur nach deiner Liebeskraft und Vorstellung geht, wirst du als Christ überall Schiffbruch
erleiden. Dann wird dein Glaube zu einem Kopfglauben und das Weiden der Schafe (oder andere Dienste) zu
einem herzlosen Unterfangen ohne echte Wirkung. Romantische Gefühle und entsprechende Vorstellungen
haben meist eine geringe Haltbarkeit und können nicht die Hauptsache des Glaubens sein. Wie schnell können
Probleme und Sorgen die Romantik auslöschen? Jesus sagte: ''Liebt ihr mich, werdet ihr meine Gebote halten''
(Johannes 14,15). Gebote zu halten um jemanden zu lieben und somit selbst dann für wert erachtet zu werden, ist
nur Werksgerechtigkeit, aber jemanden zu lieben, und deshalb seine Gebote zu halten (und zu wissen aus Gnade
und Liebe erlöst zu sein) ist verstandener Glaube. Bei solchen Menschen wohnt Gott (Johannes 14, 23-24).
In wessen Herz die Gnade und Liebe Jesu wohnt, der ist auch in der Lage Schafe zu lieben und zu weiden.
Gläubige Menschen zu weiden bedeutet sich um ihre Seele zu kümmern. Wie könnte man dies aus eigener Kraft
und Liebesfähigkeit heraus tun? Wie könnte man, ohne selbst innerlich verstanden zu haben wer man ist und was
Gott für einen getan hat, seelisches Verständnis erlangen? Petrus musste hier einiges lernen (wie wir auch) um
für diesen wichtigen Liebesdienst wirklich gerüstet zu sein. Gott will ja keinen Menschen auf die Christen
loslassen, der sich selbst noch nicht kennt und eine komische, theoretische Vorstellung von Liebe und Gnade
hat. Man kann auch eine romantische Vorstellung vom Glaubensleben haben! Ich glaube nicht, daß dies für
unsere Seele in dieser Welt tragfähig ist! Ebenso verkehrt ist eine kriegerische Vorstellung des Glaubens um
die Interessen Gottes in der Welt auszuleben. Auch hier irrte Petrus, als er im Garten Getsemaneh bei der
Verhaftung Jesu dem Knecht des Hohepriesters ein Ohr abschlug (Johannes 18,10). Jesus tadelte ihn deutlich
(Vers 11). Menschen brauchen Hirten, weltlich desillusionierte Hirten. Unter der Leitung von Petrus wuchs die
erste Gemeinde heran. Petrus weidete die Schafherde Gottes unter Einsatz seines ganzen Lebens, sogar unter

der feurigen Verfolgung Roms und der jüdischen Autoritäten. Ohne die Lektionen die er lernen musste, wäre das
so nicht möglich gewesen. Auch für uns gibt es im Leben Dinge, die wir lernen müssen, damit wir Gott wirklich
dienen können. So wie Jesus zum Vater zieht (Johannes 14,6) so zieht Gott seine Schafe auch zur wahren Liebe
Jesus Christus gegenüber. Ohne Jesus können wir nichts tun (Johannes 15,5). Wenn wir das verstanden haben,
können wir die dreifache Frage Jesu an Petrus auch auf uns übertragen und in Wahrheit für uns beantworten:
''Hast du mich lieb?''
Jörg Bauer
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29. Sep 2008
''Seid stark in dem HERRN und in der Macht seiner
Stärke''.
Epheser 6,10
Es gibt im Leben von Christen Momente, in denen sie eine Glaubenskraft offenbaren können, die sie von allen
anderen Glaubensgeschwistern in diesem Augenblick unterscheidet. Manchmal kann das sogar für das ganze
Leben gelten. Keiner hat den gleichen Mut, dieselbe Zuversicht, die gleiche Sensibilität für Gottes Reden oder
eine identische Wachheit für das Leben um einen herum. Keiner kann geistliche Dinge in der Art und Weise und
in bestimmten Situationen, so verstehen und umsetzen wie du. Keiner findet die Worte und die Taten, die du
geben kannst! Das hat etwas mit Gottes Willen, deiner Persönlichkeit und seinen Gaben zu tun! Es gibt also
Dinge und Umstände in deinem Leben, die sind gewissermaßen maßgeschneidert um das Glaubenspotenzial
und die Fähigkeiten, die Gott in dich hineingelegt hat, offen zu legen. Nur auf diese Weise können wir Gott
dann auch ehren, nämlich in der ''Macht seiner Stärke'' (Epheser 6,10). Stark zu sein im Leben eines gläubigen
Menschen bedeutet konsequenterweise auch zu leiden. Dies hat aber nicht zur Folge, daß wir unsere Stärken
wieder verlieren müssen, sie werden nur weiter geformt, geschliffen und müssen sich bewähren. Es ist
gewissermaßen die Aufgabe der gottgegebenen Stärke dein Leben, deine Leiden, deine Situationen und deine
Umstände immer wieder auf geniale Weise als etwas Positives anzunehmen und darin zu wachsen. Kampf und
Leiden sind gewiss keine Abfallprodukte des Glaubens, sondern vielmehr notwendige Heilsverordnungen des
himmlischen Vaters für dein persönliches Leben vor Gott (2. Timotheus 2, 1-3). Gott gibt seine Stärke immer
zielorientiert für bestimmte Aufgaben und Zeiten sowie für bestimmte Menschen und mit einem besonderen Ziel.
Das zählt auch für dich. Das kann (soll) der Dienst an anderen sein, und/oder auch manche eigenen
Erfahrungen beinhalten, die uns in unserer persönlichen Heiligung verordnet sind. Manchmal müssen wir erst
schwach werden, damit wir die Macht der Stärke Gottes in unserem Leben erkennen können.
Wenn Jesus uns mitteilt, daß wir ohne IHN nichts tun können (Johannes 15,5) dann ist es genau das, was damit
gemeint ist - stark sein in dem HERRN! Wir können in einem bestimmten Maß sicherlich auch stark in uns selbst
sein und etwas bewirken. Was das allerdings dann ist und ob es Gottes Wille ist, ist eine andere Frage. Wie oft
sind wir aber nur stark in uns selbst und auch nur in der Macht der eigenen Stärke? Wie oft strampeln wir uns
(auch in frommen Dingen) ab, um auf einen grünen Ast zu kommen? Und dabei hangeln wir uns oft von einer
Enttäuschung in die Nächste und stürzen dabei manchmal regelrecht ab. Dann rufen wir: ''Gott - wo bist du''?
Ob es ein Mose, David, Paulus oder Petrus war, sie alle mussten lernen, nicht aus sich selbst heraus ins Blaue
hinein tätig zu sein und auf den Putz zu hauen. Jesus war der erste Mensch, der nichts aus sich selbst heraus tat
- Johannes 5,19: ''Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was
er den Vater tun sieht; denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn''. Das nennt man Vollmacht,
nicht weil man voll die Macht hat, sondern weil man die Macht in Gottes Stärke hat! Diese Stärke soll unser
Vorteil in allen Dingen sein - darum beten wir auch: ''Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden''
(Matthäus 6,10). Können wir uns vorstellen, daß Gott uns wahrhaftig und von Herzen durch seine Macht und
Kraft dienlich sein will? Und das wir das wiederum auch für andere so sehen sollten? Es ist wahr, denn Jesus
hat es uns gesagt: ''...wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener; und wer unter euch der Erste sein will,
der sei euer Knecht, so wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er
diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele'' (Matthäus 20, 26-28). Halleluja!

Jörg Bauer
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''Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch
Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der
durch die Liebe tätig ist.''
Galater 5,6
Ich bin froh, daß wir in der Bibel Aussagen finden dürfen, die uns klar aufzeigen, was wirklich wichtig ist vor
Gott und was nicht. Es geht um das, was Paulus dem Timotheus schrieb und ans Herz legte: ''Die Hauptsumme
aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben''
(1. Timotheus 1,5). Wer nun meint, besondere Rechte vor Gott zu haben, aufgrund bestimmter, religiöser
Handlungen oder durch Zugehörigkeit zu einem privilegierten, exclusiven Kreis, der hat tatsächlich nicht
verstanden, was wirklich zählt. Mitglied in einem religiösen Club zu sein ist kein Zeichen für einen Glauben, der
durch die Liebe tätig ist. Es ist wohl vielmehr ein Zeichen für einen Glauben, der durch eine Kirche oder
Institution tätig ist. Was man nicht selbst an Liebe und Glaube investiert, kann einem keiner abnehmen, nicht
für noch so viel Geld und Beziehung. Wer tatsächlich liebt aus Glauben, der leidet auch - nicht nur im
mitmenschlichen Bereich, sondern auch um der Wahrheit willen (2. Korinther 2,4). Gott ist darum Liebe, weil
ER ein aufrichtiges Interesse am Wohlergehen der Menschen hat - an dir ganz persönlich! So eine Liebe ist auch
der große Impulsgeber der Annahme und Vergebung. Wer so liebt, der vergibt, weil er nicht anders kann und
will. Gott war und ist sich seiner Liebe zu uns Menschen allezeit sicher, darum hat er uns erschaffen und
gleichzeitig erlöst. Das war sozusagen eine Art Vertrauensvorschuss wie wir in Römer 5,8 nachlesen können:
''Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren''.
Bist du in deinem Herzen gewillt, etwas zu vergeben bevor es geschehen ist? Gott tat es! Nicht daß man es
darauf anlegen müsste zu sündigen, um die Liebe zu beweisen, aber wie kann man es mehr beweisen als hier?
Gott hat Wohlgefallen an Barmherzigkeit (Hosea 6,6). Und wie sieht es bei uns aus? Sicherlich müssen wir als
Christen nicht der Fußabtreter sein oder das sogar suchen, um unsere Frömmigkeit und Demut zu beweisen,
aber mit etwas Abstand und abgekühltem Gemüt können auch wir Gnade vor Recht gelten lassen, oder? Christen
sollten ein inneres Gespür für die Wahrheit der göttlichen Liebe und ihrer wunderbaren Konsequenzen haben.
Hartherzige und gesetzliche Menschen sollten lernen, was es bedeutet einen Wohlgefallen an Barmherzigkeit
zu haben. Wer das nicht oder kaum in Erwägung zieht, zeigt eher daß er einen Gefallen an Hartherzigkeit hat.
Jesus hat allem Widerstand von der Sünde gegen seine Person und seiner Mission standgehalten - um der Liebe
und der Wahrheit willen (Hebräer 12, 1-6). Wie oft widerstehen wir auch als Christen noch immer dem Willen
Gottes? Aber dennoch ist Gott nicht beleidigt sondern treu und gnädig und wunderbar vorausschauend und
allwissend um unsere Erziehung bemüht. Wie groß diese Gnade ist, werden wir spätestens im Himmel erkennen.
Gott ist freundlich, ohne Gedanken an Rache oder Schadensersatzforderungen. Und wenn jemand die Bibel in
manchen Punkten anders interpretiert und versteht, so ist auch hier die Gnade und Liebe größer als alles Wissen
und Verstehen. Jesus ist der Fels des Heils, unsere Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort. Jemand, auf den
ich traue, mein Schild und der Berg meines Heiles und mein ewiger Schutz (Psalm 18,4)! Allein darauf kommt es
an.
Jörg Bauer
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''Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi
seid, durch unsern Dienst zubereitet, geschrieben nicht
mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen
Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf
fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen.''
2. Korinther 3,3
Niemand wird allein dadurch ein Christ, nur weil er intelektuell vom christlichen Glauben überzeugt ist. Wenn
mir das, was ich äußerlich sehe und wahrnehme nicht zusagt und gefällt, werde ich mich normalerweise nicht
dafür entscheiden. Der Sohn Gottes, am Kreuz hängend, blutend und sterbend, stößt und schreckt viele ab. Nicht
selten schaltet man den Verstand aus, sobald negative Gefühle dazukommen. Dann entscheiden und reagieren
wir nur noch emotional. Unsere emotionale aber auch kopfbetonte Logik hat ihre klaren Grenzen. Die
christliche Wahrheit darf, wenn wir sie vermitteln wollen, nicht abstrakt sein. Das Gegenteil von abstrakt ist
konkret. Von daher ist es nicht ''cool'' oder ''abgefahren'' Christ zu sein oder ein ''tolles Gefühl'', sondern es ist
einfach richtig und der Glaube an das Evangelium erlöst uns von unseren Sünden vor Gott. Wenn es um unsere
Hoffnung geht, die wir als Christen haben, so sollen wir (konkret) auch darauf antworten können (1. Petrus
3,15). Gott kann ganz sicher auf vielerlei Weise zu einem Menschen reden, und letztlich ist es immer der
heilige Geist, der in alle Wahrheit führt (Johannes 16,13), aber dennoch haben wir den Auftrag die gute
Nachricht ''aller Kreatur'' in aller Welt zu predigen (Markus 16,15). Der Glaube kommt aus der Predigt und
das Predigen durch das Wort Gottes (Römer 10,17). Das bedeutet nun nicht, daß wir die Leute mit der Bibel
''erschlagen'' sollen. Manchmal kann weniger auch mehr sein. Aber ganz ohne Informationen geht es sicherlich
auch nicht. Die Bibel ist eine unerschöpfliche Quelle für den, der es gelernt hat im Glauben daraus zu schöpfen.
Es sollte uns bewusst sein, daß Gottes Wort nur durch Gottes Geist informativ und geistlich (seelisch) geglaubt
werden kann. Wichtig ist auch, daß wir unsere Mitmenschen als von Gott geliebte Menschen wahrnehmen und
sie auch meinen wenn wir mit ihnen reden dürfen. Soviel an uns liegt, sollen wir das auch im Frieden tun und
nicht in Aggression und Feindseligkeit (Römer 12,18). Was wir reden sollten wir wirklich bedenken, denn
eigentlich kann es nicht sein, daß wir aus einem Mund heraus Gott loben und Menschen fluchen (Jakobus 3, 910). Sicherlich gibt es auch Momente und Situationen, in denen irgendwann tatsächlich jedes Wort zuviel ist und
bei manchen Menschen einfach kein Wille mehr zum Hören vorhanden ist. Dann ist es auch erlaubt, den ''Staub
von den Füßen zu schütteln'' und zu gehen (Matthäus 10,14). Dies gilt vor allem wohl auch dann, wenn boshafter
Spott betrieben wird (Jeremia 6,10). So etwas wie ein ''heiliger Zorn'' kann tatsächlich entstehen wie wir bei
Jeremia sehen aber auch bei Jesus selbst, als er im Tempel die Händler hinaustrieb (Matthäus 21, 12-13). Dies
tat er sicherlich nicht mit einem fröhlichen Liedchen auf den Lippen. Christ wird man durch Jesus Christus,
nicht aus sich selbst. Das bedeutet man muß glauben das es so ist. Also den rettenden Glauben als ein
Geschenk ansehen. Jesus gibt den Glauben zum Glauben - der Vater zieht zum Sohn (Johannes 14,6). Zu
Petrus sagte Jesus: ''Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich
bekehrst, so stärke deine Brüder'' (Lukas 22,32). Gott segne euch!
Jörg Bauer
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''Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt
gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?''
Matthäus 16,26
Wenn ich durch die Fußgängerzone meiner Stadt laufe, frage ich mich manchmal, wieviele dieser Menschen, die
an mir vorbeilaufen, eine kaputte Seele haben? Ich frage mich auch, wieviel Schaden so eine menschliche
Seele überhaupt verkraften kann, bevor sie den ganzen Menschen in den Abgrund reisst? Wir muten uns
manchmal Dinge zu, die wir kaum überblicken und einschätzen, geschweige denn verarbeiten können. Auch
als Christen handeln wir hier nicht selten sehr fahrlässig und schlagen viele biblische Warnungen einfach
gedankenlos in den Wind. Dann leiden wir und machen uns vielleicht Vorwürfe, oder sind verärgert. Aber so wir
Gott anschließend mehr glauben als vorher, werden wir dann auch klüger durch diese Erfahrung. Das
unterscheidet uns von den Ungläubigen. Keiner kennt die menschliche Psyche und die verborgenen Gedanken
und unsere Abgründe besser, als derjenige, der uns als zur Freiheit berufene Wesen erschaffen hat. Die Bibel
gibt uns Ermutigungen, Ratschläge, Hinweise, Erkenntnisse und Gebote die wir glaubend auf- und annehmen
sollen, damit wir tatsächlich und im eigentlichen Sinne leben und weise werden (Sprüche 4, 1-27). Ein
menschliches Leben kostet sehr viel - mehr als wir einsetzen oder auslösen könnten (Psalm 49, 6-11). Es geht
wirklich nicht darum in dieser Welt reich, schön, unabhängig, berühmt, berüchtigt oder erfolgreich zu sein. Es
ist nichts dagegen einzuwenden, wenn jemand hier etwas vorzuweisen hat, aber wer darin den Sinn des Lebens
sieht und mitunter dafür ''über Leichen geht'' und sein Gewissen opfert, wird seiner Seele viel Schaden zufügen.
Es hilft einem Menschen überhaupt nichts vor Gott die ganze Welt zu besitzen und ein gottloses Leben zu führen.
Er kann seiner Seele nichts Gutes tun oder vor Gott wertvoller machen, als sie schon ist. Es geht um den
Glauben und die Erlösung! Es nutzt auch einem Christen nichts, gedankenlos und fahrlässig und ungehorsam zu
sein. Man kann tief fallen als Christ, so sehr, daß Gott sich entscheiden kann, diesen Menschen zum Schutz vor
sich selbst, abzurufen (1. Korinther 5,1-5).
Wo bleibt der Ungläubige, wenn der Gerechte kaum gerrettet wird (1. Petrus 4,18)? Eine gesunde Seele ist eine
befreite, erlöste und geliebte Seele. Sie lebt in Frieden mit Gott und sucht ihr Heil nicht in der Welt, sondern
streckt sich nach der Ewigkeit aus. Wenn wir der Wahrheit gehorchen, reinigen wir auch automatisch unsere
Seelen (1. Petrus 1,22). Als Christ hat man kein natürliches, weltliches Erfolgsimplatat eingepflanzt bekommen,
sondern kann, wie jeder andere Mensch auch, belastet, abhängig, beeinflusst, verblendet, abgelenkt, irregeleitet
und geknechtet sein. Wir müssen unterscheiden zwischen der Erlösung und der Befreiung unserer Sünden durch
den Glauben an das Evangelium Jesu Christi (Johannes 3,16) und dem Leben, was wir noch zu leben haben auf
Erden. Was wollen wir gewinnen, wenn wir als Christen zwar erlöst sind, aber dennoch Schaden erleiden
können, wenn wir einmal am Preisgerichtsthron vor Gott stehen? Das geschieht dann, wenn wir uns mit viel
weniger zufrieden gegeben haben, als Gott uns schenken wollte. Die Welt muss uns nicht kaputt machen als
Christen. Das ist kein Leiden wie Gott es gemeint hat. Wir leiden um der Gerechtigkeit willen, die vor Gott gilt
(1. Petrus 3,14). Leiden, die wir uns selbst zufügen sind nicht von Gott. Gott hat einen guten Plan für unser
Leben. Wir müssen uns unser Glück nicht selbst suchen. Wir werden ernsthaft aufgefordert, auf der Grundlage
des Evangeliums, uns Schätze im Himmel zu sammeln (Matthäus 6,19) - nicht zuletzt auch durch Liebe zu
unseren Glaubensgeschwistern und durch gute Taten (1. Johannes 3, 10-24). Das ist in jeder Weise heilsam für
uns selbst, für andere und zur Ehre des HERRN. Gott will uns uns in jeder Weise heil machen, daran dürfen wir
glaubend festhalten, auch wenn das meist nicht von heute auf morgen geschieht.
Jörg Bauer
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Alltags
24. Oct 2008
''Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich
euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer
Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.''
Johannes 14,27
Neulich nachts bin ich an einem Comicladen vorbei gelaufen wo ein T-Shirt ausgestellt war, mit dem Bild eines
kleinen, glubschäugigen Monsters auf kurzen Beinen, das sich als ''Das Monster des Alltags'' vorstellte. Dabei
erinnerte ich mich, daß wir als Christen im übertragenen Sinne ja auch täglich mit größeren und kleineren
''Alltagsmonstern'' zu tun haben. Es gibt wohl viele Dinge und Umstände, die uns zum erschrecken bringen
können (manchmal sogar wir uns selbst). Ich denke dabei an Finanznöte, Beziehungsstreß, Existenzängste,
Furcht vor Krankheit und Unfällen, Angst vor dem Alleinesein und vor Zurückweisung und Ablehnung.
Vielleicht gibt es auch Tage und Momente, an denen wir uns auch unseres Heils nicht mehr so sicher sind?
Dann haben wir uns möglicherweise verunsichern lassen durch falsche Behauptungen und Irrlehren? Die
Frage, wo man nach seinem Tod hinkommt, setzt in der Tat einiges in uns in Bewegung. Jesus sagte: ''Euer
Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen.
Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich
hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin''
(Johannes 14, 1-3). Der Sohn Gottes fragt uns also quasi herausfordernd, ob er etwas sagt und verspricht und
dann nicht einhält und zu seinem Wort steht? Im Zweifel oder im Angesicht dieses Problem- und Lügenmonsters,
was Unsicherheit schürt, dürfen und sollen wir an erster Stelle auf Gottes Wort fest vertrauen und alles andere
ersteinmal wegschieben. Glaube ist ein Nichtzweifeln, ein Vertrauenwollen, ein Hoffnungshalten und ein
Dankbarannehmen, ja sogar ein Lohnerwarten. Wir gefallen Gott, wenn wir glauben. Im Hebräerbrief lesen wir:
''Aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen; denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er
ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt'' (Hebräer 11,6).
Der Glaube an Jesus Christus ist nicht nur die Tür zu Gott und in den Himmel (Johannes 10,9) sondern auch die
unerschöpfliche Quelle unseres geistlichen Lebens inmitten einer sündenverseuchten, monsterbefüllten Welt.
Gott lässt uns als Menschen zuerst einmal dort, wo wir sind. Jeder hat seinen Platz und echte Veränderungen
(innerlich oder äußerlich) kommen letztlich nur von Gott, der Wollen und Vollbringen schenkt nach seinem
Ratschluß (Philipper 2,13). Er manipuliert weder unseren Charakter, noch verwandelt er unsere Schwächen
kurzerhand und im Handumdrehen einfach in Stärken. Was würden wir dabei auch lernen und begreifen? Wir
sollen lernen uns selbst zu ertragen und nicht an unseren Fehlern und Sünden zu verzweifeln. Zweifel ist das
Gegenteil von Glauben. Wir dürfen uns lieben und annehmen, weil Gott so mit uns umgeht. Nicht weil wir so
tugendhaft und schön sind, sondern weil es eben nicht so ist und wir trotzdem von Gott geliebt werden. Das
allein, verändert uns. Gott gibt uns etwas Wunderbares von sich selbst, so daß wir im Laufe unseres
Glaubenslebens lernen können, alles von IHM zu erwarten und durch seinen Heiligen Geist wahren Frieden,
Kraft und Orientierung zu finden - jeden Tag und mitten in der Welt! Für Gerechtigkeit muss man leiden darum sind wir auch angefochten. Dennoch sind wir selig und sollen uns nicht fürchten, auch wenn es in der
Welt manchmal laut und unheimlich zugeht (1. Petrus 3, 12-14). Umgangssprachlich sagt man: ''Wer schreit
hat Unrecht'', und vermutlich ist es auch meist so, selbst wenn man Lügen und Unrecht nicht nur an der
Lautstärke erkennen kann. Die Monster des Alltags müssen von uns nicht verniedlicht werden damit wir sie
ertragen können, aber wir müssen uns auch nicht davor fürchten und uns über alle Maßen über sie erschrecken.

Jesus hält seine Versprechen und lässt uns nicht alleine: ''Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt
Ende'' (Matthäus 28,20).
Jörg Bauer
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27. Oct 2008
''Nicht dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas
zuzurechnen als von uns selber; sondern dass wir
tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht
hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des
Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe
tötet, aber der Geist macht lebendig.''
2. Korinther 3, 5-6
Das neue Wesen von dem hier die Rede ist, ist das Wesen des unsichtbaren Geistes, also des von neuem
geborenen, christusgläubigen Menschen (Johannes 3,3). Dieser Mensch ist der eigentliche Mensch, denn Fleisch
und Blut werden das Reich Gottes nicht ererben (1. Korinther 15,50). Das alte Wesen ist der fleischliche Mensch
nach dem Wesen des Buchstabens (Römer 7.6) und somit der Teil des Menschen, der im Reich Gottes keine Rolle
spielen kann. Was aus sich selbst existiert (daran festhält), kann nicht von Gott sein! Und wer das so glaubt,
der hat letztlich auch nichts gemeinsam mit Gott. Ignoranz, Ablehnung und Verdrängung ist quasi der
Scheidebrief zwischen Gott und den ungläubigen Menschen. Gott will das nicht, aber er erlaubt es um unserer
Herzenshärtigkeit willen (Matthäus 19,8) so wie auch in einer irdischen Ehe wenn einer dem anderen untreu
wird und die Ehe bricht. Nur kann man niemals als Grund sagen, daß es zwischen Gott und einem einzelnen
Menschen nicht ''geklappt'' hat, weil man zu verschieden ist. Gottes Liebe und Gnade findet zu jedem Menschen
einen wunderbaren Zugang wenn man nur will und aufrichtig nach der Wahrheit sucht. Gott hat keine andere
Wahl: Das Gericht kommt! Darum ist es IHM auch dringlich, daß wir optimal darauf vorbereitet sind und erst
garnicht in das Gericht kommen. Darum lesen wir: ''Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit
hinweggesehen; nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag
festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat,
und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat'' (Apostelgeschichte 17,
30-31). Was Gott durch den Propheten Amos zu Israel sagte, gilt auch für jeden Menschen: ''Denn so spricht der
HERR zum Hause Israel: Suchet mich, so werdet ihr leben'' (Amos 5,4). Entweder man dient Gott (Glauben ist
auch ein Dienst) oder man dient sich selbst (Unglaube ist auch eine Tat). Der neue Bund kann nur auf einem
Wege Wirklichkeit für einen Menschen werden: Die Vergebung seiner Sünden durch das Blut Jesu Christi durch
seinen Tod und seine Auferstehung (1. Korinther 11,25). Man kann nur ein Diener des Geistes sein, wenn man
im Fleisch gestorben ist (1. Petrus 3,18). Das hat Jesus für uns stellvertretend und vollkommen getan, indem er
sich selbst hingegeben hat als ein sündloses Opferlamm Gottes zur Vergebung der Sünden (Johannes 1,29).
Wie gehen wir nun damit um? Was ist richtig und was ist falsch? Paulus war von den Galatern zeitweise sehr
genervt und entsetzt, weil sie so unverständig waren in geistlicher Hinsicht - er schrieb (ziemlich angefressen) in
Galater 3, 1-5 folgendes: ''O ihr unverständigen Galater! Wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus
vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren: Habt ihr den Geist
empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist
habt ihr angefangen, wollt ihr's denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren?
Wenn es denn vergeblich war! Der euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten unter euch, tut er's durch
des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben''? Wir müssen als Christen aus unseren
Glaubensfehlern lernen. Ich bin überzeugt auch die unverständigen Galater haben es gelernt und wurden
verständig. Vielleicht können wir manchmal froh sein, keinen leibhaftigen Paulus mehr zu haben, der uns mit der
''geistlichen Keule'' einen über die Rübe haut!? Aber womöglich brauchen wir das auch - mehr denn je

womöglich? Aber ich glaube, irgendwie haben wir ihn ja doch - durch die Bibel - das finde ich prima, auch
wenn man manchmal etwas abbekommt. Wir sollten sogar dankbar sein, wenn wir korrigiert, ermahnt und
aufgerüttelt werden. Gott meint es unendlich gut mit uns - ER selbst dient uns mit seinem Heiligen Geist und will
uns in alle Wahrheit führen - nicht zuletzt in die Wahrheit unseres Glaubenslebens und unseres geistlichen
Verständnisses. Dazu brauchen wir einander und auch das Wort Gottes und die Gemeinschaft untereinander.
Paulus schrieb den Thessalonichern: ''Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu
erlangen durch unsern Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir
zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den andern, wie ihr auch tut'' (1.
Thessalonicher 5, 9-11). Gott segne euch reichlich.
Jörg Bauer
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Nr. 2229: Erhalten in der
Liebe Gottes
30. Oct 2008
''Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren
allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist,
und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf
die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum
ewigen Leben. Und erbarmt euch derer, die zweifeln;
andere reißt aus dem Feuer und rettet sie; anderer
erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand,
das befleckt ist vom Fleisch. Dem aber, der euch vor
dem Straucheln behüten kann und euch untadelig
stellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit
Freuden, dem alleinigen Gott, unserm Heiland, sei
durch Jesus Christus, unsern Herrn, Ehre und Majestät
und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle
Ewigkeit! Amen.''
Judas 20-25
John Nelson Darby schreibt über den Judasbrief folgendes: ''Es ist ein sehr kurzer Brief, und die darin
enthaltenen Belehrungen werden uns in der gedrängten und energischen Sprache des prophetischen Stils
gegeben; dennoch hat der Brief ein unermessliches Gewicht und eine außerordentliche Bedeutung''. Es ist nicht
nötig, daß das Fleisch auf unseren Glauben einen Einfluß hat. Das dies passiert, steht leider außer Frage, aber,
wie gesagt, es ist nicht nötig und sozusagen überflüssig. Gottes Beweggründe sind stets vollkommen. Du bist
als erlöster Mensch vor Gott ein zentraler Punkt seiner Gnade und Liebe und seiner heiligen Pläne und
Vorhaben. Das Fleisch stellt für Gott kein Hindernis dar - nur für dich ist es manchmal (nicht selten) eine
Stolperfalle und eine allzu reale Komponente, die dir dein Leben schwer machen kann. Was uns mit Gott
verbindet, ist allein Jesus Christus, der über allem erhaben und erhoben ist. In 1. Korinther 1, 30 lesen wir die
Tatsachen: ''Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur
Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung...''. Gottes wirksame Kraft für unser Leben, die uns vor vielem
bewahren kann und wird, sollten wir niemals gering achten oder nicht ernst nehmen. Konkret bedeutet das
nichts anderes, als daß wir jeder Versuchung und Anfechtung tatsächlich widerstehen können (Vers 24).
Grundsätzlich ist das möglich und erfahrbar, auch wenn es in der Praxis bei uns nicht so ist. Anders war das bei
Jesus Christus - ER ist der Beweis dafür, daß es funktionierte. Wie sonst hätte er ohne Sünde sein können? In
Hebräer 4,15 lesen wir. ''Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mit leiden mit unserer
Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde''. Manche Christen meinen
vielleicht, der Sohn Gottes hat mit einem ''himmlischen Trick'' seine Sündlosigkeit verursacht und aufrecht
erhalten? Aber das stimmt nicht, dieser Jesus war ein Mensch wie wir - ein überaus gläubiger Mensch und
sozusagen DER Mensch überhaupt und ein Bild, was Gott gleich war (1. Mose 1,27). Er glaubte und zweifelte
nicht - niemals (auch wenn Jesus Angst hatte vor den Qualen am Kreuz). Aber Zweifeln und Angst haben sind
zwei verschiedene Dinge.
Jesus hat für uns die Welt mitsamt der Angst, die sie verursacht, überwunden (Johannes 16,33). Der Glaube
überwindet alles und ist die Quelle aller Segnungen und aller Wahrheit und Überwindung. Daher ist die
gläubige Hinwendung zum Gott der Bibel, wie Judas schrieb, ein ''allerheiligster Glaube'' (Judas 20). Wir sollen
uns Jesus vor allem in der Hinsicht zum Vorbild nehmen, wenn es um den direkten Glauben an Gott geht. Es ist

nicht wichtig über's Wasser zu laufen oder Kranke zu heilen und Tote aufzuerwecken oder Zeichen und
Wunder zu vollbringen. Das sind Dinge die man als Begleiterscheinungen sehen kann, aber die niemals die
Hauptsache sind. Es ist viel entscheidender zu verstehen, wer Jesus Christus für mich ist, als über seine Taten
zu philosophieren. Wenn ich Jesus als Person, als Menschensohn und den geoffenbarten Gott erkennen kann
(Offenbarung 1, 17-18), dann habe ich auch kein Problem an seine Kraft, Macht, Vollkommenheit und Heiligkeit
zu glauben. Wenn ich diese Dinge unabhängig von der Erlösung durch die Person des Gottessohnes sehe, geht
es mir nur um Effekthascherei und ich erhalte mich nicht in der Barmherzigkeit und Liebe Gottes und erbarme
mich auch nicht derer die zweifeln. Gott ist ohne Jesus Christus nicht erfahrbar, nicht ohne im Heiland seinen
persönlichen Erlöser zu sehen und daran zu glauben. Das unterscheidet den christlichen Glauben auch von allen
Religionen und Weltanschauungen. Der Feind schläft nicht und der Judasbrief beschreibt den Abfall, die
Verderbtheit und den Einfluß des Bösen inmitten der Gemeinde. Das müssen wir wissen und auch, wie wir damit
umgehen - auch in unserem ganz persönlichen Glaubensleben. Wir alle waren in der Dunkelheit und dürfen nun
im Licht wandeln und werden aufgerufen dort auch zu bleiben: ''Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid
ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und
Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken
der Finsternis; deckt sie vielmehr auf'' (Epheser 5, 8-11). Amen.
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv2229.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 2230: Krisengerede
31. Oct 2008
''Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder er wird
den einen hassen und den andern lieben, oder er wird
an dem einen hängen und den andern verachten. Ihr
könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.''
Matthäus 6,24
Kürzlich stand in der Zeitung in fetten Lettern: ''Psychologen und Scheidungsanwälte sind die Gewinner der
Finanzkrise''! Ich finde es deprimierender zu so einer Erkenntnis zu kommen, als in einer Finanzkrise zu stecken.
Umgangssprachlich sagt man: ''Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt''. Vielleicht ist da sogar etwas
dran? Es ist ja in der Welt tatsächlich so, daß Geld die Leute freundlicher, entspannter und offener macht. Das
muss ja ansich nicht verkehrt sein, solange man darin nicht seine Lebensversicherung vor Gott sieht. Immerhin
steht auch in der Bibel in Lukas 16,9: ''Und ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon,
damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten''. Die Frage ist eben nicht wieviel Geld
ich habe oder auch verliere, sondern daß ich es als ein ''anvertrautes Gut'' sehe und damit Gutes tue und es nicht
vor allem für mich selbst verschwende. Gott ist unser Freund und was wir (auch) mit Geld positiv umsetzen
und ermöglichen, und was für Andere einen Wert hat, das tun wir indirekt auch für Gott. Und zwar in dem
Sinne wie wir es in Matthäus 25,40 nachlesen können: ''Und der König wird antworten und zu ihnen sagen:
Wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir
getan''. Wir sollen Geld als das sehen, was es ist: Ein ungerechter Mammon! Und wenn wir darüber
nachdenken, ist es ja auch hundertprozentig zutreffend. Die schlimmsten Tyrannen haben oft das meiste Geld
und die gottlosesten Menschen leben in Saus und Braus und einige lassen nur andere für sich arbeiten, kassieren
aber reichlich ab. Wieder andere Menschen sind mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. Dagegen gibt es
Menschen, die hart und viel arbeiten müssen und kaum ihre Familie ernähren können oder bis über beide Ohren
verschuldet sind oder ein persönliches (fremdverschuldetes) Schicksal zu tragen haben, was ihre Lebensqualität
stark mindert. Nicht wenige sind arbeitslos und leben von Sozialhilfe. Gerecht ist das nicht. Jetzt gehen Banken
pleite und Börsen wackeln, weil Manager sich verspekuliert und verzockt und den Hals nicht vollbekommen
haben. Wir sollen Geld dazu nutzen und verwenden, wofür es da ist und es nicht horten und vergötzen.
Wir sollen den ungerechten Mammon nicht ängstlich in der Gegenwart aufbewahren, sondern (auch) für die
(himmlische) Zukunft verwenden. Letztlich klebt an allem irdischen Besitz immer auch Sünde und
Ungerechtigkeit. Fest steht, daß Geld ist irgendwann weg! Spätestens mit unserem Tod sind wir sozusagen pleite
und müssen zumindest in dieser Hinsicht vor Gott Insolvenz anmelden, egal wieviel Millionen wir vielleicht zu
Lebzeiten auf dem Konto hatten. Landläufig sagt man: ''Das letzte Hemd hat keine Taschen''! Das stimmt
ausnahmslos. Klar sollte sein, daß wir unsere Pflichten erfüllen müssen unserer Familie und unserem
Arbeitgeber gegenüber. Als Christen können wir nicht den Kopf in den Sand strecken und uns vom Geld
lossagen um nur noch von ''Luft und Liebe'' zu leben. Das funktioniert nicht und ist so auch nicht gemeint, wie
wir in 1. Timotheus 5,8 lesen: ''Wenn aber jemand für die Seinigen und besonders für die Hausgenossen nicht
sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger''. Und ohne Geld geht das eben
nicht. Unsere himmlische Berufung sollten wir bei allem Treiben und Nachdenken über und durch das Geld
nicht vernachlässigen oder gering achten. Im Himmel uns Schätze zu sammeln (Matthäus 6,19-20) ist
wichtiger als sich auf Erden eine goldene Nase zu verdienen und sein Geld und Besitz zu horten. Und wo wir
in Not sind, brauchen wir als Christen auch keinen Psychologen oder gar einen Scheidungsanwalt. Wäre
letzteres nötig, muss man sich ernsthaft fragen ob man das Geld mehr liebt als den Partner? Was unsere Kräfte
übersteigt, oder wo wir keinen Rat wissen oder keinen Ausweg sehen, oder Nöten gegenüberstehen, vor denen
wir ohnmächtig sind, das alles dürfen und sollen wir ruhig dem HERRN im einfältigen Glauben anbefehlen: Er
wird in irgendeiner Weise eingreifen und helfen.

Jörg Bauer
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05. Nov 2008
''Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du
sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der
Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an.
Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm
gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich
dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und
weinte bitterlich.''
Lukas 22, 60-62
Wenn Gott uns enttäuscht, dann ist das etwas Positives. Wenn etwas weggenommen wird, was uns zuvor den
Blick auf die Wahrheit genommen hat, dann kann das letztlich kein Nachteil für uns sein. Eine Enttäuschung ist
demnach auch etwas Gutes, weil sie uns von einer Täuschung befreit. Mark Twain sagte einmal:
''Enttäuschungen sollte man verbrennen und nicht einbalsamieren''. Das bedeutet, sie sollen von uns nicht
künstlich und über Gebühr am Leben erhalten und aufbewahrt werden. Meist hat man keinen Blick für Neues
und Besseres, weil man noch am Alten und Enttäuschten hängt und nichts dabei lernt. Zynische und verbitterte
Menschen sind meist solche Menschen, die ihre Enttäuschungen eingerahmt über dem Bett hängen haben.
Es sollte für einen Christen mehr als nur eine emotionale Erkenntnis sein wenn er enttäuscht wird. Alles hat
seine Zeit (Prediger 3,17) und auch Enttäuschungen brauchen ihren Raum und ihre Zeit. Das sollten wir
untereinander auch wissen und verstehen und unserem Gegenüber diesen Raum zugestehen, sowie nicht mit
Beschwichtigungen und hohlen Vertröstungen die Realitäten von Trauigkeiten mißachten. Aber unser Blick muß
irgendwann dann auch wieder nach vorne gerichtet sein. Vor der Verleugnung des Petrus, sagte Jesus zu ihm
folgendes: ''Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich
bekehrst, so stärke deine Brüder'' (Lukas 22,32). Jesus wusste, daß Petrus diese Enttäuschung brauchte, auch
um später seine Brüder in deren Enttäuschungen verstehen und trösten zu können. Petrus hatte noch nicht
verstanden, daß nicht er Gott und Jesus und den Glauben und die Liebe erwählt hatte, sondern daß es genau
andersherum war. Gott nahm dem Petrus diese Selbsttäuschung weg und fokusierte seinen Blick auf die Gnade
und Stärke Gottes. Wir lesen in Matthäus 16,17: ''Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon,
Jonas Sohn; denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel''. Petrus hatte
das wohl gehört was Jesus sagte, aber nicht verstanden und begriffen was wirklich in der Tiefe damit gemeint
war. Er musste also enttäuscht werden, damit sich dies ändert! Und ebenso gilt das auch für uns heutige
Christen.
So wie wir mit Enttäuschungen umgehen, werden sie unseren Charakter formen. Wir können reif, wahrhaftig
und weise werden oder auch nicht. Wenn es um Liebe und Annahme geht, so ist hier wohl das größte Potenzial
vorhanden enttäuscht zu werden, weil wir dort emotional meist am stärksten involviert sind und sehr
empfindsam reagieren. Wenn wir von Menschen enttäuscht werden und dann erkennen zu schwach und zu
frustriert zu sein, um das auf Dauer zu ertragen und zu verkraften, dann ist das in Bezug auf unseren Glauben an
Gott ein Schritt in die richtige Richtung. Dann sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir Gott an die erste
Stelle rücken und von IHM und nicht von Menschen Führung, Wahrheit und Antworten suchen und erwarten.
Suche keine Erfüllung in anderen Menschen, sondern in Gott. Liebe lässt sich nicht erzwingen, erkaufen,
erkämpfen oder sonstwie produzieren. Weder zu Menschen noch zu Gott! Die Liebe kommt, wann es ihr gefällt
(Hohelied 3,5). Das bedeutet nicht, daß wir untätig sein sollen, aber alles immer zu seiner Zeit. Wir müssen zur
Ruhe kommen und gerade in den Enttäuschungen unseres Lebens nicht hadern und verzagen, sondern umso
mehr zu einem Beter und Anbeter werden - das gefällt Gott und dann wird er uns segnen und auch geben, was
unser Herz sich wünscht. So war es bei Lea, der Frau Jakobs, die sich die Liebe Jakobs durchs Kinderkriegen
verdienen wollte, was aber nach hinten losging (1. Mose 29, 32-35). Erst als sie das fünfte Kind bekam, erkannte

sie, daß sie Gott preisen und nicht die Liebe Jakobs erzwingen sollte. Danach änderte sich alles. Und auch für
uns kann sich alles ändern, wenn wir (gerade durch Enttäuschungen) lernen, zuerst nach Gottes Reich zu
trachten und nach seiner Gerechtigkeit (Matthäus 6, 33-34). Was wir wirklich verstanden haben und erkennen
dürfen, kommt immer von Gott. Es gibt keine Abkürzungen auf dem Weg der Desillusion - und das ist gut so und
sollte uns vor Gott dankbar machen, auch wenn es manchmal mit Tränen verbunden ist. Alles wird gut.
Jörg Bauer
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07. Nov 2008
''Wer ist unter euch, der den HERRN fürchtet, der der
Stimme seines Knechts gehorcht, der im Finstern
wandelt und dem kein Licht scheint? Der hoffe auf den
Namen des HERRN und verlasse sich auf seinen
Gott!''
Jesaja 50,10
Freiwillig zuzugeben und anzuerkennen, daß man nicht weiß welchen Weg man gehen soll, ist eine
Voraussetzung, um berechtigte Hoffnung auf Gottes Hilfe und Wegweisung zu haben. Wer im Dunkeln tappt und
dies nicht einsieht und erkennt, und daher meint, schon zu wissen was getan werden muss, lebt in einem
anmaßenden Glauben der Unabhängigkeit. Somit wäre er dann der Meister seines Schicksals und gleichzeitig
Kapitän auf der Titanic. Ich rede von Christen! Wer Angst hat, sich vor Gott zu emanzipieren und in einer
gewissen Distanziertheit von Gott zu leben und starke Bedenken hat IHM so zu mißfallen, der hat recht und
fürchtet dann auch den HERRN. Wem das Ganze im Prinzip egal ist oder nicht so wichtig, der hat ein Problem
und wird so manche bittere Erfahrung machen müssen. Wenn wir dem Schöpfer keinen oder wenig Respekt
zeigen, dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir Gottes gütige Gesetze des Lebens nicht verstehen und erkennen
und auf die Nase fallen. Die Stimme des Knechtes im Eingangstext, ist die Stimme Jesu Christi, der für uns zum
Knecht wurde wie wir in der Bibel lesen: ''Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott
gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der
Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode
am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in
dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und
alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters'' (Philipper 2, 6-11).
Gott gibt uns keine Befehle und Maßregelungen von oben, sondern ER selbst wird klein, menschlich und
verletzlich und begegnet uns auf Augenhöhe.
Gott selbst lebt uns vor, was er sich für uns wünscht und öffnet selbst alle Türen, damit wir gläubig werden und
bleiben und in allem gesegnet werden. Gottes Wege sind vollkommen (2. Samuel 22,31) und was uns begegnet,
sind letztlich Hilfen und Segnungen die gut für uns sind. Mache deine Wege zu einem beständigen
Gebetsanliegen - frage Gott was ER will und bitte IHN um Führungen und Hinweise um seinen Willen für
dein Leben zu erkennen. Bekenne Gott daß deine eigenen Kriterien, Ansatzpunkte, Gefühle und Gedanken
allzuoft eine Überforderung darstellen, die dich mehr verwirren als klar führen. Warum zum Beispiel gibt es so
viele und immer mehr Ehescheidungen? Zum einen, weil die Menschen auf falschen Fundamenten stehen
(Matthäus 7, 24-27) aber auch, weil sie aus eigener Kraft und eigener Erkenntnis heraus sich einbilden in die
Zukunft schauen zu können und sich selbst sowie den Partner wirklich zu kennen. Das kann aber nur Gott. So
etwas wie Schicksal ist von Menschen gemacht, aber eine gesegnete Zukunft kann nur von Gott ausgehen. Ich
persönlich will nicht der Meister meines Schicksals sein, sozusagen der ''Master of Disaster'', sondern vielmehr
der gläubige Empfänger von Gottes Wohltaten und derjenige, der auf Gottes guten Wegen laufen darf. Wenn wir
Gott genau danach fragen, wird er nach seiner Verheissung handeln, wie wir in der Bibel lesen können: ''Denn
Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen'' (Philipper
2,13). Danach sollen wir uns im Glauben ausstrecken - es lohnt sich!

Jörg Bauer
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10. Nov 2008
''In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die
Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner
Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in
aller Weisheit und Klugheit.''
Epheser 1, 7-8
Die spektakulärste Verkündigung, die tiefsinnigsten Aussagen, die beste Wohlfühlstimmung und die
eindringlichsten Aufforderungen sind null und nichtig, wenn im Mittelpunkt aller Worte und Gedanken nicht das
vergossene Blut Jesu Christi steht, das uns die Vergebung unserer Sünden schenkt. Fromme Ergriffenheit ist
kein Ersatz für die Errettung von Sünde, Tod und Teufel! Die Bibel sagt es ganz klar und unmißverständlich:
''Ohne Blutvergießung gibt es keine Erlösung'' (Hebräer 9,22)! Man mag darüber denken wie man will, es ist
eine geistliche, biblische und somit göttliche Tatsache. Wer das Blut Jesu Christi für unbedeutend oder sogar
unrein hält und somit den Sohn Gottes mit Füßen tritt, der wird sein (hartes) Urteil tragen müssen, sei er, wer er
wolle und egal wie fromm so jemand sonst daherkommt (Hebräer 8,29). Es gibt sogar Aussagen nichtchristlicher
Religionen, die es generell bestreiten, daß so etwas wie eine Erlösung überhaupt nötig wäre - hier hat der Teufel
schon ganze Arbeit geleistet. Wir Menschen haben einen tödlichen Virus in uns, eine unheilbare Krankheit und
eine seelische Abhängigkeit dem Tod gegenüber, die uns unweigerlich ins Elend und Verderben reisst und uns in
jeder Weise vor Gott disqualifiziert. In uns ist definitiv nichts Gutes zu finden ohne Ausnahme (Römer 3, 22-24).
Wir haben ein riesiges Defizit an Wahrheit, Reinheit, Bestimmung, Identität, Beziehung und Zukunft. Unser
Leben und der Sinn unseres Daseins ist verfehlt ohne eine ungetrübte und geheiligte Beziehung zum Schöpfer
und Vater aller guten Dinge. Gott schaute alles an was er gemacht hatte und es war sehr gut (1. Mose 1,31). Die
Sünde hat Gott nicht gemacht, die gehört uns ganz alleine und sie bedeutet soviel wie ''Zielverfehlung''. Ohne
den Glauben und Wunsch nach Erlösung von unseren Sünden, ist unser Leben verloren und sinnlos geworden.
Gott macht keine Fehler, aber er kann und will jedem Menschen einen Neuanfang ermöglichen durch das
Evangelium. Hier die Aufforderung: ''Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der
spreche: Komm! Und wen dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst''
(Offenbarung 22,17). Die Sünde ist der Leute Verderben (Sprüche 14.34). Der Feind hat ein unheimliches
Interesse daran, daß die Christen weiterhin schön fromm ihre Lieder singen und das Wohlfühlevangelium
ausleben, so lange das Kreuz, das Blut und die Vergebung der Sünden nur eine untergeordnete Rolle spielt.
Wenn die Gaben des Geistes und das Programm und alles Drumherum (so ansprechend es auch sein mag)
uns nicht die Gnade und Errettung vom ewigen Verderben bewusst macht, sind wir vielleicht gut unterhalten,
aber nicht gesegnet. Manchmal wünschen wir uns möglicherweise mehr Liebe und Vertrauen zu Gott und
wissen nicht so recht, wie wir das anstellen können? Beschäftige dich im Geist der Wahrheit mit dem, was Jesus
Christus für dich auf Golgatha am Kreuz getan hat - ergründe die ewigen Dimensionen der Gnade und Liebe
Gottes und ihrer weitreichenden Folgen für dein Leben hier und in der Ewigkeit. Dann wirst du mehr und mehr
gesegnet und fängst an zu verstehen wer Gott ist. Dann wirst du von Gott selbst in deiner Seele berührt und
angelächelt. Dort ist die Quelle aller Liebe und allen Vertrauens - jetzt und in alle Ewigkeit! Der Weg, die
Wahrheit und das Leben in Gott und zu Gott und durch Gott - allein gültig in Jesus Christus, unserem HERRN
und Heiland (Johannes 14,6).
Jörg Bauer
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''So sind wir denn allezeit getrost und wissen: solange
wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn;
denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen.''
2. Korinther 5, 6-7
Die Dinge tatsächlich so zu sehen wie sie wirklich sind, funktioniert nur im Geist und nicht im Fleisch. Was wir
an Wahrheiten in unserem Leben und in unserem Glauben als Realitäten erkennen, erfahren wir nicht durch
unsere visuellen Wahrnehmungen oder durch bestimmte Gefühle oder intelektuelle Argumente. Diese äußeren
Einflüsse und Eindrücke und menschlichen Eigenschaften, können uns helfen auf die richtige Spur zu kommen,
aber sie können allein genommen, uns auch gehörig in die Irre und den Irrtum führen. Unter dem Strich gilt
immer eines: ''Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner'' (Römer 3,4). Menschen, die nicht an Jesus
Christus und das Evangelium glauben, leben demnach in einer schwerwiegenden Lüge, die zur Sünde wird.
Wenn wir allein durch Schauen wandeln, wird es immer Dinge geben, die interessanter sind als zu beten, die
Bibel zu studieren, die Gemeinde zu besuchen oder auch ein gutes, geistliches Buch zu lesen. Wenn wir aber
die Dinge wie Gott sehen wollen, müssen wir im Geist wandeln und nicht das Natürliche ständig dem
Geistlichen vorziehen oder den Urteilen von Menschen mehr vertrauen als den Urteilen Gottes. Und wenn wir
anbeten, sollten wir es im Geist und in der Wahrheit tun, denn Gott ist beides (Johannes 4,24). Das Ziel des
Glaubens ist der Seelen Seligkeit (1. Petrus 1, 8-9). Echter Glaube braucht Bewährungen, sonst ist er nur
aufgesetzt. Eine dieser Bewährungen ist, nicht zu sehen und trotzdem zu glauben und Jesus liebzuhaben (immer
mehr). Selig sind, die nicht sehen und doch glauben (Johannes 20,29)!
Das Ziel (Jesaja 64,3: ''Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz
gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben'') sollte uns motivieren und dankbar machen. Nur was
man nicht sieht, darauf kann man auch hoffen (Römer 8,24) - umgekehrt wäre ''Hoffnung'' das falsche Wort.
Wenn man das haben will, was man sieht, sind es lediglich augenscheinliche Begehrlichkeiten. Und die können
manchmal überaus irdisch sein. Der Geist Gottes ist nicht manipulativ, sondern zeigt uns die Wahrheit und die
Wirklichkeit - alles, was dies letztlich nicht bewirkt, ist dann tatsächlich manipulativ und auch sündig. Unsere
Heiligung (Hinführug zur Wirklichkeit) geschieht nur durch den unsichtbaren Geist Gottes (2. Thessalonicher
2,13). Der kann sich sicherlich diverser Mittel bedienen, aber die Kraft die dahinter steckt ist Gott und sonst
nichts. Prüfen sollten wir das trotzdem (1. Johannes 4,1). Der Geist ist die Wahrheit (1. Johannes 5,6). Paulus
hat die Menschen nicht überredet an Jesus Christus zu glauben, weil er rhetorisch so begabt war oder vor
Selbstsicherheit und Überzeugungskraft nur so gestrotzt hat. Auch nicht, weil er allseits so beliebt war. Eher
das Gegenteil. Er hat überzeugt, weil er in Erweisung des Geistes und der Kraft gepredigt hat (1. Korinther 2, 45) und somit konnte er auch frei und offen sagen: ''Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir
mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist...'' (Römer 9,1). Machen wir es auch so.
Jörg Bauer
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Nr. 2244: Praktische
Freiheit
14. Nov 2008
''Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest
und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft
auflegen!''
Galater 5,1
Christen sind zur Freiheit berufen. Das ist eine Tatsache, weil Gott es so sagt. Das können wir demnach auch
sofort annehmen und glauben. Wer Freiheit im persönlichen Leben als Christ unter Bedingungen stellt, hat noch
nicht verstanden, was Freiheit durch den Glauben an das Evangelium ist und bewirkt. Das ist eine
Grundsatzfrage. Im Titusbrief lesen wir: ''Den Reinen ist alles rein; den Unreinen aber und Ungläubigen ist
nichts rein, sondern unrein ist beides, ihr Sinn und ihr Gewissen'' (Titus 1,15). Freiheit ist, in Gottes Wegen zu
wandeln, es bedeutet nicht, zu tun und zu lassen was man will ohne Konsequenzen zu befürchten. Freiheit als
Christ bedeutet die Liebe zu bewahren und zu suchen und auch Rücksicht zu nehmen (1. Korinther 8,9).
Ungläubige Menschen suchen nicht selten akribisch bei den Christen nach Gründen, auch weiterhin ungläubig
zu bleiben. Das müssen wir wissen. Paulus hat das verstanden und schreibt: ''Ich aber laufe nicht wie aufs
Ungewisse; ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib
und zähme ihn, damit ich nicht andern predige und selbst verwerflich werde'' (1. Korinther 9, 26-27). Wir
müssen uns sicherlich nicht mit weniger Geist zufrieden geben oder manches nicht aussprechen an biblischen
Wahrheiten und Verheissungen, nur weil wir Fehler machen oder manchmal keine Vorbilder sind. Auch ein
Paulus war nicht vollkommen und hat es ''noch nicht ergriffen'' (Philipper 3, 12-14) aber er schaute nach vorne
und nicht zurück. Er war trotz eigener Schwächen bereit, das vorgesteckte Ziel des Glaubens für sich in
Anspruch zu nehmen. Und er sagte und schrieb, was ihm wichtig und wertvoll wurde. Dazu sollen wir ebenso
bereit sein - zur Zeit oder Unzeit (2. Timotheus 4,2).
Um die christliche Freiheit auszukosten, sollten wir das Wichtigste im Sinn und im Herzen haben, nämlich die
lebendige Liebe. Paulus bringt es (wie immer) auf den Punkt: ''Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist
Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben'' (1. Timotheus 1,5). Diese
rücksichtsvolle Liebe von der wir hier lesen, sollte auch gerade im Umgang zwischen Christen eine große
Bedeutung haben. Nicht umsonst sagt Jesus, daß was wir anderen Gläubigen nicht getan haben (obwohl es
möglich gewesen wäre), das haben wir auch für Jesus nicht getan (Matthäus 25, 43-45). Diese Freiheit haben
wir. Aber wir haben auch eine gewisse Verantwortung für unsere Freiheit wie wir in der Bibel immer wieder
gesagt bekommen: ''Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein; aber es ist nicht gut
für den, der es mit schlechtem Gewissen isst'' (Römer 14,20). Freiheit ist, in dem was man tut, ein reines
Gewissen zu haben vor Gott, sowie als Christ darin (in der Praxis) dann auch einen Sinn zu sehen. In Liebe
einander von Herzen zu dienen ist die höchste Form der Freiheit. Darum gilt auch für uns das, was Paulus den
Galatern ans Herz legte: ''Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn
jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes
Werk; und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem andern. Denn ein jeder
wird seine eigene Last tragen'' (Galater 6, 2-5).
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv2244.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 2246:
Gastfreundschaft
16. Nov 2008
''Gastfrei zu sein, vergeßt nicht; denn dadurch haben
einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt.''
Hebräer 13,2
Immer dann, wenn wir gläubige (gottesfürchtige) Menschen einladen und bei uns aufnehmen, ist es laut Bibel
das Gleiche, als wenn wir den HERRN Jesus selbst aufnehmen, um ihn zu versorgen und seine Anwesenheit zu
genießen (Matthäus 10,40: ''Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, der nimmt den
auf, der mich gesandt hat''.). Im Himmel wird jede gute Tat der Gläubigen gesehen, registriert, anerkannt und
vergolten (Matthäus 10,42). Wenn wir also im Hebräerbrief aufgefordert werden, nicht zu vergessen
Glaubensgeschwister (und auch diejenigen die es noch werden könnten) einzuladen, dann kann das eine sehr
lohnende Erinnerung sein, die wir ernst nehmen sollten. Nicht aus Berechnung, aber als gutgemeintes Angebot,
auch auf diese Weise Gott dienen zu können (Matthäus 10,42: ''Ich sage euch: Es wird ihm nicht unbelohnt
bleiben''). Es hat etwas mit praktischer Liebe zu tun sich hier auch eine gewisse Beständigkeit anzugewöhnen vor allem sollten wir es gerne tun und unseren möglichen Egoismus überdenken (''Mein Wochenende gehört
mir''). In 1. Petrus 4,9 lesen wir: ''Seid gastfrei ohne zu murren''. Das stünde so nicht in der Bibel, wenn man
nicht auch mit süßsaurer Miene seinen Besuch empfangen könnte. Ein offenes Haus zu haben und ''nebenbei''
einander auch noch mit seiner Gabe zu dienen (1. Petrus 4,10-11) hat letzlich nur Vorteile für alle Beteiligten.
Sein privates Leben sozusagen ''unter Verschluss'' zu halten aus Geiz, Bequemlichkeit und Desinteresse am
Glaubensbruder/schwester, isoliert einen nur und macht einsam und verbittert. Ein gläubiger Mann namens
Gajus wird von Johannes für seine treue und liebevolle Gastfreundschaft gelobt. Besonders weil er auch ihm
(noch) fremde Christen eingeladen hat. Er wird als ein ''Gehilfe der Wahrheit'' bezeichnet (3. Johannes 5-8).
Ich empfinde und verstehe es immer als einen Segen eingeladen zu werden oder auch selbst Gastgeber zu sein
(so wie es möglich ist). Dies drückt aus: ''Ich denke an dich'' und: ''Du bist mir wichtig'' sowie: ''Ich habe dich
nicht vergessen'' - ''Sei bitte heute mein (unser) Gast''! Miteinander in schöner und entspannter Atmosphäre zu
essen und zu trinken, zu beten und auch geistliche Gespräche zu führen, spazieren zu gehen, zu lachen usw., ist
alles Andere als eine vergeudete Zeit. So manches Problem und manche Ängste können so in einer heiligen
Gemeinschaft gelöst, angesprochen und auch beseitigt werden. Anwesende Kinder können ebenso profitieren
und lernen, wenn sie erleben, wie geschwisterliche Liebe der Erwachsenen in der Praxis funktioniert und
umgesetzt wird. Oft genug ist man alleine oder vertreibt sich viel zu viel Zeit vor dem Fernseher oder dem
Computer - gerade auch Sonntags nach dem Gottesdienst. Und warum sollte es auch heute nicht möglich sein
wie bei Mose (1. Mose 18, 1-8) Engel zu beherbergen? Manchmal geschehen überraschende Dinge wenn
Christen einmütig beieinander sind (Psalm 133, 1-3: ''Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig
beieinander wohnen! Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, / das herabfließt in seinen Bart, das
herabfließt zum Saum seines Kleides, wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions! Denn dort
verheißt der HERR den Segen und Leben bis in Ewigkeit''). Amen! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 2248: Nur die Ruhe
18. Nov 2008
''Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen''.
Jesaja 28,16
Gott beeilt sich nicht - nur wenn es darum geht einem Sünder schnell zu vergeben, dann kommt uns der HERR
laufend entgegen (Lukas 15,20). Ansonsten gehört es nicht zu Gottes Eigenschaften irgendetwas in großer Eile
oder gar Hektik und Hetze zu erledigen. Wenn wir Gott im Herzen vertrauen, dann haben wir es einfach auch
nicht nötig uns abzuhetzen oder Angst davor zu haben, irgendwo zu spät zu sein. Auch in unserem Dienst für
den HERRN ist jegliche Hektik überflüssig und nicht selten kontraproduktiv. Alles hat seine Zeit (Prediger
3,1) und Gott steht über der Zeit. Für IHN sind tausend Jahre soviel wie einmal schlafen (Psalm 90,4: ''Denn
tausend Jahre sind vor dir / wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache''). Petrus drückte
es so aus: ''Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist
und tausend Jahre wie ein Tag'' (2. Petrus 3,8). Gott hat Geduld mit uns und das ist es auch, was wir selbst nötig
haben (Hebräer 10,36). Weniger kann manchmal mehr sein. Nicht die Masse der Zeit die wir für eine Aufgabe
verwenden, führt automatisch zum Erfolg und zum Ziel, sondern Gottes Wille und seine Führung zu seiner Zeit.
Jakobus schreibt uns in seinem Brief folgendes: ''Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr
vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit
mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt; so wird sie ihm gegeben werden''
(Jakobus 1,4-6).
Bei Gott gibt es keinen Wachstumsbeschleuniger und wir brauchen auch keinen flüssigen Dünger für unsere
Seele. Es wäre nicht falsch, sich auch nicht einzubilden dies für andere oder bestimmte Christen sein zu müssen!
Wir dürfen uns guten Gewissens umeinander kümmern, aber wir sollen uns nicht aufdrängen und gegenseitig
unter Druck setzen. Wer zu allem und zu jedem immer gleich seinen Senf dazu geben muss, hat dann meist
wirklich keine Zeit, groß nachzudenken und Geduld zu üben. Im Gleichnis vom ''verlorenen Sohn'' geht es auch
um einen Menschen, der Angst hatte, daß das Leben ohne ihn weitergeht und er alles Wichtige verpasst und
überall zu kurz kommt. Darum hat er dann die Sache selbst in die Hand genommen und nach kurzem Vergnügen
letztlich alles verloren (Lukas 15, 11-17). Er glaubte nicht, daß er es beim Vater am Besten hatte und eilte
daher ängstlich und machte sich davon, um in der Welt sein Glück zu finden. Manchmal gibt es auch unter
gläubigen Menschen solche Glücksjäger. Aber was Gott wirklich von ihnen will, merken sie nicht oder erst
nach bitteren Erfahrungen. Wir sollen nicht träge und mutlos sein und uns sicherlich nicht zum
''Pantoffelhelden'' oder ''Wohnzimmerchristen'' entwickeln, aber es sind göttliche Tugenden Geduld und
Vertrauen zu haben und zu glauben, daß Gott niemals zu spät kommt - auch nicht bei einem selbst...!
Jörg Bauer
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25. Nov 2008
''Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander
annehmt, und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist,
sucht ihr nicht?''
Johannes 5,44
Es ist nicht zwingend nötig, daß wir, was den Glauben an Jesus Christus betrifft, diesen von anderen
Zeitgenossen und auch Christen anerkannt zu bekommen. Das kann nicht die Bestätigung meines Glaubens sein,
wenn doch in der Bibel folgendes steht: ''Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes Kinder
sind'' (Römer 8,16). Ebenso verhält es sich damit, wenn durch den Zeitgeist und liberale Kräfte die biblischen
Grundsätze verwässert und ausgehöhlt werden. Die Bibel und der Geist Gottes spricht für sich selbst. Machen
wir bei diesem unbiblischen Toleranz- und Einheitsgerede mit? Wollen wir vor allem nicht anecken? Wollen wir
in das fragwürdige und neuzeitliche Anforderungsprofil eines ''weltoffenen Gläubigen'' hineinpassen? Es hat mal
einer gesagt, wer nach allen Seiten offen ist, der kann nicht mehr ganz dicht sein...! Wollen wir gelobt werden
für unsere modernen theologischen Ansichten? Das sollten wir ablehnen und uns auch nicht davor fürchten.
Stattdessen aber im festen Glauben an dem festhalten, was Paulus den Galatern schrieb: ''Predige ich denn jetzt
Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig
wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht'' (Galater 1,10). Im Fall der Fälle muss man sich auch gegen
unbiblische Meinungen aus den eigenen Reihen stellen. Das Evangelium ist für Menschen gegeben, die dazu
erwählt sind diese Botschaft zu verstehen, anzunehmen und daran festzuhalten (Johannes 14,6 und Jeremia
31,3). Der Sohn Gottes ist um der Wahrheit willen geboren und in die Welt gekommen - wer nun ebenfalls aus
der Wahrheit ist, hört die Stimme von Jesus Christus (Johannes 18,37). Die Ehre mehr bei Menschen als bei
Gott zu suchen, ist nichts anderes als Unglaube.
Die Oberen des israelischen Volkes glaubten teilweise an Jesus, aber sie bekannten es nicht, weil sie von den
Pharisäern nicht aus der Synagoge ausgestoßen werden wollten (Johannes 12, 42-43). Wer Ehre zuerst bei Gott
sucht, muß manchmal auch damit rechnen, weltliche Nachteile zu ernten und manche Türen vor der Nase
zugeschlagen zu bekommen. Aber den Gehorsam den wir Gott zukommen lassen, kann letztlich niemals unser
Nachteil werden - im Gegenteil: ''Sondern wer mich ehrt, den will ich auch ehren; wer aber mich verachtet, der
soll wieder verachtet werden'' (1. Samuel 2,30). Wer in Glaubensdingen einen gewissen Einfluß aufgrund seiner
Position innehat, sollte besonders darauf achten, mit welcher Autorität und Einstellung er zu Werke geht. Paulus
hat sein Apostelamt nie um eitler Ehre willen gebraucht (weder unter den Gläubigen, noch in der Welt) sondern
hat das Evangelium wahrheitsgemäß in aller Liebe und heiliger Entschlossenheit verkündet (1. Thessalonicher
2, 3-9). Wenn wir uns der Einstellung Davids nähern, sind wir auf der rechten Bahn, weil allein die Gnade, Ehre
und Liebe Gottes zählt: ''Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr
und wusste nichts, ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner
rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an'' (Psalm 73, 21-24).
Jörg Bauer
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26. Nov 2008
''Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's
verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen
und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten.''
Markus 8,35
Unser Leben als Christ ist von Anfang bis Ende eine Umkehr des Normalen. Es ist sozusagen ein Paradoxum
ersten Grades und somit eine Herausforderung an das scheinbar Unmögliche und Unlogische zu glauben.
Paradoxie ist ist ein scheinbarer oder tatsächlich unauflösbarer, unerwarteter Widerspruch. Die Welt
funktioniert nach den Gesetzen der Sünde. Wenn ein von den Sünden erlöster Mensch in einer sündigen Welt
lebt, muss er anderen Gesetzen gehorchen (im Glauben) um zu dem zu kommen, was Gott will und was
individuell für einen zum Besten dient (Römer 8,28). Wann sind wir stark? Dann, wenn wir schwach sind (2.
Korinther 12,10). Wann sind wir frei? Wenn wir Christi Sklaven sind (Römer 6, 17-20). Wann sind wir weise?
Wenn wir Narren werden um Christi willen (1. Korinther 1, 20-21). Wir werden dann erniedrigt, wenn wir uns
selbst erhöhen, aber erhöht, wenn wir uns selbst erniedrigen (Lukas 14,11) und so weiter. Der eigentlich Kampf
als Christ ist nicht, in erster Linie in der Welt der Sünde zu überleben, sondern den Glauben höher und realer zu
achten als alle Umstände, Gefühle und eigenen Vorstellungen. Es ist ein guter Kampf, weil er nach dem ewigen
Leben greift (1. Timotheus 6,12). Unsere Waffen für diesen Kampf sind geistlich, denn der Glaube ist eine Sache
des Geistes und nicht des Fleisches. Paulus schreibt den Korinthern: ''Denn obwohl wir im Fleisch leben,
kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unsres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern
mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich
erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus'' (2.
Korinther 10, 3-5). Durch den Glauben sterben wir quasi der Welt (als paradoxe Wahrheit) und leben trotzdem
(aus dem Glauben). Wer sein Leben in diesem weltlichen (nicht paradoxen und logischen) Sinne erhalten will,
wird es verlieren. Wer aber an das Unmögliche und Paradoxe glaubt (die Torheit der Predigt laut 1. Korinther
1,21) wird tatsächlich in den Augen Gottes leben und gewinnen.
Der berühmte Kampf des Glaubens ist nicht der Kampf gegen die Welt - die hat Jesus für uns bereits
überwunden (Johannes 16,33) - sondern der Kampf des Glaubens im eigentlichen und wörtlichen Sinne. Die
Welt ist ''normal'' - aber wir Christen sind es nicht - das ist unser Kampf. Wir stellen also dem logischen
Unglauben einfach den wunderbar paradoxen Glauben entgegen. Wenn es um den Glauben geht, sollen wir
uns eben gerade nicht auf unseren Verstand verlassen (Sprüche 3,5) - in anderen weltlichen Dingen (unsere
Arbeit) ist das sicherlich schon nützlich und auch von Gott so gewollt. Aber eben nicht, daß wir unser
Glaubensleben ''vernünftig'' machen oder machen lassen. Alles ist möglich dem, der ''nachdenkt''? Nein, sondern
dem, der ''glaubt'' (Markus 8,23). Es ist nicht logisch und vielleicht noch nicht einmal sinnvoll (im wahrsten
Sinne des Wortes) durch den Glauben Berge zu versetzen (1. Korinther 13,2) aber es ist möglich, weil es
menschlich unmöglich ist und weil es Freude macht. Es soll ein Prinzip Gottes deutlich werden, nämlich daß
Gott nicht uns braucht, sondern wir IHN - so wie bei der Teilung des Schilfmeeres (2. Mose 14,21). Manche
Sackgassen unseres Lebens sind gewollt, damit wir Vertrauen lernen. Es ist natürlicherseits auch unmöglich
ewig zu leben und dennoch ist es eine geistliche Tatsache. Wir sollen uns nicht irren (die Menschen), denn es
gibt eine Auferstehung (Johannes 5,28). Der Kampf des Glaubens beginnt immer dort, wo die Logik und das
Sichtbare das Natürliche und Rationale überwinden muss und kann. Dazu werden wir auch geheiligt und
geführt. Nichts ist unmöglich - Jesus Christus!

Jörg Bauer
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Nr. 2258: Ärger mit Gott?
28. Nov 2008
''Des Menschen Torheit führt ihn in die Irre, und doch
tobt sein Herz wider den HERRN''.
Sprüche 19,3
Ist Gott der Urheber unseres Versagens? Bevor wir jetzt gleich mit dem Kopf schütteln, sollten wir bedenken,
daß uns ein derartiger Gedanke vielleicht ja doch schon einmal in den Sinn gekommen sein könnte? Warum bin
ich so wie ich bin? Warum nicht anders? Warum werde ich beschuldigt (Römer 9,20)? Das Problem ist
tatsächlich nicht neu und es entspricht leider dem, was man als ''typisch menschlich'' bezeichnen möchte. Der
Prophet Jeremia schrieb bereits 586 vor Christus in den Klageliedern: ''Was murren denn die Leute im Leben?
Ein jeder murre wider seine Sünde! Lasst uns erforschen und prüfen unsern Wandel und uns zum HERRN
bekehren! Lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel! Wir, wir haben gesündigt und
sind ungehorsam gewesen, darum hast du nicht vergeben'' (Klagelieder 3, 39-42). Den großen Irrtum den die
Menschen seinerzeit hier begannen, ist weniger im Kopf als im Herz begründet. Das Herz ist trotzig und verzagt
und unsere Seele reagiert darauf - nach wie vor (Jeremia 17,9). Die Bibel deckt unser menschliches Verhalten
klarer und offener und sachbezogener auf, als es eine menschliche Psychologie in der Tiefe jemals könnte. Es
gibt sicherlich einige Menschen, die wirklich wütend auf Gott sind. Besonders wenn Unmoral, Ungerechtigkeit,
Leid und Bosheit überhand nimmt in der Welt und Gesellschaft. Aber diese Wut auf Gott zu projezieren ist
Dummheit und deplaziert - eine faule Ausrede! Es ist die Konsequenz der eigenen Sünden die wir erleben und
die uns kaputt macht. Wenn jemand durch seine Sünden einen anderen Menschen schädigt, ist es dann rechtens
nach Gottes Verantwortung zu schreien? Gott als den Urheber unserer trotzigen Handlungen anzuklagen, ist
eine schreiende Ungerechtigkeit unserem Schöpfer gegenüber. Gott zu beschuldigen ist irdisch, niedrig, dumm
und teuflisch.
Man ist stets nach eigenem Willen unwissend, anmaßend, ungläubig und letztlich sündig und verloren. Wir
rennen immer unseren eigenen Begierden hinterher (2. Petrus 3,3). Wer meint in Gottes Motiven und Augen
einen Splitter zu sehen, hat einen ganzen Wald in den eigenen Augen (Matthäus 7.5). Der Charakter des Lichts
ist es, alles aufzudecken und zu erforschen und somit zu erkennen - das macht einigen (auch Christen) echte
Angst. Es ist für unser Ego nie angenehm, wenn man mit seinem eigenen Versagen, seiner Unmoral und
Einfältigkeit konfrontiert wird. Handeln wir böse, müssen wir automatisch das Licht hassen, verachten und
meiden (Johannes 3,20). Tun wir die Wahrheit, kommen wir gerne ins Licht (Johannes 3,21). Wir erleben in
unserer heutigen Zeit ja nicht selten, daß die Menschen laut nach Gott rufen, wenn irgendwo etwas Schlimmes
geschehen ist: Wo war Gott? Wie kann ein Gott der Liebe das alles zulassen? Das Böse ist real und kommt aus
unserem Herzen und es muss offenbart werden (1. Mose 8,21). Eine Verhinderungs- und Vermeidungstaktik
macht es nicht besser sondern schlechter. Trotzdem gilt vor Gott immer noch Gnade vor Recht - nicht unser
Recht, sondern Gottes Recht! Wer denkt, daß er nicht verantwortlich für das ist, was er tut, der sieht dann
auch keine Notwendigkeit darin, von seinen Sünden erlöst zu werden...! So etwas kann ein Gott der Liebe
sicherlich niemals unterstützen wollen, oder?
Jörg Bauer
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Nr. 2260: Meine
komplizierte Seele Teil 1
30. Nov 2008
''Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte
deine Seele. Der HERR behüte deinen Ausgang und
Eingang von nun an bis in Ewigkeit!''
Psalm 121, 7-8
Was uns wirklich wichtig ist, das tun wir auch - das gilt für alle Menschen. Keiner hält sich lange mit Dingen
auf, die ihn im Grunde nicht wirklich interessieren. Das ist auch in Bezug auf unseren praktischen, christlichen
Glauben der Fall. Zur Sünde wird dieses Verhalten dann, wenn meine Entscheidungen keine positiven Spuren
hinterlassen und ich mit dem was ich tue und lasse, gründlich daneben liege. Zum Beispiel, wenn ich einem
suchenden Menschen mit dem ich zu tun habe, nichts über Jesus Christus und das Evangelium erzähle. Oder
wenn ich in der Lage bin Gutes zu tun, und es einfach verweigere (Sprüche 3,27). Von was lassen wir uns
beeinflussen? Was trägt meine inneren Wertvorstellungen? Wie manage ich meine Bedürfnisse? Wenn wir in
Lukas 14, 16-24 die Geschichte um das große Festmahl lesen, als der Hausherr Einladungen aussprach mit den
Worten: ''Kommt, denn es ist alles bereit!'' (Lukas 14,17) und jeder der Geladenen eine andere Verpflichtung
vorzog und nach Ausreden suchte um nicht zu kommen, erkennen wir hier verschiedene Vermeidungsstrategien,
um sich somit als Person selbst zu vermeiden! Das ist so, als wenn jemand etwas von mir will und an der Tür
klingelt, und ich mich trotz Hörens kurzerhand dazu entscheide nicht zuhause zu sein. Nicht alles kann und muss
stets zu jeder Zeit möglich sein, aber vieles, was wirklich dran wäre, wird von uns nicht selten elegant
vermieden. Manchmal mit fatalen Folgen. Sich selbst zu vermeiden ist Ausdruck der Arroganz meines eigenen
Herzens. Unsere Seele kann fromm, aber auch gleichzeitig total ungeistlich sein. Meine fromme Seele und der
Geist Gottes in uns, können manchmal kaum gegensätzlicher sein in ihrer Sprache und inneren Ausrichtung.
Hätten wir den in alle Wahrheit führenden Geist Gottes nicht (Johannes 16,13) müssten wir uns in unserer
frommen Seele auf den Verstand, unser Wissen und unsere Gefühle verlassen. Das Ergebnis wäre ein religiöser
Mensch ohne persönliche Beziehung zu Jesus Christus und zum lebendigen Gott. Der Heilige Geist hilft uns den
Glauben zu verstehen - und dies außerhalb aller seelischen Erfahrungen. Das Ziel ist der Seelen Seligkeit (1.
Petrus 1,9). Es ist nicht so, daß sich nur das Fleisch gegen den Geist auflehnt (Galater 5,17) sondern auch der
Geist gegen das Fleisch. Die Seele liegt in ihren Wahrnehmungen und Empfindungen dazwischen und ist oft
hin- und hergerissen. Unsere Seele ist immer hungrig nach Eindrücken, Gefühlen, Erlebnissen,
Eigendünkel. Sie will rotieren, vibrieren und nach dem Wind haschen (Prediger 4,4). Sie ist unersättlich - und
das birgt so manche Gefahr in sich, weil die fleischlichen Begierden manchmal überhaupt nicht gut für unsere
Seele sind und gegen sie streiten (1. Petrus 2,11). Darum werden wir unter anderem auch aufgefordert, als
Kinder Gottes, uns vom Bösen abzuwenden und Gutes zu tun. Wir sollen Frieden suchen und ihm nachjagen (1.
Petrus 3,11). Dem Frieden nachzujagen bedeutet, uns ganz an Jesus zu hängen. Nur aus der engen Verbindung
mit Jesus kann Frieden in unser Leben kommen. Das macht uns manchmal Mühe, weil es bedeutet, bereit zu sein
zur Vergebung an jedermann...

Fortsetzung folgt
Jörg Bauer
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01. Dec 2008
''Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte
deine Seele. Der HERR behüte deinen Ausgang und
Eingang von nun an bis in Ewigkeit!''
Psalm 121, 7-8
Unser innerer Mensch ist der eigentliche Mensch. Fleisch und Blut werden das Himmelreich nicht ererben
können (1. Korinther 15,50). Wir werden ernstlich dazu aufgerufen, unser Herz zu behüten und zu bewahren - es
ist das seelische Zentrum unserer Persönlichkeit (Philipper 4,7). Was wir geistlich hören und erfahren, sollen
wir in unserem Herzen behalten. Das hat zur Folge daß dies für unseren ganzen Leib heilsam ist (Sprüche 4, 2027). Das ist die Wechselwirkung von außen nach innen und umgekehrt - also die geistig-geistlich-seelischen
Fähigkeiten und Reaktionen unserer inneren Person. Was heute in der medizinischen Psychosomatik modern
und revolutionär ist, steht schon seit hunderten von Jahren so in der Bibel. Der Geist hat also einen Einfluss
auf den ganzen Leib und der wiederum auf die Seele. Gottes Geist ist eine ganzheitliche, ewige Kraft und spricht
den Menschen in seinem ganzen Sein an. Was wir tun und lernen sowie umsetzen, hat immer seine Wirkung und
hinterlässt seine Spuren, sei es gut oder böse. Von den Gläubigen soll Frieden ausgehen, weil wir in Jesus
Christus echte Liebe, Geborgenheit, Annahme, Wahrheit und Erlösung für Leib und Seele erhalten haben.
Christen können durch den Geist Gottes Menschen, Umstände, Atmosphären und Stimmungen durch ihre
Ausstrahlung und Anwesenheit positiv beeinflussen und verändern. Aber wir können leider auch seelisch zu
Schiffbrüchigen werden (1. Timotheus 1,19), die sich nicht selbst leben, sondern gelebt werden und
fremdbestimmt sich und anderen in ihren Gedanken und Taten das Leben schwer machen. Solchen Christen ist
dann nichts mehr heilig. Manche von uns leben in einer selbstbedauernden Opferhaltung anstatt ihr Leben selbst
zu gestalten und positive Spuren zu hinterlassen. Gott wollte von Adam und Eva daß sie die Erde füllen und sie
sich untertan machen um darüber zu herrschen - und dies mit Gottes ausdrücklichem Segen (1. Mose 1, 26-28).
Stattdessen hat man eher den Eindruck, daß die Welt sich den Menschen untertan gemacht hat und mit ihrem
penetranten Bedürfnishorror seelische Sklaven hervorgebracht hat, die ständig zu füttern sind.
Was der Mensch tief in seiner Seele wirklich braucht, wird meist übersehen und mit süchtigmachenden
Ersatzgütern überfrachtet und zugedeckt. Manche Christen versuchen über ihren Glauben und somit Gott zu
herrschen. Sie meinen es gefällt dem HERRN wenn sie nur so tun als ob sie ewig leben und das Christsein
lediglich spielen, anstatt sich das Leben, was nur aus Gott kommt, einfach ohne Gegenleistung schenken zu
lassen. Genetisch gesehen funktionieren wir nur am Rande und auch nur mit begrenzter Haltbarkeit. Aber im
eigentlichen Sinne zu leben, verstehen wir nicht. Der Mensch hat gemäß der Bibel einen hohen, fast
''göttlichen'' Wert und eine unermessliche Würde. Der einzige Maßstab, der dem Menschen gerecht wird, ist
die Liebe Gottes. Kannst du das auch so sehen? Wenn Gott uns begegnet, dann macht ER erstmal Licht (1. Mose
1, 3-4) - Gott hat ein bestimmtes Arbeitssystem und will unser inneres Tohuwabohu in Ordnung bringen, damit
wir zur Ruhe kommen in IHM (wörtlich: ''Irrsal'' und ''Wirrsal'' beziehungsweise bezeichnet ''tohu'' die Wüstheit,
''wa'' bedeutet „ und“ und ''bohu'' ist die Leere). Auch wir waren ''wüst und leer'' (1. Mose 1,2). Dieses Licht
Gottes macht uns zu dem, was Gott ins uns schon immer gesehen hat. Durch Gottes Eingreifen und die Spuren,
die der Sohn Gottes Jesus Christus für uns hinterlassen hat, werden wir heil und gerecht - allein durch den
Glauben. Nehmt dies zu Herzen: ''Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen
und Sinne in Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder: Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was
liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob - darauf seid bedacht! Was ihr gelernt

und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut; so wird der Gott des Friedens mit euch sein''
(Philipper 4, 7-9). Amen - Komm HERR Jesus!
Jörg Bauer
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Nr. 2268: Ein Freund
Israels
08. Dec 2008
''Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt
bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere
machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen.
Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen.
Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet
werden.''
1. Mose 12, 1-3
Die Juden sind ein Segen für andere Nationen! So ein Satz zur falschen Zeit am falschen Ort kann einen ganz
schönen Aufruhr und reichlich Ärger verursachen. Jesus war Jude! Schon allein dadurch gibt es für Christen
keinen berechtigten Zweifel an der Richtigkeit dieser Aussage - das Heil kommt von den Juden (Johannes
4,22). Gott spricht hier eine klare Sprache: ''Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an'' (Sacharja 2,12).
Wer sich auf die Seite Israels stellt, stellt sich auf die Seite des biblischen Gottes - da gibt es keinen Zweifel. Und
dies gilt gerade jetzt, in diesen wirren und politisch komplizierten Zeiten, wo die Feinde Israels mal wieder die
Messer wetzen und das Land von der Landkarte tilgen wollen. Wir müssen als Christen den jüdischen Staat mit
den Augen Gottes sehen und uns nicht dazu aufhetzen lassen, in den Juden das Übel der Welt auszumachen. Das
Übel der Welt ist der Unglaube und die Sünde und der Glaube an falsche Götter! Der Teufel hasst die Juden,
weil aus ihnen der Messias, also der HERR Jesus Christus stammt - aus dem Geschlecht Davids (Johannes
7,42). Israel wurde nicht erwählt weil es so besonders treuherzig und moralisch hochstehend ist, sondern, wie
wir in 5. Mose 7, 6-8 lesen: ''Denn du bist ein heiliges Volk dem HERRN, deinem Gott. Dich hat der HERR, dein
Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der HERR
angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker - denn du bist das kleinste unter allen
Völkern -, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat.
Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft, aus der Hand
des Pharao, des Königs von Ägypten''. Die Juden werden in der Bibel zudem einige Male als ein ''halsstarriges
Volk'' (5. Mose 9,13) bezeichnet, was sicherlich für Gott auf den ersten Blick kein Gewinn an Ehre ist. Aber
Ägypten wird hier nicht nur als tatsächliches Land erwähnt, sondern auch als Synonym für die sündige Welt und
das, was das versklavte Israel hinter sich gelassen hat durch den Auszug aus Ägypten. Der Auszug war die
Erlösung.
Das ist so wie ein Sünder, der die Sünde hinter sich lässt, wenn er Gott gehorcht und an das Evangelium glaubt.
Der Glaube befreit! Somit wird er von seinen Sünden erlöst und überwindet die Ketten des Unglaubens
(Johannes 3,16). Dabei spielt es auch keine Rolle, daß das gläubige Israel sich bis heute noch nicht zu Jesus
Christus bekannt hat und nur das Alte Testament anerkennt. Die Umkehr Israels wird aber geschehen wie wir im
Neuen Testament nachlesen können: ''Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke
vor ihrem Herzen. Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan'' (2. Korinther 3, 1516). Es geht also nicht darum, immer mit allem einverstanden zu sein was die Israeliten getan haben und
auch aktuell so alles machen oder nicht. Auch unter den Juden im heiligen Land gibt es Ungläubige - es gibt
keine ''Generalamnestie'' für alle Israelis nur weil die Väter mit Gott einen Bund geschlossen haben und
auserwählt wurden. Viele sind berufen, aber nicht viele auch auserwählt (Matthäus 22,14). Keiner hat Israel so
oft kritisiert, bestraft, besiegen lassen durch seine Feinde, verworfen und gezüchtigt wie Gott selbst. Dennoch ist
es das Volk Gottes und innigst vom HERRN geliebt. Aber Gott ist nicht nur ein Gott der Juden, sondern auch der
Nationen wie Paulus treffend formulierte: ''Oder ist Gott allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott

der Heiden? Ja gewiss, auch der Heiden. Denn es ist der eine Gott, der gerecht macht die Juden aus dem
Glauben und die Heiden durch den Glauben'' (Römer 3, 29-30). Ohne Glauben ist es weder für die Juden noch
die Nichtjuden möglich Gott zu gefallen (Hebräer 11,6). Um der Gnade des Evangeliums willen, kann ein Christ
niemals ein Feind Israels sein, sondern ein Freund. Auch wir durften im übertragenen Sinne die Ketten Ägyptens
hinter uns lassen und sind Gottes Kinder geworden, egal woher wir auch stammen oder wie weit wir durch
unsere Taten von Gott entfernt waren.
Jörg Bauer
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11. Dec 2008
''Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und
Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern
bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen
und Wogen des Meeres, und die Menschen werden
vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die
kommen sollen über die ganze Erde; denn die Kräfte
der Himmel werden ins Wanken kommen. Und
alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen
in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit.
Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf
und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.''
Lukas 31, 25-28
Wer keine Hoffnung hat und glaubt, daß mit dem Tod alles aus ist, der wird seine Traurigkeit auch nie richtig
überwinden und ignorieren können (1. Thessalonicher 4, 13-14). Der Tod macht keinen froh! So jemand spottet
und lästert auch über die Hoffnung der Christen, die auf Jesu Rückkehr warten (Psalm 35,16). Die Bibel lässt
uns nicht im Unklaren darüber, daß es (für alle) ein Leben nach dem Tod gibt. Der Grund und Beweis dafür, ist
die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Deshalb kommt der Sohn Gottes auch wieder zurück, damit seine
endgültige Herrschaft aufgerichtet wird. In Römer 14,9 lesen wir folgerichtig: ''Denn dazu ist Christus
gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei''. Das ist unsere Hoffnung
und Freude, daß unsere Erlösung sichtbar erscheinen wird in Person des verherrlichten Sohnes Gottes in großer
Stärke und Herrlichkeit. Ohne diese konkrete Hoffnung, die erst durch Jesu Auferstehung möglich ist, wären wir
keine Christen. Wir wären sogar laut Bibel ''die elendesten unter allen Menschen'' (1. Korinther 15,19). Dann
hätten wir einen hohlen Glauben, der sich um sich selbst dreht und im Nirgendwo endet - ähnlich wie im
Buddhismus. Ohne den Glauben an die Auferstehung und Wiederkunft Jesu (das gehört zusammen) wäre unser
Glaube ein Märchen und eine große Dummheit und sinnlose Selbstbeweihräucherung. Das Kommen Jesu ist eng
mit den Vorkommnissen und aktuellen Ereignissen in Israel und besonders der heiligen Stadt Jerusalem
verbunden. Diese Stadt wird zum ''Taumelbecher für alle Völker ringsumher'' (Sacharja 12,2). In Bezug auf
dieses herausragende Ereignis der Wiederkunft, werden wir auch in besonders eindringlicher Weise vom
Apostel Paulus informiert und ermahnt. Wir sollen bei bestimmten Nachrichten diesbezüglich nicht erschrecken
noch uns verunsichern und verführen lassen. Sei es durch Worte, angebliche Weissagungen, Zeichen und
Wunder oder durch einen Brief oder wie auch immer - selbst aus den eigenen Reihen nicht.
Es werden also Informationen (Stichwort: Medienzeitalter) an uns herangetragen werden, die das Kommen Jesu
zum Thema haben oder sogar gezielt von deren bereits geschehener Erfüllung berichten! Aber wir sollten
wissen, daß vor dem Kommen Jesu zuerst der ''Sohn des Verderbens'' und mit ihm ''der Abfall'' kommen muss.
Wir werden von Erdbeben, Kriegen, Hungersnöten und Seuchen hören (Lukas 21,11). Der Widersacher steht
und fällt mit dem ''Geheimnis der Bosheit'' und muss erst offenbart und kann dann vernichtet werden (2.
Thessalonicher 2, 1-7). Solange dies nicht geschehen ist, wird Jesus auch nicht wiederkehren. Christen warten
also in gewisser Weise auch auf den Antichristen, weil mit seinem Erscheinen und seinem eigenen Anspruch
selbst Gott zu sein, das Ende eingeläutet wird. Dann tritt unser HERR und Erlöser auf den Plan und wird dem
Bösen mit dem Hauch seines Mundes ein sichtbares Ende bescheren (2. Thessalonicher 2,8). Jesus kommt nicht
klammheimlich, sondern für alle sichtbar mit den Wolken (Offenbarung 1,7) und wie ein Blitz (Lukas 17,24) vom

Himmel herab. Die Spötter und Zweifler werden Jesus verwerfen, abqualifizieren, als historisch zu leicht
bewerten, ins lächerliche ziehen und ebenso die Christen sehen und verurteilen - das sollten wir wissen. Aber
der Sieg ist unser - durch den auferstandenen Heiland und ewig weisen und herrlichen Vater im Himmel. Gott
wird uns Gläubige heimholen (Offenbarung 22,7: ''Siehe, ich komme bald'') und dann wird unsere Freude und
Dankbarkeit kein Ende haben - Halleluja!
Jörg Bauer
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''Das Warten der Gerechten wird Freude werden; aber
der Gottlosen Hoffnung wird verloren sein. Das
Walten des HERRN ist des Frommen Zuflucht; aber
für den Übeltäter ist es Verderben.''
Sprüche 10, 28-29
In nicht wenigen (irdischen) Dingen, unterscheiden sich Gläubige und Ungläubige (Gerechte und Gottlose)
garnicht so sehr voneinander. Vor allem, wenn es um das tägliche Leben im Alltag und die Erfüllung der
eigenen Wünsche geht. Irgendwo ist und bleibt man Mensch mit all seinem Hunger und seinen Mängeln sowie
Bedürfnissen, Sehnsüchten, Trieben und Begehrlichkeiten. Der Nachteil für die Gottlosen ist der Unglaube, weil
Gott eben existiert und man ihn auch durch Ignoranz nicht los wird. Das hat zur Folge, daß so jemand in seinen
Sünden sterben wird und somit ewig verloren ist. Gott will das ausdrücklich nicht (Matthäus 9,13). Für
Menschen, die ihren Bauch zu ihrem Gott machen (trotz aller Aufforderungen zur Umkehr und Buße) ist das
Ende ihrer irdischen Gesinnung die ewige Verdammnis (Philipper 3,19). Wer nicht an Gott glaubt, sieht letztlich
den Sinn des Lebens in sich selbst. Ein gerechtes Warten ist kein irdisches Warten, sondern Teil der Freude
überhaupt glauben zu können. Die Geduld die wir durch das Warten bekommen sollen, schenkt uns wahre
Hoffnung und echten Trost sowie letztlich Dank in allen Lebenslagen (Römer 15, 4-6). Ungläubige hoffen
zumeist auf das, was sie sehen (oder auch sehen wollen) aber bei Gläubigen ist es eben nicht so (Römer 8, 2425). Ansonsten wären wir ja auch keine himmlischen Gläubigen sondern irdische Visionäre. Ein Gläubiger
glaubt, was er nicht sieht und ein Ungläubiger sieht, was man nicht glauben muß! Man kann demnach nicht auf
das hoffen, was man sieht (2. Korinther 5,7). Gott kann keine Sünder erhören, weil jemand, der von seiner
Sündenschuld nichts wissen will, definitiv ein Ungläubiger und Gottloser ist.
So jemand kann von Gott nicht wirklich erwarten, in irgendeiner Weise erhört zu werden, wenn sein Herz
verhärtet ist und er die Vergebung seiner Sünden ablehnt. Gott ist gerecht und Hoffnung muß auch Zeit
bekommen zu wachsen. Wie können wir hier gerecht warten? Indem wir Gott im Alltag nicht vergessen. Das ist
wie Ursache und Wirkung. Bildad von Schuach, einer der Freunde Hiobs sagte: ''Kann auch Rohr aufwachsen,
wo es nicht feucht ist, oder Schilf wachsen ohne Wasser? Noch steht's in Blüte, bevor man es schneidet, da
verdorrt es schon vor allem Gras. So geht es jedem, der Gott vergisst, und die Hoffnung des Ruchlosen wird
verloren sein. Denn seine Zuversicht vergeht, und seine Hoffnung ist ein Spinnweb'' (Hiob 8, 11-14). Das ist
etwas, was wir ganz praktisch immer wieder aufs Neue umsetzen können. Gott ist jederzeit auf Empfang und wir
dürfen es auch sein, durch den Geist, den Gott ins uns wohnen lässt und der beweist, daß Gott uns frei gemacht
hat von aller Sünde (Römer 8, 1-2). Der König David drückt dies in einem Loblied so aus: ''Der HERR ist
gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der HERR ist nahe allen, die ihn anrufen,
allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen.
Der HERR behütet alle, die ihn lieben, und wird vertilgen alle Gottlosen''. (Psalm 145, 17-20). Die Geduld (das
Warten) tut ihr Werk bis zum Ende damit wir vollkommen, unversehrt und ohne Mangel sind (Jakobus 1,4).
Jörg Bauer
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''Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die
nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. Und er
sprach: Darum habe ich euch gesagt: Niemand kann zu
mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Von
da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen
hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die Zwölf:
Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon
Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte
des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und
erkannt: Du bist der Heilige Gottes.''
Johannes 6, 64-69
Wir Menschen bewegen uns in verschiedene Richtungen und in Bereiche hinein, die jeweils mit gewissen
Veränderungen verbunden sind und dann auch bestimmte Prioritäten vorgeben können. Manches sind aktive und
anderes passive Veränderungen. Wir haben oder hatten zum Beispiel die Eltern, die wir von klein auf kennen
und sehen. Wir leben in dem Land, wo wir zumeist geboren wurden und wir werden auch von alleine älter und
entsprechend gebrechlicher. Das sind Gegebenheiten, die wir passiv erhalten und damit umgehen müssen. Aber
es gibt nicht wenige Entscheidungen, die wir selbst in die Hand nehmen können und dürfen, auch wenn wir
ebenso mit den Konsequenzen dann leben müssen - auch den negativen. Das persönliche Leben ist wie das
bunte Zeichnen auf einem zunächst großen, leeren Blatt Papier - nur ohne Radiergummi und Tipp-Ex! In
nicht geringer Weise sind wir also in unserer Entscheidungsfreiheit ganz schön in der Verantwortung - vor uns
selbst, anderen Menschen und auch vor Gott. Der große König David, der äußerlich auf den ersten Blick ein
unabhängiges, bequemes und machtvolles Leben hatte, betet in Psalm 143, 8-10 folgendes: ''Lass mich am
Morgen hören deine Gnade; denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll; denn mich
verlangt nach dir. Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden; zu dir nehme ich meine Zuflucht. Lehre mich
tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott; dein guter Geist führe mich auf ebner Bahn''. David
wollte nicht einfach nur König und Herrscher sein und seine vielen Privilegien auskosten und ansonnsten sein
Leben herunterleiern. Sondern er wollte von Gott persönlich in seinem Sein und Werden geleitet, beschützt und
gesegnet werden - jeden Tag. Ebenso Petrus, der Jünger Jesu, der zuvor ein hartes aber beschauliches Leben als
Fischer hatte und alles stehen und liegen ließ um Jesus nachzufolgen. Er war von Jesus so beeindruckt und vom
Heiland überzeugt, daß er ohne ihn und seine Worte nicht mehr leben wollte (Lukas 22,33). Für ihn gab es keine
anderen Antworten auf das Leben schlechthin, als die Worte und das Leben von Jesus Christus!
Es gibt Inhalte und Ziele in unserem Leben, die über unser Vermögen, Wollen und Vollbringen gehen - selbst
wenn wir noch so reich, berühmt oder einflussreich sind. Wir können uns weder ein langes, gesundes Leben
kaufen, geschweige denn einen Freifahrtschein in den Himmel. Wir Menschen brauchen Gott, sonst gehen wir
zugrunde - Petrus hat das erkannt. Darum kann auch jeder Selbstversuch sein Leben ohne Gott in Ordnung und
Sicherheit zu bringen nur scheitern. Egal ob man meint diese Ordnung durch materielle Dinge oder durch
Religionen oder Politik glaubt erreichen zu können. Das Leben ohne Gott ist letztlich sinnlos und der Kreislauf
des Lebens ist in diesem Sinne eine Sackgasse und ein Labyrinth ohne Ausgang. Das Schlimme daran ist
vielleicht noch nicht einmal, daß man sich im Kreis dreht, sondern daß man sich immer nur selbst begegnet.
Veränderungen und echte Befreiung in unserem Leben muss durch Gottes Eingreifen außerhalb unserer
dreidimensionalen Welt geschehen. Der Geist und sonst nichts ist die Wahrheit (Johannes 16,13). Eine

Neugeburt (durch Wasser und Geist) kann also nur außerhalb von materiellen, fleischlichen und seelischen
Dingen und ohne Berührung mit der Sünde geschehen (Johannes 3,5). Das geschieht nur durch Jesus Christus,
dem Sündenvergeber (Johannes 14,6). Geschieht dies nicht, ist und bleibt es in der Welt und unserem eigenen
Leben so, wie Salomo es sagte. ''Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das
tut man hernach wieder, und es geschieht nichts Neues unter der Sonne'' (Prediger 1,9). Durch die Sünde sind
wir alle in die Irre gegangen und haben uns nur mit uns selbst beschäftigt wie ein Hamster im Laufrad (Jesaja
53,6). Jesus Christus hat uns durch sein Kommen, sein ewiges Leben, seine Wahrheit und seine Wege den
Horizont erweitert und uns die Augen geöffnet für die unendliche Dimension des Lebens wie Gott es sich gedacht
hat. Da dürfen mit nun mitmachen als seine geliebten und erlösten Kinder. Wir drehen uns nun nicht mehr um
unsere Sünden und diese Welt, sondern um die Erlösung im Evangelium in unserem Heiland. Auf Jesus Christus
ist der Glaube gerichtet und auf IHN warten wir in aller Geduld und Freude - Amen (Römer 8,25).
Jörg Bauer
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23. Dec 2008
''Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so
verstockt eure Herzen nicht.''
Hebräer 4,7
Wenn Gott uns unserem eigenen Willen überlässt, dann ist das sehr schlecht für uns. Schon im Alten Testament
sprach Gott deutlich: ''Wer hören will, der höre, und wer es lässt, der lasse es'' (Hesekiel 3,27). Gott respektiert
unsere Wünsche, selbst wenn es unser Untergang ist! Aber er hat alles getan, damit es nicht so weit kommen
muss. Wer in seinen Sünden stirbt (Johannes 8,24) hat letztlich seinen eigenen Willen durchgesetzt. Der
Aufruf, sein Herz nicht zu verstocken, ist eine freundliche aber dennoch auch sehr ernste Bitte sein Leben nicht
wegzuwerfen und die Stimme Gottes auch hören zu wollen - vielleicht gerade jetzt, wo man auf Erden
Weihnachten feiert! Wir wissen nicht wann wir sterben werden? Ob es in zwei Stunden, nächste Woche, in fünf
Monaten oder in drei, sieben, zehn oder in vierzig Jahren ist? Wir wissen es nicht und sollten mit unserer
Lebenszeit- und Erwartung auch nicht spielen. Es heisst ''heute'' und Gott redet in jedes Leben eines Menschen
zu bestimmten Zeiten hinein. Auch durch andere Menschen mitten im Alltag, eine Predigt, eine Schrift oder diese
Andacht. Kommen wir doch zur Ruhe und hören wir hin - es könnte unser Leben verändern und die wichtigste
Entscheidung sein, diesem Reden so zuzuhören, daß man sich bekehrt. Es ist Gottes ausdrücklicher Wille daß
''alle Menschen überall Buße tun sollen'' (Apostelgeschichte 17,30). Jetzt zu Weihnachten werden wieder viele
Menschen in die Kirchen und Gemeinden gehen wo sie sonst vielleicht das ganze Jahr nicht anzutreffen sind?
Aber sind sie echt? Sie haben wohl alle irgendwie und irgendwo einmal etwas von der Bibel und Jesus und den
zehn Geboten gehört, aber mehr ist da leider nicht. Wer unter ihnen glaubt wirklich voll und ganz der Heiligen
Schrift? Wer glaubt an den HERRN Jesus Christus als seinem persönlichen Erlöser und Heiland? König Salomo
schreibt in Prediger 8,8: ''Der Mensch hat keine Macht, den Wind aufzuhalten, und hat keine Macht über den
Tag des Todes, und keiner bleibt verschont im Krieg, und das gottlose Treiben rettet den Gottlosen nicht''. Nicht
gläubig sein zu wollen, lässt einen nicht besser leben!
Die Frage, ob man bereit ist für die Ewigkeit, ist in erster Linie eine Frage für solche, die sich darüber kaum
oder noch nie Gedanken gemacht haben. Die Ewigkeit lässt sich nicht aufhalten - auch nicht durch Unglauben
und Gottlosigkeit! Für uns Christen gilt, daß wir unser Leben so leben sollen, daß wir dies in Hinblick auf das
kommende Reich Gottes tun. Konkret bedeutet dies, sich zum Beispiel hier auf Erden keine Schätze zu horten
(Matthäus 6,19: ''Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo
die Diebe einbrechen und stehlen''). Das bedeutet sicherlich nicht, sich an Weihnachten nichts zu schenken (hier
ist jeder frei) oder sich für seinen irdischen Ruhestand etwas anzusparen (und den Kindern etwas zu
hinterlassen) aber wer als Christ so mit Geldverdienen beschäftigt ist, daß sein Herz die Ewigkeit ignoriert, hat
ein echtes Problem (1. Timotheus 6,10 ''Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels; danach hat einige gelüstet
und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen''). Auch an solchen Dingen kann man
festmachen, ob man bereit ist für die Ewigkeit und guten Gewissens und Glaubens alles Irdische sofort hinter
sich lassen könnte? Wie sieht es hier bei dir aus? Es wäre nicht empfehlenswert, aber es kann sein, daß man
erst am Sterbebett Gottes Stimme hört (oder auch kurz vor einem Unglück) und dann wäre ein verstocktes
Herz so ziemlich das Dümmste was man sich leisten sollte. Jesus ist wohl nicht am 24.12. geboren, aber das ist
vielleicht auch nicht so entscheidend - es geht darum, daß Gott in seiner großen Gnade und Weisheit überhaupt
Mensch wurde. Wer das von Herzen glaubt, ist auch bereit für das, was noch kommt. In diesem Sinne: Frohe
Weihnachten! :-)

Jörg Bauer
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''Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens
sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt
haben. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus
alledem hilft ihm der HERR. Er bewahrt ihm alle seine
Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird''.
Psalm 34, 19-21
Als Christ darf man nicht leidensscheu sein. Wenn man, in Bezug auf das Leben als Christ, diverse Aussagen der
Bibel liest und diese ernst nimmt, wird einem klar, daß man damit auch selbst gemeint ist. Warum ist das so, daß
der Gerechte viel leiden muss? Unter einem ''Gerechten'' versteht man jemanden, der an die Vergebung seiner
Sündenschuld vor Gott glaubt. Also ein Mensch, dem Gott als Reaktion auf seinen Glauben, die Gerechtigkeit
Jesu Christi verliehen hat (Römer 3,26). Was steckt dahinter? Was ist das Geheimnis des Leides? Das Leid, das
hier gemeint ist, ist ein besonderes Leid, nämlich - die Leiden Christi (2. Korinther 1,5). Gott hat Jesus wegen
uns leiden lassen (Jesaja 53,5). Dem gegenüber steht aber im selben Satz auch der reichliche Trost Gottes. Also
beides in reichlichem Maße - Leid und Trost! Wie kann man Herrlichkeit erkennen? Ich würde sagen, wenn
man einen Vergleich hat, ist es möglich. Die Sache ist zunächst nur, daß wir die Herrlichkeit Gottes durch
unsere Sünden verlassen haben und nun ''des Ruhmes ermangeln, den wir bei Gott haben sollten...'' (Römer
3,23). Wir sind nun so etwas wie die Erben des Verderbens. Wenn etwas kaputt und unbrauchbar wird, weil man
es nicht zur rechten Zeit dazu nutzt, wozu es da ist, dann verdirbt es. Das Gegenteil wäre ein Erbe der
Herrlichkeit. Also wenn etwas heil wird und so seiner Bestimmung nachgehen kann. Gott war sich nicht zu
schade (wegen uns) den Vergleich aufzuzeigen zwischen seiner Herrlichkeit und unserem Verderben. Dies
geschah durch Leid welches zum Trost wurde und sich durch Mitleid in Person Jesu Christi zeigte (Hebräer
4,15). Wer als Gerechter in einer ungerechten Welt lebt, der leidet - das geht nicht anders. Gott kam aus der
himmlischen Herrlichkeit in die verdorbene, irdische Welt, damit wir aus der irdischen Welt in die himmlische
Herrlichkeit und Ewigkeit eingehen können. Vielleicht kann man unser leidvolles Dasein als Christen in einem
Bild deutlicher machen?
Wir können erst dann die Trikots tauschen (von oben verliehen bekommen) wenn wir zuvor das Spiel gespielt
haben. Und dieses ''Spiel des Lebens'' findet manchmal auf hartem Boden und bei Wind und Wetter statt. Das
beinhaltet so manche harte Landung und mancher kalter Wind weht einem um die Nase. Wenn uns der Gegner
auch einmal ''foult'' oder wir über unsere eigenen Beine stolpern, werden wir dadurch getröstet, daß wir auch so
manchen Angriff abwehren und ein Tor schießen dürfen. Zwischendurch können wir auch unseren Mitspielern
Mut zusprechen und ihnen wieder auf die Beine helfen. Letztlich ist es immer Gottes Gnade, die uns auf die
Beine hilft (Sprüche 24,16: ''...denn ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf, aber die Gottlosen
versinken im Unglück''). Leiden ist Gericht über die Sünde (Johannes 1,29). Wir sind zwar erlöst, aber auf
Hoffnung. Das bedeutet, wir warten noch auf die sichtbare Erlösung und leben noch mit den Auswirkungen der
Sünde. Fragen wir uns generell, wie kann uns Gott seine Liebe und Gnade zeigen, wenn wir nicht auch an
uns selbst leiden und an der Welt in der wir leben? In Psalm 94, 18-19 lesen wir: ''Wenn ich sprach: Mein Fuß
ist gestrauchelt, so hielt mich, HERR, deine Gnade. Ich hatte viel Kummer in meinem Herzen, aber deine
Tröstungen erquickten meine Seele''. Wir leiden, damit wir geistlich wachsen und somit Gott in seiner
Herrlichkeit wahrnehmen und ihn lieben können. Gott hat uns zuerst geliebt, darum sollen und dürfen wir auch
lieben (1. Johannes 4,19). Was gibt es Schöneres und Sinnvolleres - Gott ist die Liebe! Und es zählt, was Paulus

der Gemeinde in Rom aus Überzeugung schrieb: ''Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins
Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll'' (Römer 8,18).
Jörg Bauer
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Nr. 2289: Von Herzen
ermahnen
29. Dec 2008
''Denn unsre Ermahnung kam nicht aus betrügerischem
oder unlauterem Sinn noch geschah sie mit List,
sondern weil Gott uns für wert geachtet hat, uns das
Evangelium anzuvertrauen, darum reden wir, nicht, als
wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der
unsere Herzen prüft.''
1. Thessalonicher 2, 3-4
Kritiksucht ist das Gegenteil von erbaulichem Ermahnen. Ein Mann wie Paulus ermahnte viel und ging auf den
ersten Blick nicht immer zimperlich mit anderen Christen um. Aber seine Motive und seine Einstellung waren
ehrwürdig, zielgerichtet, wahrhaftig und allein auf Jesus Christus ausgerichtet. Er war ein hochsensibler
Mensch und wurde durch seine Erlebnisse und den heiligen Geist ein reifer Mann, der genau wusste was er
wann und wie zu sagen hat. In Kolosser 3, 16-17 lesen wir: ''Lasst das Wort Christi reichlich unter euch
wohnen: Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt
Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des
Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn''. Der Grund dafür daß wir ermahnt werden müssen, ist
eigentlich ganz einfach und nachvollziehbar. In Sprüche 19,27 lesen wir: ''Lässt du ab, mein Sohn, auf
Ermahnung zu hören, so irrst du ab von vernünftiger Lehre''. Wer sich also nicht ermahnen lässt, wird über kurz
oder lang unvernünftig (auch im Glauben) und wird in seinem Leben mehr Fehler machen, als er (und
manchmal auch andere) verkraften kann. Wir haben vielleicht oft nicht so das Problem uns ermahnen zu
lassen, nur ist für uns meist die Frage entscheidend, wer uns denn ermahnt? Da spielen dann persönliche
Empfindlicheiten, Stolz und Eitelkeiten eine Rolle. Wir achten dann nicht so sehr auf das, was gesagt wurde,
sondern auf die Person die dahinter steht. Paulus hatte mit diesem Problem auch zu kämpfen da viele der
Christen noch gut in Erinnerung hatten, daß er die Gemeinde Christi über alle Maßen verfolgte und zerstören
wollte (Galater 1, 13-14). Aber was er sagte, glaubte und auch vorlebte, überzeugte schließlich die Gemeinde.
Wir müssen auch lernen, die Menschen nicht nach ihrer Vergangenheit zu beurteilen. Dadurch können wir viel
Unrecht tun und so manches, was Gott durch jenen Christen sagen will, ignorieren und überhören. Darüber
hinaus sind wir dann auch blind über uns selbst (Matthäus 7,3). Was ist der Unterschied zwischen Kritik und
Ermahnung? Es ist meine Herzenshaltung die mich entweder in die eine oder andere Rchtung zieht. Wir sollten
unsere Mitchristen nicht in unser eigenes Denk- und Glaubensschema hinneinpressen wollen. In diesem
Zusammenhang sollten wir auch unsere Zunge im Zaum halten können. Sie ist ein kleines Glied mit großem
Einfluss und entsprechender Verantwortung (Jakobus 3, 1-6).
Mit unserer eigenen Weisheit ist es schnell vorbei und auch Paulus berief sich in dem was er predigte nicht auf
seinen sicherlich hohen Intellekt, sondern auf die Offenbarungen von Jesus Christus (Philipper 3,7-8: ''Aber was
mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden
gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein
Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne...''). Wenn wir Jesus ähnlicher
werden wollen, müssen wir lernen von uns selbst wegzusehen und unsere Gefühle, Gedanken und
Vorstellungen nicht zum Maß für Beurteilungen und Ermahnungen zu nehmen. Was zählt ist die Wahrheit
die uns der Geist Gottes offenbart. Und das geschieht auch durch Ermahungen auf der Grundlage der Bibel.
Kein Christ ist so gering, daß er nicht auch in der Lage ist andere (die über ihm stehen) zu ermahnen. Nicht
selten sind es auch gerade diejenigen Christen, die man oft übersieht, die wirklich etwas zu sagen haben. Gott ist

nicht vor allem bei denen, die sich selbst für stark und geistlich kompetent halten. Martin Luther hat eimal
gesagt: ''Niemand lasse den Glauben daran fahren, dass Gott durch ihn eine große Tat tun will''! Wir alle haben
es nötig ermahnt zu werden - wer dies aus echter Anteilnahme tut und weil er Jesus liebt und helfen will, der
macht es gut. Wer andere nur manipulieren will, ist egoistisch und verletzt, wo er verbinden sollte. Wer sein
persönliches Befinden und Verstehen über alles andere setzt, ist für Ermahnungen nicht offen. Der ist sein
eigener Lehrer und letztlich nicht stark sondern das Gegenteil. Wer die Fehler anderer Menschen und Christen
nicht auch ertragen kann, ist definitiv schwach. Paulus schreibt den Römern: ''Den Schwachen im Glauben
nehmt an und streitet nicht über Meinungen'' (Römer 14,1). Wer also oft und gerne streitet und kritisiert, kann
nicht stark sein. Das bedeutet nun sicherlich nicht, daß man überhaupt nichts mehr sagen soll, aber es bedeutet,
daß man den Unterschied kennt zwischen Kritik und Ermahnung - zwischen biblischem Wissen und menschlicher
Besserwisserei sowie echter Anteilnahme und egoistischem Kopfglauben. Gott segne euch! :-)
Jörg Bauer
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03. Jan 2009
''Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor
euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die
Welt das Ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt
seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe,
darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das
ich euch gesagt habe: Der Knecht ist nicht größer als
sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch
auch verfolgen; haben sie mein Wort gehalten, so
werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie
euch tun um meines Namens willen; denn sie kennen
den nicht, der mich gesandt hat.''
Johannes 15, 18-21
Im Originaltext der Bibel steht für ''Welt'' das Wort ''Kosmos''. Das bedeutet zum einen das materielle
Universum, die Menschen als Bewohner der Welt und zum anderen die Dinge dieser Welt wie Geld, Macht,
Hochmut, Eitelkeit, Politik, Wissen, Religion, Besitz etc. Vor ihnen warnt Johannes, wenn er schreibt: ''Habt
nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des
Vaters'' (1. Johannes 2,15). Das System und die Ordnung dieser Welt ist nicht das System und die Ordnung
Gottes. Darum hat sich Jesus seinerzeit auch völlig aus den politischen Dingen heraus gehalten (Markus 12,17:
''Da sprach Jesus zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!''). Der Glaube ist
letztlich keine demokratische Veranstaltung oder ein hohle Jenseitsvertröstung. Friedrich der Zweite, der
Preußenkönig, irrte als er 1740 meinte, daß jeder nach seiner eigenen Fasson selig werden könne. Kann er eben
nicht (Johannes 14,6). Demnach kann Toleranz auch kein Allheilmittel sein, sondern nur der moralischuntaugliche Versuch, die Ausschließlichkeit des Evangeliums vor den Menschen abzuschwächen. Hier wird
einem ein Gott ohne Autorität ''verkauft''! Aber das geht nach hinten los. Es gibt keine Alternative - das macht
die Menschen wütend, die nach eigenem Gutdünken selig werden wollen! Jesus macht seinen Jüngern nichts
vor: Nachfolge ist auch mühsam, Verfolgung (wie wir sie derzeit schon haben) und Feindschaft sind
wahrscheinlich, Unverständnis und Misstrauen sind sicher (Stichwort: Fundamentalisten). Die Welt wollte Jesus
nicht und hat ihn ausgeliefert, und die Welt wird auch seine Gemeinde nicht mögen. Wir sollen uns von der Welt
nicht irre machen lassen. Christen sind zwar nicht mehr von dieser Welt, aber dennoch ein wichtiger Teil davon
- nämlich ''das Salz der Erde'' (Matthäus 5,13). Sozusagen ein Hoffnungsschimmer für Verzweifelte und ein Licht
am Horizont. Wir haben Antworten auf die dringenden Fragen zum Sinn des Lebens und zum Schöpfer aller
Dinge. Du bist ein Wahrheitsträger in dieser lügenhaften Welt und solltest wissen, daß du damit auch gegen
den Strom schwimmst und unbequem sowie unangenehm sein wirst für nicht wenige Menschen.
Christen in der Welt sind anders: Irgendwie haben sie schon einen Fuß im Himmel, sie sind nicht mehr ganz und
gar dieser Welt und ihren Regeln und Geboten verhaftet und verpflichtet. Christen sind frei, viel freier, als
Weltmenschen ihnen das manchmal zugestehen wollen. Das verärgert die Leute, die uns dann Überheblichkeit
und Fanatismus vorwerfen. Lassen wir uns davon nicht beeinflussen, denn Gottes Wort steht über dem Wort von
Menschen (Apostelgeschichte 5,29). Wir sind auch freier, als wir es als Christen manchmal selbst begreifen und
verstehen - selbst untereinander. Martin Luther hat behauptet: ''Ein Christ ist ein freier Mensch über alle Dinge
und niemandem untertan, und zugleich ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan''. Der
Unterschied ist eine liebevolle und ernsthafte Freiwilligkeit auf der Grundlage der vergebenden Gnade und

Liebe Gottes in Jesus Christus. In Johannes 13, 13-17 sagt Jesus zu seinen Jüngern: ''Ihr nennt mich Meister
und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße
gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben,
damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Knecht ist nicht größer als sein
Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst - selig seid ihr, wenn ihr's
tut''. Nachfolge bedeutet Jesus nachzuahmen und in seinen Diensten auch den Sinn meines Glaubenslebens zu
sehen - mit allen Konsequenzen. Besonders auch im Dienst untereinander - das sollten wir nicht vernachlässigen
(Matthäus 25,40). Christen sind in gewisser Weise tatsächlich ''weltfremd''. Das sollten wir uns irgendwo auch
erhalten. Aber wir müssen auch diese Gradwanderungen im Alltag annehmen und sowohl den Glauben, als auch
das Leben auf Erden unter einen Hut bekommen. Dem Hass der Welt steht die Liebe Gottes gegenüber - daraus
dürfen wir Kraft und Sinn schöpfen. Wir dürfen Spuren hinterlassen als Botschafter Jesu Christi (2. Korinther
5,20). Gott segne euch!
Jörg Bauer
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04. Jan 2009
''Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines
Vaters und diene ihm mit ganzem Herzen und mit
williger Seele. Denn der HERR erforscht alle Herzen
und versteht alles Dichten und Trachten der
Gedanken.''
1. Chronik 28,9
Kurz vor seinem Tod hat König David seinem Sohn Salomo das mitgegeben, worauf es für einen gläubigen
Menschen im Leben wirklich ankommt: Gott lieben und dadurch erkennen! Das zählt auch für uns, denn nichts
ist wichtiger und besser, als sich stets genau danach auszustrecken als Mensch und Christ. Der Grund liegt auf
der Hand: Gott ist die Wahrheit und ER liebt, kennt und versteht uns. Es ist eine Liebe und ein Verständnis das
in die Tiefe geht und unsere Seele berührt. Es ist mehr als das, was man von Eltern, Freunden, Kindern,
Kollegen, Ehemännern und Ehefrauen erwarten und erhoffen kann. Gottes liebevolles Verstehen ist klarer,
tiefer, verbindlicher, wahrhaftiger und vollkommener als es je ein Mensch dem anderen geben könnte. Unser
Herz, die Gedanken und Gefühle, unsere Seele und alles dichten und trachten, macht uns als Menschen aus. Da
wo andere Menschen uns nicht verstehen und wir uns manchmal selbst nicht erreichen, versteht Gott alles! Es
gibt kein zaudern und kein zögern, keine Mutmaßungen und keinen Interpretationsspielraum, wenn Gott uns
erforscht und die Dinge beim Namen nennt. Wir stehen da und sind bis in die kleinste Zelle und Regung vom
ewigen Gott erkannt. Und das auch gegen jede irdische Begreifbarkeit und Logik. Und weil es so ist, sollten wir
Gott auch in allem vertrauen und sollten keinem anderen gestatten uns wirklich erkennen zu wollen. Paulus
schrieb den Galatern: ''Nachdem ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr
euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von neuem dienen wollt'' (Galater 4,9)?
Der Glaube daran, von Gott erkannt zu sein, sollte in unserem Leben zu praktischen Konsequenzen führen.
Vertrauen zu haben ist nicht nur ein Gedanke sondern eine Tat - eine Glaubenstat die unser ganzes Menschsein
fordert. Dies sollte sich im Gebet, der Gemeinschaft und dem geistlichen Lernen zeigen.
Gott sieht und versteht zwar alles, aber der HERR möchte auch darum gebeten werden uns zu durchleuchten
und auf einem guten Weg zu führen. Wir selbst sollen wissen und dankbar glauben, daß Gott in uns liest, wie in
einem Buch. In Psalm 139, 23-24 lesen wir: ''Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und
erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege''. Es ist also
nicht so, daß Gott nicht schon alles erkennt und wir ihn erst darum bitten müssten mal nachzuschauen ob noch
alles in Ordnung ist. Wir sind diejenigen die es wissen und glauben sollen, das es so ist. Davor müssen wir keine
Angst haben. Etwas vollkommen Gutes muss von sich selbst überzeugt sein und das auch kommunizieren.
Gott hat das getan! Auch hier hat alles hat seine Zeit (Prediger 3,1). Mit Arroganz hat das sicherlich nichts zu
tun, sondern allein mit der Wahrheit. Zweifel kann die Wahrheit weder nach innen noch nach außen kennen. Das
Leben hat in Gott seinen Ursprung. Und damit ist nicht nur das für uns Sichtbare und Erkennbare gemeint.
Jesus Christus ist Weg, Wahrheit und Leben (Johannes 14,6). Wer auf dieser Grundlage sein Leben, seine Seele
und sein Herz vor Gott bringt, wird Ruhe, Gnade, Liebe und Frieden finden. Selbst dann, wenn wir nicht immer
alles verstehen, wird diese Wahrheit Gottes uns frei machen, weil wir in Jesus Christus den offenbarten Gott
erkannt haben (Johannes 8, 31-32). Wer dies glaubt, der darf auch wissen, daß Gott uns tatsächlich wunderbar
führt und uns hört wenn wir beten (Psalm 4,4). Was gibt es für unsere Seele Schöneres, Heilsameres und
Lebendigeres als so verstanden, angenommen und geliebt zu sein?

Jörg Bauer
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Nr. 2299: Die Narben
deines Lebens
08. Jan 2009
''Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin;
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.
Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im
Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde
unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich
noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein
Buch geschrieben, die noch werden sollten und von
denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich,
Gott, deine Gedanken! Wie ist ihre Summe so groß!
Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand:
Am Ende bin ich noch immer bei dir.''
Psalm 139, 14-18
Hast du den Tod schon einmal gefragt: Wo ist dein Stachel? Laut 1. Korinther 15,55 (''Tod, wo ist dein Sieg?
Tod, wo ist dein Stachel?'') stellt sich diese Frage tatächlich. Es ist eine Frage die Jesus Christus für uns bereits
beantwortet hat. Derjenige, der den Tod besiegt hat, der alle Tage unseres Lebens schon gekannt,
aufgeschrieben und bereitet hat, wollte daß wir uns mit diesem Thema beschäftigen (Psalm 90,12: ''Lehre uns
bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden'') - mitten im Leben. Als Christen sollten wir
Antworten haben auf die Frage nach dem Tod. Und das nicht zuletzt auch für uns selbst. So wie du bist und was
du als Person ausmachst ist kein Zufall - Gott hat es so gewollt! Hast du darüber schon einmal nachgedacht?
Jede Narbe in deiner Seele und deinem Fleisch hat seinen Grund und seinen Zweck. Nichts passiert aus Zufall
oder aus Versehen oder weil jemand anderes dir seinen Willen aufzwingen wollte oder dich vor vollendete
Tatsachen stellte. Sei deiner Vergangenheit gegenüber aufgeschlossen! Ärgere dich nicht über dies und das oder
trauere den Dingen nach die geschehen oder nicht geschehen sind. Du kannst sie nicht mehr ändern und das war
auch nie in deinem Ermessen. Segne deine Vergangenheit und frage dich wozu du geschaffen worden bist von
Gott? Was ist Gottes Wille und Ziel für dein Leben? Was will ER das du tust und auch wie du es tust und
wann? Jede Verletzung die du erlitten hast bewirkt auch die Offenbarung des Todes und gleichzeitig der
Auferstehung. Das hängt zusammen und soll dich prägen, verändern und letztlich segnen. Wir können nur auf
diese Weise wachsen und aufblühen und etwas vor Gott darstellen. Paulus schreibt den Korinthern folgendes:
''Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserm Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserm Leibe offenbar
werde. Denn wir, die wir leben, werden immerdar in den Tod gegeben um Jesu willen, damit auch das Leben
Jesu offenbar werde an unserm sterblichen Fleisch. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch''
(2. Korinther 4, 10-12). Es ist nicht das Ziel des Glaubenslebens, möglichst unbedarft und unberührt, sozusagen
klammheimlich sich unauffällig durchs Leben zu schleichen um dann friedlich einzuschlafen und im Himmel leer
wieder aufzuwachen. Das wäre zu wenig. Du brauchst deine Narben und musst auch manchmal in deinem
Gemüt den Meeresboden abtasten.
Sowohl einem Mose, Jeremia, David, Paulus als auch Petrus und allen anderen Glaubenspersonen erging es
nicht anders. Sie trugen ihre Wunden teils öffentlich zur Schau und haben so wie Jesus selbst, an dem, was sie
erlitten haben, den Gehorsam gelernt (Hebräer 5,8). Und zwar auch den Gehorsam, sein Leben, seine
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus Gottes Händen anzunehmen. Unsere Wunden werden zu Narben und
selbst unser Angesicht spiegelt etwas von dem wider, was Gott in uns hineingelegt hat an Erfahrungen, Tiefen,
Schwere und Würde. In Hiob 5, 17-19 lesen wir. ''Siehe, selig ist der Mensch, den Gott zurechtweist; darum

widersetze dich der Zucht des Allmächtigen nicht. Denn er verletzt und verbindet; er zerschlägt und seine Hand
heilt. In sechs Trübsalen wird er dich erretten, und in sieben wird dich kein Übel anrühren''. Selig sind wir,
wenn Gott uns nicht unberührt lässt in unserem Menschsein und uns nicht vakuumverpackt in den Himmel
auffahren lässt. Dein Wesen und Charakter ist einmalig. Es gibt keinen zweiten Menschen, der die Eigenschaften
und Erfahrungen gemacht hat wie du. Entsprechend hast du als Christ auch einen Zugang zu Gott wie keiner
sonst im Universum. Gott ist der Autor deines Lebens und die Quelle deiner Erfahrungen. Du wirst nicht gelebt,
aber du hast das Privileg mit Gott zu leben - und das hat Konsequenzen, die über den sogenannten freien
Willen hinausgehen. Wären wir uns selbst überlassen in unserem Glauben, wie weit würden wir kommen?
Gott erlöst uns nicht und lässt uns dann im Regen stehen nach dem Motto: ''Friss oder stirb!'' Wir gehören uns
nicht mehr selbst, sondern sind in Gottes Verantwortlichkeit hineingeführt worden und werden nun zu dem, was
Gott will. Und uns wird das Versprechen gegeben, daß uns letztlich alles immer zum Guten mitwirkt (Römer
8,28). Du kannst deine Vergangenheit segnen und zum Frieden darüber kommen - Gott war da und wird auch in
Zukunft noch da sein. Alles Gute!
Jörg Bauer
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Nr. 2304: Gott straft Jesus
13. Jan 2009
''Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns
zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit
würden, die vor Gott gilt.''
2. Korinther 6,20
Die Menschen zur Zeit Jesu konnten den Sohn Gottes nicht wirklich bedrängen, verklagen und bestrafen. Und
auch wir heute im 21. Jahrhundert nach der Zeitrechnung haben keine Vollstreckungsgewalt gegenüber dem
''Menschensohn''. Keine Macht der Welt konnte ihn zu dem machen, was er uns geworden ist. Was will ich damit
sagen? Jesus stand im Grunde niemals vor einem weltlichen Richter. Es lag nie im Ermessen einer irdischen und
staatlichen Gewalt den Heiland anzuklagen und zu verurteilen. Nicht nur, weil er tatsächlich in allen
Anklagepunkten unschuldig war, sondern generell. Jesus selbst sagte zu Pontius Pilatus: ''Du hättest keine
Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre...'' (Johannes 19, 11a). Damit ist nichts anderes
gemeint, daß Jesus darum am Kreuz hing, weil er im Gericht Gottes stand! Gott selbst hat seinen Sohn
angeklagt, verurteilt und kreuzigen lassen - für uns! Jesus wurde zur personifizierten Sünde gemacht und in
die boshaften Hände echter Sünder gegeben. Menschen, die der Teufel in seinem Einflußbereich beherrschte
wie Jesus dem römischen Statthalter bestätigte als er sagte: ''...der mich dir überantwortet hat, der hat größere
Sünde'' (Johannes 19, 11b). Jesus, der immer im Himmel bei Gott war, wurde von Gott verlassen und um
unserer Sünde willen zerschlagen (Jesaja 53,5). Was das für ihn bedeutete in diesem furchtbaren Moment,
können wir nicht wirklich erahnen und erfassen. Jesus konnte und musste es (Markus 15,34: ''Und zu der
neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? Das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast
du mich verlassen?'').
Jesus starb nicht weil Menschen es wollten, sondern weil Gott es so in aller Ewigkeit beschlossen hatte. Der Tod
Jesu war ein knallhartes Gericht - das Gericht des Allerhöchsten! Es sollte uns im Grunde bange werden, wenn
wir an den Thron Gottes denken und sein gerechtes Urteil über uns. Kannst du diese Last tragen und Gott
ansehen in deiner Schwachheit, Sündhaftigkeit und Oberflächlichkeit? Wenn es bei uns ans sterben geht, bist
du vorbereitet auf das, was noch kommt? Und sei sicher, es wird kommen (Johannes 5,28)! Wir sind
hoffnungslos verloren ohne Gottes Gnade. Verstehen wir das in seiner Dimension und Wahrheit? Vermutlich
nicht, aber durch Gottes Geist bekommen wir ein Gespür davon, daß wir uns unter das Kreuz stellen müssen durch den Glauben. Sünde ist ein Schlag ins Gesicht Gottes - wenn Gott nun seinen eigenen Sohn straft für die
Schuld anderer, wie könnte er die Schuld derer übersehen und durchgehen lassen, die die Vergebung ablehnen
oder gering achten? Auch für bereits Entschiedene (''entschieden für Jesus'') muss die Tatsache des Evangeliums
durch Tod und Auferstehung Jesu Christi, immer das Fundament sein, auf dem wir stehen, wachsen und
einander dienen und respektieren. Es ist alles tatsächlich bezahlt. Wir sind rein durch das Blut des Lammes. Wir
haben alles überwunden und sind gerecht (Offenbarung 12,11). Gott ist versöhnt mit sich selbst (2. Korinther
5,18)) und es gilt nun für uns: ''Der Gerechte wird aus Glauben leben'' (Habakuk 2,4). Seid gesegnet.
Jörg Bauer
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Nr. 2305: Was man nicht
wissen muss
14. Jan 2009
''Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten.
Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand
suche das Seine, sondern was dem andern dient. Alles,
was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst und
forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht
beschwert.''
1. Korinther 10, 23-25
Wir können als Christen nicht stets alles immer bis ins kleinste Detail untersuchen, hinterfragen, wissen und
erkennen. Mit dieser Aussage soll einer gewissen Oberflächlichkeit und Gleichgültigkeit gewiss kein Vorschub
geleistet werden. Aber wenn wir aus Angst vor Fehlern und versteckten Unstimmigkeiten, Unmöglichkeiten
und unsichtbaren Fallstricken uns selbst und andere permanent beschweren und verunsichern, leben wir
kein freies, sondern ein niedergedrücktes Leben. Paulus schrieb dem Titus folgendes. ''Den Reinen ist alles
rein; den Unreinen aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern unrein ist beides, ihr Sinn und ihr Gewissen''
(Titus 1,15). Wenn wir Dinge beurteilen und überlegen, ob und wie wir damit umgehen können, so ist das nicht
nur unsere Privatangelegenheit. In Kolosser 2,16 lesen wir: ''So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes
Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats''.
Es ist im Grunde klar, daß damit nicht nur Lebensmittel und Feiertage gemeint sind. Wenn wir mit manchen
Dingen unsere Probleme haben, können wir das nicht einfach auf alle anderen Mitchristen übertragen und
einfordern. Letztlich geht es für uns Christen um Gerechtigkeit, Frieden und Freude und nicht um Konsum,
Unterhaltung und Verhaltensnormen (Römer 14, 17-20). Was diesem biblischen Ziel entgegensteht, ist nicht aus
Liebe geboren und daher falsch. Paulus redet Klartext zu der Gemeinde in Rom wenn er schreibt: ''Den
Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen; wer
aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst; und wer nicht isst, der
richte den nicht, der isst; denn Gott hat ihn angenommen'' (Römer 14, 1-3). Das bedeutet in der Praxis, ich muss
mich nicht wie ein ''Elefant im Porzellanladen'' aufführen aber auch nicht zur ''Prinzessin auf der Erbse''
werden. Es gibt Christen, die schütteln so lange den Kopf, bis sie dann endlich auch ein Haar in der Suppe
gefunden haben!
Es gibt Dinge, über die man im Grunde als Christ garnicht groß reden muss, weil sie selbstverständlich sind und
es klar ist, daß man sie nicht macht und machen will. In Epheser 5,3-4 lesen wir: ''Von Unzucht aber und jeder
Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch
schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung''. Es ist
außerdem logisch, daß ich als Christ nicht stehlen, morden, lügen und fremdgehen soll und auch Stolz,
Egoismus und Geldgier nicht gerade eine Tugend ist. Es geht nicht darum keine Fehler zu machen oder sich
nicht auch mal im Wort zu verfehlen, oder aus Unwissenheit und Gedankenlosigkeit heraus etwas Unreines zu
tun, sondern um unsere grundsätzliche Einstellung und Anerkennung von Gottes Leitlinien für unser Leben und
unsere Heiligung. Dem Reinen ist alles rein bedeutet im Grunde, daß wenn die Grundlage stimmt (der Glaube
an die Vergebung seiner Sünden) einem letztlich auch nichts wirklich schaden kann. Man muss nicht tollkühn
und überheblich werden, aber muss sicherlich auch nicht zum Mönch und Totalverweigerer sich verwandeln. Es
gibt viele Dinge über die man streiten und diskutieren könnte: Filme, Alkohol, Musik, Kleidung, Essen, Sex,
Hobbys usw. Das oberste Gebot ist Liebe zu Gott und seinem Nächsten (Lukas 10,27). Wir sollen uns nicht
gegenseitig das Leben schwer machen, sondern einander achten und helfen und zum Guten motivieren. Es

schadet mir nichts was ich mit Dankbarkeit vor Gott annehmen kann und will (1. Timotheus 4,4: ''Denn alles,
was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird...''). Was man
nicht wissen kann, muss man auch nicht wissen. Und wenn wir tatsächlich bemerken, daß wir gesündigt haben,
und dies bekennen, so ist Gott treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld (1. Johannes 1,9).
Jörg Bauer
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Nr. 2310: Jesu Stellung
zum Gesetz
19. Jan 2009
''Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das
Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht
gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn
wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde
vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe
noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles
geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten
auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste
heißen im Himmelreich; wer es aber tut und lehrt, der
wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage
euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die
der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht
in das Himmelreich kommen.''
Matthäus 5, 17-20
Das Neue Testament ist nicht als Ersatz für das Alte Testament aufgeschrieben worden. Jesus hat dieser
Vermutung und Vorstellung deutlich einen Riegel vorgeschoben. Es gibt den Willen Gottes im Christentum
nicht mit beschränkter Haltbarkeit oder in einer Light-Version nachdem Gott Mensch wurde. Letztlich geht
es in beiden biblischen Büchern um Gottes heiligen Willen im Gesetz und deren Erfüllung in Jesus Christus.
Wer das nicht sieht und anerkennt oder abschwächen will, versucht im Grunde nichts anderes, als sich seinen
Platz im Himmel zu verdienen. Paulus schreibt der Gemeinde in Rom: ''Denn sie erkennen die Gerechtigkeit
nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes
nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende; wer an den glaubt, der ist gerecht'' (Römer 10, 3-4).
Schlimm wäre es um Menschen gestellt, der einerseits Gottes Gesetze anerkennen und sich darunter beugen,
aber andererseits im Sohn Gottes nicht ihren persönlichen Heiland, Sündenvergeber und Gesetzeserfüller sehen.
Zu solchen Menschen (die auch noch meinen Gott zu dienen) müsste der HERR am Tag des jüngsten Gerichts
sagen: ''Ich habe euch nie gekannt; weicht von mir ihr Übeltäter'' (Matthäus 7,23)! Es werden diejenigen ins
Himmelreich kommen, die den Willen des himmlischen Vaters tun - Jesus sagte, daß er nicht gekommen ist um
aufzulösen sondern zu erfüllen.
Wenn die Gesetze vom Sohn Gottes für uns erfüllt werden, dann ist es dringend logisch und nachvollziehbar, daß
unser Glaube ausschließlich auf Jesus Christus ausgerichtet sein muss. In Jakobus 2,10 lesen wir: ''Denn wenn
jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig''. Jesus
selbst bestätigte immer wieder, daß nur er dazu in der Lage ist (Johannes 14,6). Gott sucht Gerechtigkeit und
findet sie in seinem eingeborenen Sohn (Johannes 3,16). Wer an den Sohn glaubt ist gerecht! Warum ist Jesus
in die Welt gesandt worden? Nicht um uns zu richten oder das Gesetz aufzulösen, sondern um uns zu retten
und das Gesetz zu erfüllen (Johannes 3, 17-18). Der Glaube bestätigt das Gesetz und hebt es nicht auf (Römer
3,31). Darum gilt für uns, daß wir die Gerechtigkeit, wie Gott sie meint und versteht, erkennen und annehmen
sollen, um darüber froh und dankbar zu werden - jeden Tag neu! Es ist auch genau diese Art von Dankbarkeit,
die uns dann zur Frucht des Geistes führt (Galater 5, 22-23: ''Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude,
Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit; gegen all dies ist das Gesetz nicht''). Seid
gesegnet!

Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv2310.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 2311: Die höchste
Schöpfungswürde
20. Jan 2009
''Eine Unterweisung Davids.'' Wohl dem, dem die
Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt
ist! Wohl dem Menschen, dem der HERR die Schuld
nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist! Denn als
ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine
Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine
Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein
Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird.
Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine
Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach: Ich will dem
HERRN meine Übertretungen bekennen. Da vergabst
du mir die Schuld meiner Sünde.''
Psalm 32, 1-5
Wenn wir unsere gottgegebenen und freien Willensbekundungen nicht auch dazu nutzen, uns durch den Glauben
an die Vergebung unserer Sünden, den Ruhm und die Würde unserer Existenz neu schenken zu lassen, betrügen
wir uns selbst und ''ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten...'' (Römer 3,23). Gott hat uns die
Möglichkeit, unseren Willen als eigenständige Person auszuleben, aus zwei Gründen gegeben: 1.) Um uns
für die Vergebung unserer Sünden, Schuld und Übertretungen zu entscheiden und 2.) Um Gott aus freien
Stücken, durch mein Leben zu lieben und zu ehren! Bereits die Israeliten kamen an einen Punkt, wo es darum
ging wohin ihre Glaubensreise geht. Josua fragte das Volk direkt wozu sie sich entscheiden wollen: ''Gefällt es
euch aber nicht, dem HERRN zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt: den Göttern, denen eure
Väter gedient haben jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und
mein Haus wollen dem HERRN dienen'' (Josua 24,15). Es gibt nur diese zwei Alternativen - wer dem Gott der
Bibel nicht folgen will, folgt jemandem anderen (ob ihm das bewusst ist oder nicht). Die Erlösung und die Liebe
zu Gott sind zwei für die Zukunft sehr wichtige Entscheidungen. Darin liegt der Sinn unserer Erschaffung als
wichtigste Willensbekundung des allmächtigen Gottes, der uns liebt und erlösen will (Apostelgeschichte 17,30).
Wir leben, weil wir durch die Erlösung zu Kindern Gottes werden können und dürfen, die wie Gott selbst Liebe
in Person sein sollen (1. Johannes 4,15-16: ''Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat.
Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm''). Die höchste
Schöpfungswürde ist es, wenn wir die Wahrheit durch den Heiligen Geist aus freier Entscheidung ergreifen, und
an das Evangelium Jesu Christi von Herzen glauben und für uns dankbar in Anspruch nehmen.
Wer meint, er hat eine andere Würde und Bestimmung als Mensch, irrt sich gewaltig und wird ein böses
Erwachen haben am Tag des jüngsten Gerichts (Galater 6,7: ''Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten.
Denn was der Mensch sät, das wird er ernten''). Es ist keine Manipulation die uns im Geist verändert und
umgestaltet, wenn wir uns auf Gottes Wort einlassen. Wir werden zu einem ganz neuen Menschen, wenn wir
erkennen wovon uns Jesus erlöst hat. Darum spricht die Bibel auch von einer ''Neugeburt'' die durch Geist und
Wasser (Wahrheit) geschieht (Johannes 3, 5-7). Es geht bei der Entscheidung für Gott nicht um einen
menschenfreundlichen Idealismus, sondern um echte Buße, aufrichtigen Glaube und auch, als öffentliches
Zeugnis und einen Akt des Gehorsams, um die Taufe (Apostelgeschichte 2,38). Daß Gott uns seinen Heiligen
Geist durch die Neugeburt schenkt, ist ein ''Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens'' (Römer 4,11). Es ist gerecht,
gnädig, fair und völlig in Ordnung daß Gott von uns als Gegenleistung für die Erlösung, nichts anderes sich

wünscht, als nur den festen Glauben an die Erlösung durch Jesus Christus (Johannes 3,16). Die Erlösung ist
bereits geschehen, das Haus in das wir einziehen dürfen steht schon und ist komplett eingerichtet. Wir haben
Zugang zu Gottes Reich und Geist, zu seinem Thron und seiner Heiligkeit in Ewigkeit. Wir sind tatsächlich
gerecht durch das Blut Jesu Christi (Römer 6, 5-9) und ehren Gott durch unsere Freude, unseren Dank und
unsere gläubige Nachfolge. Das Beste kommt noch (Jesaja 64,3: ''Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr
gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben'') ! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 2315: Falsche und
Richtige Weisheit
24. Jan 2009
''Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus
dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der
Weisheit! Wenn ihr aber bittere Eifersucht und
Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht
und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die
Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine
irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und
Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte
Tat.''
Jakobus 3, 13-16
Die Welt ist nicht ohne Weisheit, aber sie ist irdisch und zumeist von charakterlichen Schwächen unterwandert,
so daß meist mehr Schein als Sein dahinter steckt. Letztlich ist ein Mensch durch seine eigene moralische
Weisheit (Lebenserfahrung inbegriffen) nicht in der Lage Gott tatsächlich zu begegnen und IHN zu erkennen.
Stattdessen wird dann nicht selten religiös moralisiert und alles was in dieses Schema passt (egal welche
Religion) als ''göttlich'' verkauft. Darum schreibt Paulus auch knapp und treffend: ''Die Weisheit dieser Welt ist
Torheit bei Gott'' (1. Korinther 3,19). Aber nur weil wir nun Christen sind, reden wir nicht automatisch weise
Dinge sobald wir den Mund aufmachen. Wir verfehlen uns dennoch und straucheln auch über unsere Zunge
(Jakobus 3,2). Eine falsche Weisheit hat tatsächlich und unmittelbar auch etwas mit einer unbeherrschten
(fahrlässigen) Zunge zu tun. Der Eingangstext zeigt im einzelnen auf, wie sich das äußern kann. Wer anderen
Erfolge missgönnt und nur widerwillig erträgt, daß das jemand besser, anerkannter und respektierter ist als man
selbst, der wird sich entsprechend unweise äußern. Wer einen selbstsüchtigen Ehrgeiz (Eigennutz) entwickelt
und keine Rücksicht auf Verluste nimmt, handelt in Wort und Tat ebenso unethisch, egoistisch und unklug. Wer
sich selbst rühmt und sich anderen gegenüber überlegen vorkommt (Arroganz) sowie biblische Wahrheiten
verdreht (lügt) ist nicht nur nicht weise, sondern ziemlich dumm. Die wahre Weisheit ist anders, wie wir im
folgenden Text feststellen können: ''Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam,
voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in
Frieden denen gesät, die Frieden stiften'' (Jakobus 3, 17-18).
Auch hier hat das positive (weise) Verhalten etwas mit einer disziplinierten (überlegten) Zunge zu tun. Und
zwar zuerst einmal in der Einsicht, daß echte Weisheit ''von oben kommt'' und daher auch ''rein'' ist. Gott hat
keine charakterlichen Schwächen wie wir - ER ist in allem vollkommen. Für uns bedeutet dies, daß uns auch nur
Gott in unserer Hoffnung auf Jesus Christus ''rein'' machen kann und will (Johannes 3,3). Es geht außerdem um
Frieden, den wir stiften sollen (durch heilsame Worte) und eine gewisse Milde. Im griechischen Urtext kann man
das auch mit ''bedacht'', ''höflich'', ''vernünftig'', ''freundlich'' und ''vorausschauend'' ausdrücken und bezeichnen.
Man beharrt nicht auf seinen Rechten sondern achtet ungeteilt die Gefühle anderer. Das ist so ziemlich das
krasse Gegenteil von Egoismus und Besserwisserei. Zur gottgegebenen Weisheit gehört ebenso Mitleid und
Mitgefühl, sowie die Fähigkeit, frei zu sein von allen Vortäuschungen (dass jemand etwas glaubt, das nicht wahr
ist). Wo wir uns hier überfordert vorkommen, sei uns von Jakobus dies ans Herz gelegt: ''Wenn aber jemand von
euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm
gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln; denn der Zweifler gleicht einer
Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird'' (Jakobus 1, 5-6). Gott segne euch.

Jörg Bauer
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Nr. 2317: Glaube und
Werke
26. Jan 2009
''So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot
in sich selber''.
Jakobus 2,17
Der Jakobusbrief wurde von Martin Luther einmal als ''stroherne Epistel'' bezeichnet, weil er so
schwerwiegende Unterschiede zu anderen (paulinischen) Aussagen der Bibel offenbarte. Der Brief war und ist in
dieser Hinsicht vielleicht für manche ''schwer verdaulich'' gewesen. Dort werden die Werke so stark und deutlich
betont (eingefordert), daß der Eindruck entstehen kann, daß die Erlösung aus den Werken, und eben nicht allein
durch den Glauben an das Evangelium Jesu Christi kommt. Scheinbar widersprechen sind Paulus und Jakobus
in ihren Briefen? Aber so ist es nicht. Jakobus war der Halbbruder von Jesus (also Maria und Josef seine
Eltern). Der Brief von Jakobus (gestorben 62 n. Chr.) ist der älteste Brief des Neuen Testamentes und entstand
denmach vor den Briefen von Paulus. Erst seit der Auferstehung Jesu, zählte auch Jakobus zu den Christen,
vorher hatte er seine Zweifel. Worum ging es Jakobus und worum Paulus? Paulus wiederlegte in seinen Briefen
(vor allem im Römerbrief) die Gesetzlichkeit und predigte die Rechtfertigung allein aus Glauben (Römer 10,10:
''Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht; und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man
gerettet''). Jakobus ging es um das praktische Leben des bereits von Gott Gerechtfertigten. Er baute auf das
auf, was Paulus noch vor hatte zu schreiben und zu lehren. Jakobus ging es weiterhin darum, gegen die
falsche Vorstellung zu kämpfen, daß man als Gerechtfertigter sich an garnichts mehr zu halten hat.
Entsprechend schreibt er in Jakobus 4, 15-17: ''Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit
bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen: Wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder
das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun,
und tut's nicht, dem ist's Sünde''. Paulus ging es um den Freispruch, den wir durch das Evangelium erhalten und
Jakobus ging es um den Beweis dieser von Gott verliehenen Rechtfertigung durch Werke der Liebe und des
Glaubens.
Es geht also um einen lebendigen und um einen toten Glauben! Zwei sehr unterschiedliche Arten des Glaubens.
Der eine mit geforderten Konsequenzen (lebendig) und der andere mit heißer Luft (tot). Der Glaube an die
Errettung und Erlösung auf Golgatha ist das Mittel zur Rechtfertigung vor Gott zur Vergebung der Sünden.
Die Werke danach sind der Beweis davon - weil Glaube ohne Werke tot ist (Jakobus 2,17). Wie diese Werke
nun aussehen und wie man sie erkennen und beurteilen kann (sollte) steht auf einem anderen Blatt. Man kann
tatsächlich schnell falsche Schlußfolgerungen ziehen, aber auch ebenso schnell (durch Argwohn) von sich selbst
und seiner eigenen Unlebendigkeit ablenken. Aber fest steht, daß der echte, rechte und gesegnete Glaube
Früchte hervorbringt, der viel mit Liebe und wenig mit Gleichgültigkeit und Egoismus zu tun haben muss. In
Hebräer 13,16 lesen wir: ''Gutes zu tun und mit andern zu teilen vergesst nicht; denn solche Opfer gefallen
Gott''. Jakobus ging es also nicht um Errettung, sondern um die guten Werke eines lebendigen Glaubens. Er hat
hier seinen Finger in die Wunden lauer Christen gelegt und falschen Vorstellungen eines Christenlebens Einhalt
geboten. Man kann beim lesen des Römerbriefes tatsächlich zu einem verzerrten Bild des Glaubens kommen und
in der Passivität sein Leben mit Gott zu leben versuchen. Das funktioniert nicht. Glaube muss sichtbar werden
(in erster Linie vor Gott) - wie anders sollte es gehen? Wir bekommen von Gott jede Unterstützung um Gutes in
seinem Namen zu tun - vor allem an den Glaubensgeschwistern (Galater 6,9-10: ''Lasst uns aber Gutes tun und
nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir
noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen''). Seid gesegnet
im Wort und in der Tat!

Jörg Bauer
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Nr. 2320: Jesus ist Gott
29. Jan 2009
''Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht
sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche
er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern hat
alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den
Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn
nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort
hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das
ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern
er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.''
Johannes 5, 21-24
Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht! Wenn wir also Jesus Christus nicht in dem Sinne
wahrnehmen, wie er sich uns in der Bibel selbst immer wieder vorstellt, ehren wir auch Gott nicht! Wer Gott
über oder gar außerhalb Jesu sehen will, sollte sich diese Frage stellen: Ehre ich den Sohn ebenso wie den
Vater? Die Bibel fordert uns definitiv dazu auf! Es gibt wohl viele Religionen und religiöse Gemeinschaften die
nach Gott rufen, aber welche Bedeutung hat dort Jesus Christus? Ehren sie den Sohn so wie den Vater? Es gibt
in den Evangelien eine Begebenheit, die man leicht überliest. Dort gibt Jesus für einen kurzen Augenblick
darüber bescheid, mit wem sie es zu tun haben! Gehen wir einmal gedanklich in den Garten Getsemaneh kurz
vor der Verhaftung des Menschensohnes. In Johannes 18, 4-6 lesen wir: ''Da nun Jesus alles wusste, was ihm
begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth.
Er spricht zu ihnen: Ich bin's! Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sagte:
Ich bin's!, wichen sie zurück und fielen zu Boden''. Jesu Verhaftung fand durch eine römische Kohorte statt, da
er nach jüdischem Gesetz ja nicht angeklagt werden konnte. Eine Kohorte (Untereinheit einer Legion) bestand
aus 600 Mann! Gott stellt sich uns im Alten Testament als der ''Ich bin, der ich bin'' vor ((Septuaginta: ego eimi,
ego eimi = ICH BIN, ICH BIN) der HERR, und außer mir ist kein Heiland - Jesaja 43, 10-11. Als Jesus sagte
''ICH BIN'', reagierten die Zuhörer entsprechend überwältigt. Als Jesus sagte ICH BIN, sprach Gott selber mit
seiner Allmacht. Darauf reagierten die Soldaten und die Knechte, indem sie plötzlich zurückwichen und zu
Boden fielen. Das waren mehr als 600 Personen die einfach umfielen! Können wir uns das vorstellen?
Danach ließ sich Jesus bereitwillig abführen. Ich erzittere innerlich wenn ich mir das so vorstelle und finde es
gleichzeitig erhebend und absolut ehrfürchtig. Gott hat in Jesus die Sünden weggenommen, nicht nur zugedeckt
wie das im Alten Testament durch die Tieropfer symbolisiert wurde. Niemand konnte Gott dazu bringen dies zu
tun - Johannes 10, 17-18: ''Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich's wieder nehme.
Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wieder
zu nehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater''. Was im Garten Getsemaneh geschah,
unterstreicht dies absolut. Jesus hatte die Kontrolle über die ganze Situation! Gott wurde Mensch um sterben
zu können - zur Vergebung deiner und meiner Sünden! Der allmächtige Gott kann nicht sterben, aber sein
Sohn Jesus Christus konnte es. In Offenbarung 1, 17-18 lesen wir einen weiteren Beweis der Menschwerdung
des ewigen Gottes: ''Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und
siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle''. Es kann nur
einen Ersten und Letzten geben - Gott! Und es war gleichzeitig auch nur einer tot und ist wieder lebendig
geworden - Jesus! Im Johannesevangelium können wir überall dieses ''Ich bin'' nachlesen: Ich bin das Brot des
Lebens! Ich bin das Licht der Welt! Ich bin die Tür! Ich bin der gute Hirte! Ich bin die Auferstehung und das
Leben! Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben! Wenn wir den Sohn ehren, ehren wir den Vater und
umgekehrt. In IHM ist unser Heil und unser ewiger Segen - Jesus Christus ist Gott! :-)

Jörg Bauer
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Nr. 2321: Frommer
Egoismus
30. Jan 2009
''Woher kommt der Kampf unter euch, woher der
Streit? Kommt's nicht daher, dass in euren Gliedern die
Gelüste gegeneinander streiten? Ihr seid begierig und
erlangt's nicht; ihr mordet und neidet und gewinnt
nichts; ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr
nicht bittet; ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in
übler Absicht bittet, nämlich damit ihr's für eure
Gelüste vergeuden könnt. Ihr Abtrünnigen, wisst ihr
nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit
Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird
Gottes Feind sein.''
Jakobus 4, 1-5
Jakobus schreibt diese deutlichen Zeilen an die gläubigen zwölf Stämme Israels in der Zerstreuung - und
irgendwie auch uns. Er muss also von Gott gerecht gesprochene Menschen darauf aufmerksam machen und
ermahnen, daß sie streitlustig, neidisch und aggressiv sind, sowie sich einander alles wünschen, nur scheinbar
nichts Gutes! Das ist alles andere als weise und positiv, sondern ziemlich dumm und schlecht - nicht nur aus
Gottes Sicht. In Kapitel 3, 15-16 lesen wir: ''Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist
irdisch, niedrig und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge''. Wenn
wir so miteinander umgehen und uns begegnen, stecken meist Provokationen dahinter, die unsere unbeherrschte
Zunge verursacht hat. Da spielen oft Eitelkeit und frommer Egoismus eine Rolle. Es geht garnicht so sehr
darum, daß man nicht mehr praktiziert, was man als Christ äußerlich so macht: Beten, Gottesdienst, Besuche,
Spenden etc. Es geht darum, mit welcher Einstellung und Motivation wir das tun? Um was bitten wir Gott
denn meistens? Um Bewahrung und Schutz! Frage: Gehst du so mit anderen um? Um Weisheit und Kraft!
Frage: Bist du für andere weise und stark? Um Wegweisung und Versorgung! Frage: Bist du für andere ein
Vorbild und nimmst dich ihrer Nöte an? Um gutes Hören und Verstehen! Frage: Hörst du anderen gut zu und
willst sie auch verstehen? Manche Christen hören sich am liebsten selbst zu. In Galater 5, 14-15 lesen wir:
''Denn das ganze Gesetz ist in ''einem'' Wort erfüllt, in dem (3.Mose 19,18): »Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst!« Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom andern
aufgefressen werdet''. Das klingt nach einem frommen Kanibalismus! In Vers 3 des Eingangstextes von Jakobus
lesen wir, daß manche etwas bitten und darum nicht empfangen, weil sie es für ihre eigenen Zwecke haben
wollen. Welche Zwecke Gott damit hat, ist oft zweitrangig könnte man meinen. Sie sind vor allem um ihre eigene
Versorgung bemüht.
Solche Christen wollen nicht dienen, sondern besitzen! Der Heilige Geist ist der Geist der Liebe, Gnade und
Barmherzigkeit und er vertritt Gott auf Erden. Sollte Gott nun Gebete erhören, die ihm Unehre bringen und nur
den Hochmut von Christen fördern? Man ist leider oft der Letzte der merkt, daß er mehr von sich hält, als es sich
gebührt (Römer 12,3). Gottes Geist ist kein Geist der Vergeudung, sondern der zielgerichteten Fülle. Das
übersehen wir wohl manchmal. In Sprüche 3, 34 lesen wir: ''Gott widersteht den Hochmütigen, aber den
Demütigen gibt er Gnade''. Man kann tatsächlich die Schlußfolgerung ziehen, daß wer große charakterliche
Mängel in seinem praktischen Christenleben offenbart, der hat die Welt noch mehr lieb, als es ihm und anderen
guttut (1. Johannes 2, 15-16). Da müssen wir uns alle überprüfen. Streit und Kampf ist auch ein Zeichen für
Unreife, wie sie die (neubekehrten) Israelis in der Zerstreuung hatten, was auch daran lag, daß sie unsicher

waren und in den herrschenden Umständen damals und auch keinen hatten, der ihnen als Vorbild und geistliche
Autorität dienen konnte. Darum schrieb Jakobus auch seinen Brief. Wer darauf abzielt, daß er selbst immer gut
dasteht, der hat noch nicht so ganz begriffen, daß er manchmal auch ein positiver Stein des Anstosses sein muss.
So wie Jakobus, der kein Blatt vor den Mund genommen hatte. Wer kritisiert, kann auch schnell falsch
verstanden werden. Wer sich aber das zu Herzen nimmt was nötig und gut ist, der ist gesegnet. Wenn wir
darauf aus sind, daß uns jeder nur auf die Schulter klopft und nur wohlredet, der kann schnell in die Irre gehen
(Lukas 6,26). Jakobus, der spätere Gemeindevorsteher in Jerusalem, hat auch uns heute einiges zu sagen nehmen wir es zu Herzen!
Jörg Bauer
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Nr. 2325: Charakter von
oben
03. Feb 2009
''Denn die er ausersehen hat, die hat er auch
vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild
seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter
vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat
er auch berufen; die er aber berufen hat, die hat er auch
gerecht gemacht; die er aber gerecht gemacht hat, die
hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu
sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?''
Römer 8, 29-31
In Jesu Bild verwandelt zu werden, bedeutet nicht eine ''fromme Marionette'' zu werden die im Himmel dann im
Gleichschritt vor sich hin existiert. Wir werden auch nicht mit einer Harfe in der Hand auf einer Wolke sitzen
und komische Lieder singen. Dem Bild des Sohnes gleich gemacht werden, bedeutet, in innigster Gemeinschaft
mit Gott zu sein. Wir sind jetzt Teilhaber des Sohnes Gottes, der Mensch wurde, um uns zu erlösen und zu Gott
zu bringen. Durch Jesus Christus stehen wir vor Gott als Söhne, an denen Gott Wohlgefallen hat. Das ist
Gottes Absicht. Er gewährt uns die Segnung der Sohnschaft. Er möchte uns dem Bild seines geliebten Sohnes
gleichförmig machen und uns mit IHM in dieselbe himmlische Herrlichkeit versetzen wie Jesus Christus. Als
eigene Person, aber auch als Sohn des Allerhöchsten - können wir es fassen? Da wo Jesus künftig ist, dürfen wir
auch sein! Gott hat uns in diese völlig neue Stellung gebracht. Adams Segnungen im Garten Eden werden
dadurch noch übertroffen. Daher haben wir jetzt das Vorrecht, Gott mit ''Abba, Vater'' anzureden (Römer 8,15).
Das ist die eine zukünftige Perspektive (von Ewigkeit her schon wahr) und unsere lebendige Hoffnung. Eine
andere Tatsache ist unser jetziges Leben als Kinder Gottes auf Erden. Petrus schreibt dazu in seinem ersten
Brief folgendes. ''Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild
hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen; er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich
kein Betrug fand; der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellte es aber
dem anheim, der gerecht richtet; der unsre Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit
wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart
wie die irrenden Schafe; aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen'' (1. Petrus 2, 21-25).
Wir müssen uns daran erinnern, vollkommen erlöst zu sein (uns der Sünde für gestorben zu halten laut Römer
6,11) und uns aber ebenfalls der eigenen Gotteskindschaft im jetzigen (unvollkommenen) Leben bewusst zu sein.
Dadurch werden wir geprägt und sollen auch hier Charakter erhalten. Jesus war der beste Mensch der je gelebt
hat - ein Vorbild der Vorbilder - dem sollen wir nachfolgen. Im Grunde ist genau das die eigentliche Nachfolge.
Dies wird auch seine Auswirkungen in der Ewigkeit haben. Wir sollen es als Ehre erachten wenn wir geschmäht,
verfolgt oder beleidigt werden um Christi willen. Wie war Jesus? Alles in seinem Leben und an seiner Person
ist absolut perfekt. Sein Charakter ist völlig makellos. Niemals beging er eine Sünde (1. Petrus 2,22). Er hatte
keine sündige Natur, denn es war keine Sünde in ihm (1. Johannes 3,5). Er kannte keine Sünde (2. Korinther
5,21). In Matthäus 11,29 lesen wir: ''Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und
von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen''. Oft sind wir unruhig und haben in dieser Welt
auch eine gewisse Angst (Johannes 16,33: ''Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der
Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden''). Von Jesus lernen bedeutet, ganz
praktisch in dem was man tut, Ruhe und Frieden zu finden. Dies wird unseren Charakter bilden - auch dadurch,
daß wir Anfechtungen erfolgreich ertragen können und der Kampf des Glaubens (1. Timotheus 6,12) unser

ständiger Begleiter ist. Gott will uns als Mensch und Sohn (Tochter) zu dem machen, was uns in seiner Liebe
vorherbestimmt ist - Halleluja!
Jörg Bauer
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Nr. 2328: Selbstliebe
06. Feb 2009
''Jesus aber antwortete ihm: Das höchste Gebot ist das:
»Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein,
und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von
ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt
und von allen deinen Kräften« (5.Mose 6,4-5). Das
andre ist dies: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst« (3.Mose 19,18). Es ist kein anderes Gebot
größer als diese.''
Markus 12, 29-31
In Wikipedia lesen wir eine Begriffsbestimmung wie folgt: ''Selbstliebe bezeichnet die allumfassende Annahme
seiner selbst in Form einer uneingeschränkten Liebe zu sich selbst. Der Begriff ist sinnverwandt jedoch nicht
vollständig synonym mit Begriffen wie Selbstannahme, Selbstachtung, Selbstzuwendung, Selbstvertrauen und
Selbstwert''. Manche Christen behaupten, Selbstliebe sei die Voraussetzung, um Gott und den Nächsten lieben zu
können - ist das wahr? Ist Selbstliebe biblisch? Oder ist das Ganze nur eine humanistische Psychologie? Ich
möchte hier etwas aus einem Vortrag verwenden, was uns in eine ganz andere Richtung bringt in Bezug auf den
Begriff ''Selbstliebe'' in der Bibel. Es wird festgestellt und gefragt: Warum ist Jesu Aussage kein Befehl zur
Selbstliebe?
A) Es ist grammatisch unmöglich: Hier steht kein Befehl, sondern ein Vergleich. B) Es ist sprachlich unmöglich:
Hier steht im griechischen Text das Wort ''agape'', also die sich aufopfernde Liebe, die nie auf sich selbst
bezogen ist. C) Es ist theologisch unmöglich: die Bibel nennt Selbstliebe Sünde (2. Timotheus 3,2): ''Die
Endzeitmenschen werden... sich selbst liebend sein'' - philautoi). D) Es ist numerisch unmöglich: ''An diesen
zwei Geboten...'' (V.40)!
Soweit diese Auflistung. Das humanistische Weltbild des Menschen ist ein anderes, als das der Bibel. Und leider
gibt es Christen, die sich mehr an das humanistische als an das biblische Bild halten. Wie sieht die Bibel den
Menschen nach dem Sündenfall? Wir sind tot in unseren Sünden und Übertretungen (Epheser 2,1), unfähig, Gott
zu suchen und Gutes zu tun (Römer 3,11-12), ein Rebell und Feind Gottes (Römer 5,10), böse, verhasst und
andere hassend (Titus 3,3), durch und durch egoistisch (2. Timotheus 3,2). Also alles Andere als etwas
liebenswertes, was man hegen, pflegen und streicheln sollte. In Lukas 9, 23-24 lesen wir: ''Er sprach aber zu
allen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge
mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der
wird es retten.'' Das bedeutet nun nicht, daß wir unsere Menschlichkeit und unsere Persönlichkeit ignorieren
und verleugnen sollen, aber es bedeutet, daß ich meine Vorstellungen, Ideale und Interessen dem Willen Gottes
unterordne. Die Bibel geht sogar so weit (um uns von jeder Illusion zu befreien) daß wir um Jesu willen sogar
unser eigenes Leben im Vergleich ''hassen'' sollen (Lukas 14, 25-27). Das ist wiederum ein Schlag ins Gesicht
von allen humanistischen Bestrebungen, die auch in christlichen Kreisen immer mehr Einfluß gewinnen. Aber es
ist biblisch und somit wahr. Wir sind garnicht in der Position uns selbst zu lieben, sondern Liebe kommt allein
von Gott. In mir ist keine Liebe, außer der Liebe die Gott mir geschenkt hat. Also kann ich Gott nur zurücklieben
mit dem, was ER ist und in mir getan hat. Das ist keine Selbstliebe, sondern Glaube!
Es geht um Liebe, die durch den heiligen Geist in unser Herz ausgegossen wird (Römer 5,5). Das ist etwas
Anderes als Liebe die ich aus mir selbst produziere oder herbeisehne. Wir können auch Gott nicht lieben
ohne daß Gott uns dazu fähig macht! Wir sollen uns nun untereinander in dieser Liebe Gottes lieben, so wie
Jesus uns geliebt hat (Johannes 13,34). Noch ein zitierter Satz aus dem besagten Vortrag: ''Selbstannahme

bedeutet in der Psychologie das uneingeschränkte Ja zu sich selbst, inklusive aller Sünden, Schwächen,
Neigungen und Verhaltensweisen. Dieses Brutto-Ja zum gefallenen, sündigen Menschen kennt die Bibel nicht.''
Ich darf, soll und kann zu verschiedenen Dingen, die mein Leben betreffen, durchaus eine bejahende Einstellung
finden. Wir denken an unser von Gott gewolltes Leben, an mein Aussehen, meine Gaben und Talente, meine
Familie und auch meine Lasten, Defizite und Umstände. Wovon wir Abstand nehmen sollten ist sicherlich meine
Sünde, alles Unreine, Schlechte, Böse und Lügenhafte in dieser Welt und meinem persönlichen Umfeld.
Selbstliebe ist unbiblisch und führt in die Irre und Vergötzung von sich selbst. Es ist keine Voraussetzung um zu
einer gesunden Grundeinstellung seines Selbst vor Gott zu kommen, sondern verzerrt den klaren Blick auf die
Sicht der Bibel über den Menschen. Wir sind als Christen geliebt und von Gott in unserer Seele mit seiner Liebe
berührt. Das ist die Quelle aus der wir schöpfen und die uns auch ermöglicht Gott zu lieben und meinen
Nächsten - so wie Jesus es vorgemacht hat. Jesus hatte an sich selbst keinen Gefallen (Römer 15,3) sondern
verherrlichte den Vater - und das ist auch unser Vater!
Jörg Bauer
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Nr. 2331: Der barmherzige
Gott
09. Feb 2009
''Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus
zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir
darin wandeln sollen.''
Epheser 2,10
Gott ist so, wie er ist, darum sind seine Wohltaten und Barmherzigkeiten grenzenlos und nur gut. Und wir dürfen
glauben, daß diese Liebeserweise Gottes schon jetzt in unserem Leben sichtbar und spürbar werden dürfen.
Hierbei denke ich an erster Stelle an den Frieden den wir im Herzen und der Seele haben dürfen, durch den
Glauben an die Vergebung unserer Sünden durch Jesus Christus! Sei dir als Kind Gottes also bewusst: Gott hat
dir vergeben und vergibt dir auch heute und morgen! Wir haben jetzt schon ewiges Leben und wir haben die
Sohnschaft verliehen bekommen. In 1. Johannes 3,2 lesen wir: ''Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes''. Die
Barmherzigkeit bewirkt, daß Gott unsere Gebete erhört (Psalm 65,3) und wir werden auch belohnt, wenn wir in
unserem Dienst hier auf Erden treu sind (und sei er noch so klein). Sicherlich nicht, weil wir uns Belohnungen
verdienen könnten, sondern weil Gott barmherzig ist und es auch sein will und weil der HERR gerne gibt
(Jakobus 1,5). Wie konkret Gott uns in seiner Gnade im Alltag begegnet, liegt sicherlich auch an uns. Alles ist
Gnade (auch Erziehung und Leid und Anfechtungen) aber auch meine Einstellung und meine Verfassung ist Gott
nicht gleichgültig, sondern ER reagiert darauf - zu unserem Besten! Der Wert von Gottes Segnungen übersteigt
meist unser Verstehen und Begreifen um ein Vielfaches - es hat unendliche Qualität, weil es auch einen
Einfluß auf unser künftiges Leben im Himmel hat.
Wir sind dazu berufen, Gottes Erben zu werden (sichtbar) und schon jetzt zu sein (unsichtbar). Es entspricht der
göttlichen Logik und hat nichts damit zu tun, daß wir aufgrund unserer besonderen Fähigkeiten zu diesem Erbe
kommen. Die Kinder erben vom Vater - so wie es auch auf Erden gilt. Nur mit dem Unterschied, daß nicht der
Vater vorher sterben muss, damit es gültig wird, sondern der Sohn musste sterben (Jesus) - der Gerechte für die
Ungerechten (1. Petrus 3,18)! Unsere Buße und der Glaube an den Sohn Gottes, versetzen uns in den Stand
des Erben - Halleluja! In Epheser 1, 11-14 lesen wir: ''In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir
dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens; damit
wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die
ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit - in ihm seid auch ihr, als
ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand
unsres Erbes, zu unsrer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit''. Du darfst
einmal zum Lob Gottes in der Ewigkeit deinen Beitrag leisten - indem du einfach die Barmherzigkeit Gottes an
dich und dein Leben herangelassen hast durch den Glauben an das Evangelium. Gott ist barmherzig - gestern,
heute, morgen und in alle Ewigkeit! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 2334: Wie sehr
brauchst du Jesus?
12. Feb 2009
''Ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu
wissen, als nur Jesus Christus, und ihn als gekreuzigt.''
1. Korinther 2,2
Das Evangelium gehört Gott! Der Begriff Evangelium stammt aus der griechischen Sprache (neu-angelion), was
soviel heißt wie ''Lohn für das Überbringen einer guten Nachricht'', kurz ''gute Nachricht'' oder konkreter
''Siegesbotschaft''. Der Mittelpunkt dieser frohen Siegesbotschaft ist Jesus Christus und nicht der (sündige)
Mensch. Keith Green schrieb einmal: ''Der Mensch wurde geschaffen um Gott zu ehren und nicht Gott wurde
geschaffen, um den Menschen zu ehren''! Darum bedeutet Evangelium auch: Gott kommt zu mir! Alles Andere
wäre Werkgerechtigkeit und religiöse Irrlehre. Wir als Menschen haben ziemlich darin versagt Gott zu ehren,
ebenso wie die abgefallenen Engel im Himmel, allen voran der Cherub Satan. Gottes Wunsch wurde hier nicht
erfüllt (Römer 3,23). Das sind die Tatsachen denen wir uns stellen sollten. Um deutlich zu machen wie es um uns
steht, gab Gott uns sein (gutes) Gesetz. Also nicht unser Gesetz für Gott sondern sein Gesetz für uns. Paulus
schreibt in Römer 7,7: ''Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne! Aber die Sünde
erkannte ich nicht außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt
hätte (2.Mose 20,17): »Du sollst nicht begehren!« Gott ist es ernst mit seinem Willen, nicht nur im Gesetz - auch
mit dem Willen gnädig, barmherzig, gütig und freundlich zu sein. Gott liegt viel an uns (Römer 11,22). In
Apostelgeschichte 17, 30-31 lesen wir dazu: ''Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen; nun
aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er
den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den
Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat''. Das ist das Angebot, die Lösung und die
Notwendigkeit in einem. Wir können Gott absolut nicht durch unsere Vollkommenheit dienen, wie die
himmlischen Engel vor dem Thron Gottes. So sind wir nicht, sondern schwach und geistlich in einem schlimmen
Zustand (Psalm 88,16: ''Elend bin ich und todkrank von Jugend auf. Ich trage deine Schrecken, bin verwirrt'').
Aber dennoch (trotz unserem sündigen Verwirrtsein) will Gott daß wir vollkommen sind (Matthäus 5,48:
''Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist''). Dieses Dilemma kann nur
dadurch gelöst werden, indem wir zuerst einmal den Wunsch Gottes anerkennen und gleichzeitig sofort
kapitulieren. Sowie uns auch nicht mit ein bisschen Christentum begnügen oder religiöse Anstrengungen
unternehmen, um gefühlsmäßig nicht ganz so verloren dazustehen vor Gott. William McDonald schrieb einmal:
''Eine echte Bekehrung ohne ein tiefes Bewußtsein der eigenen Sündhaftigkeit gibt es nicht. Es ist eine Sache
verstandesmäßig zu bejahen, daß ich ein Sünder bin, aber es ist etwas ganz anderes, durch den Heiligen Geist
von persönlicher Schuld in meinem Leben überführt zu werden. Wenn ich nicht eine geistgewirkte Erkenntnis
meines völlig verlorenen Zustandes habe, kann ich auch niemals zum rettenden Glauben kommen''. Buße und
Glaube gehören zusammen - wie sehr brauchst du Jesus Christus? ER ist HERR und Heiland, aber wenn er
nicht auch dein HERR ist (mit allen berechtigten Forderungen und Konsequenzen) wie kann er dann dein
Heiland sein? Du würdest dich selbst betrügen. Wir sollen keine Menschen sein, die glauben ohne zu wissen,
was und woran sie eigentlich wirklich glauben. Wir sollen uns auch fürchten, so wie die dreitausend Seelen nach
der Predigt des Petrus (Apostelgeschichte 3,43). Das war eine heilsame Furcht, die zur Neugeburt und somit
Vergebung der Sünden führte. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht des HERRN (Sprüche 9,10). Das
Evangelium verlangt von uns nichts Unmögliches - nur zu glauben und mit dem Mund Jesus Christus bekennen
sowie mit dem Herzen an die Auferstehung zu glauben (Römer 10, 9-10). Seid gesegnet!

Jörg Bauer
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Nr. 2335: Gestohlene
Schlagkraft
13. Feb 2009
''Zuletzt: Seid stark in dem Herrn und in der Macht
seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes,
damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge
des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut
zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen,
nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser
Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem
Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes,
damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und
alles überwinden und das Feld behalten könnt.''
Epheser 6, 10-13
Wir dürfen als Christen wissen, daß wir unserer Erlösung um Christi willen sicher sein dürfen und niemand
(auch keine Dämonen oder der Teufel selbst) uns aus Gottes Hand reissen kann (Römer 8, 38-39 und Johannes
10, 28-29). Durch den Glauben haben wir Zugang zur unsichtbaren Welt und der geistlichen Realität auf Erden.
Und das auch in unserem eigenen Leben und direkten Umfeld. Der göttliche Schutz ist allerdings in unserem
Leben kein Automatismus sondern auch eine Frage des Gehorsams und der geistlichen Einschätzung der
unsichtbaren Verhältnisse. Wo wir lässig, unüberlegt, oberflächlich und gleichgültig sind, werden die listigen
Angriffe der Dämonen nicht ausbleiben und uns auch beeinflussen. Unsere menschlichen Schwächen und
Empfindlichkeiten sind dem Feind nicht unbekannt, besonders wenn wir in Sachen Evangelium aktiv sind und
auch sein wollen. Dann kann es passieren, daß wir sogar plötzlich mit anderen Christen im Streit liegen und uns
provozieren lassen und ungerecht behandelt und eingeschätzt fühlen. Und bevor wir es verstanden haben, was
eigentlich geschieht, werden wir durch solche Erfahrungen entmutigt. Dann vernachlässigen wir enttäuscht
unseren Dienst oder geben ihn auch ganz auf - der Feind triumphiert und hat sein Ziel erreicht! Der Satan weiß,
daß er uns die Vergebung unserer Sünden nicht wegnehmen kann, aber er kann und will uns unsere geistliche
Schlagkraft stehlen und sie zerstören. Die beste Waffe die wir haben, ist das Schwert (das Wort Gottes) und je
mehr wir in der Erkenntnis Gottes wachsen, desto besser sind wir auch gerüstet im guten Kampf des Glaubens
(1. Timotheus 6,12).
Es ist wertvoll für uns, wenn wir gerade auf dem Gebiet der geistlichen Kriegsführung, unsere Erfahrungen
machen und auch erleben, wie wir das Feld behalten können und nicht belogen und bestohlen zu werden. Was
wir leider oft vernachlässigen, ist das Gebet. Der Teufel weiß, daß ein betender Christ gefährlicher ist, als
einer, der viel arbeitet und nicht betet. Paulus schreibt in Epheser 6,18: ''Betet allezeit mit Bitten und Flehen im
Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen''. Wir sollen ''im Geist'' beten, weil der
Heilige Geist Gottes in uns viel weiser ist, als alle Feinde, die uns überlisten wollen. Es ist auch von Gott
gewollt, daß wir für die geistliche Schlagkraft von Glaubensgeschwistern beten. Besonders für diejenigen, die an
vorderster und öffentlicher Front ihren Dienst tun und manchmal besonders angefochten sind. Wir sind
vielleicht nicht immer in der Verfassung, die Bibel gründlich zu studieren oder auch regelmäßig in die
Versammlung zu gehen und die Wortverkündigung zu hören (Krankheit, Schichtdienst etc.). Aber beten können
wir immer und überall. Manchen dämonischen Angriffen können wir auch nur durch das Gebet siegreich
begegnen (Markus 9,29). Ein Christ kann sicherlich nicht regelrecht von Dämonen besessen sein. Wo Gottes
Geist wohnt ist kein Platz für das Böse. Aber wir können durch Sünden und Nachlässigkeiten in unserem Leben

durchaus bedrängt und geschwächt werden. Der Sieg ist unser - leben wir auch darin! Gott segne und behüte
euch.
Jörg Bauer
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Nr. 2340: Satans Rebellion
und unser Kampf
18. Feb 2009
''Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat
auch er's gleichermaßen angenommen, damit er durch
seinen Tod die Macht nähme dem, der Gewalt über den
Tod hatte, nämlich dem Teufel, und die erlöste, die
durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte
sein mussten. Denn er nimmt sich nicht der Engel an,
sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an.''
Hebräer 2, 14-16
Wir haben als Menschen und auch Christen mit Umständen zu kämpfen, die die Sünde fördern und
herausfordern. Zum einen ist da die abgefallene ''Welt'', dann gibt es einen ''Teufel'', der lügt und betrügt und
listig ist, und wir haben einen zur Sünde neigenden fleischlichen ''Körper'', der oft und gerne über den Geist
triumphieren will. Dies lesen wir auch im Wort Gottes: ''Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der
Geist gegen das Fleisch; die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt'' (Galater 5,17). Der Teufel
ist deshalb der Böse und der Vater der Lüge (Johannes 8,44) weil er in keiner sündigen Welt lebte und er von
keinem versucht wurde - darum ist die Erlösung auch nicht für den Teufel und seine Dämonen möglich. Der
Satan hatte keine Ursache zur Rebellion gegen Gott und keine Versuchung, weil alles perfekt war und auch er
selbst war vollkommen, als höchster Cherub im Dienste Gottes. Er musste nicht sündigen, hatte keinen Grund
dazu und tat es dennoch. Sein eigener, unbeeinflusster Wille trieb ihn dazu. Gottes Geschöpfe sind die Engel
und die Menschen. Und beide bekamen einen freien Willen zur Entscheidung - nicht zur Entscheidung ob sie
leben wollen, sondern wie sie es wollen. Jemand der selbst ein vollkommenes Geschöpf ist, hat mit einer
falschen Sichtweise vermutlich ein Problem, sich jemandem unterzuordnen, der einen noch selbst bei weitem
übertrifft. Ich denke der Satan war so von seiner von Gott verliehenen Herrlichkeit angetan, daß er alles und
jeden vergaß und sich so in sich selbst verliebte, daß er stolz und größenwahnsinnig wurde und sich zu Gott
herauf oder IHN zu sich selbst herunterziehen wollte. In Jesaja 14, 12-15 lesen wir: ''Wie bist du vom Himmel
gefallen, du schöner Morgenstern! Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst! Du
aber gedachtest in deinem Herzen: »Ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes
erhöhen, ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die
hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten« Ja, hinunter zu den Toten fuhrst du, zur tiefsten Grube!''
Sowohl die Engel als auch der Mensch hatten eine Treueprüfung zu bestehen. Bei uns Menschen war es der
Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen im Garten Eden (1. Mose 2,17). Wir können nicht sagen, daß wenn
es diesen Baum nicht gegeben hätte, hätte es nie eine Sünde oder irgendein Problem gegeben. Wenn Gott
Söhne und Kinder möchte, dann geht das nicht, wenn wir dazu keine Wahl haben. Wolltest du selbst geliebt
werden, wenn der- oder diejenige gar keine Entscheidungsfreiheit dazu hätte? Was wäre das für eine Liebe
und ein Leben? Es wäre Betrug an sich selbst, mangels Alternativen - eine erzwungene Verbundenheit ohne
Seele! Satan machte seine Rebellion zu unserer indem er zuerst ein Drittel aller Engel verführte sich ihm
anzuschließen - und dann Eva verführte, von diesem verbotenen Baum zu essen und auch ihrem Mann davon zu
geben (1. Mose 3,6). Dieser Sündenfall hat bis heute Auswirkungen auf die gesamte Menschheit (Römer
5,12,17). Gott prüft uns auch heute noch - im kleinen. Wo fragen wir Gott nach seinem Willen? Beten wir
darum? Nehmen wir den Kampf wahr, der sich in der unsichtbaren Welt und hier auf Erden abspielt? Wie macht
sich das Erlösungswerk Jesu Christi in unserem Alltag bemerkbar? Der Teufel verklagt uns Tag und Nacht vor
Gott und fordert die gesetzliche Strafe für uns (Offenbarung 12, 9-10). Er kann nicht mehr gewinnen dank des

Evangeliums an das wir glauben. Unser Kampf richtet sich darauf, dem Geist Raum zu geben - Galater 5,16:
''Ich sage aber: Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen''. Und wo wir
versagen, dürfen wir Gnade um Gnade nehmen und es erneut versuchen und erleben, wie der Geist uns im
wahrsten Sinne des Wortes lebendig macht vor Gott. Paulus schreibt in Römer 8, 1-3: ''So gibt es nun keine
Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus
Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes''.
Jörg Bauer
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Nr. 2341: Die Vernunft des
Glaubens
19. Feb 2009
''Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid
nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade,
die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu
Christi''.
1. Petrus 1,13
Sich an Gnade und Hoffnung in Nüchternheit zu orientieren und darauf zu setzen, ist vermutlich nichts, was man
mit großen Worten und Gesten sich selbst oder anderen krampfhaft vermitteln muss. Wir müssen einfach daran
(im Geiste) glauben. Es hat etwas mit geistlicher Disziplin zu tun - vor allem in unseren Gedanken, die wir unter
den Gehorsam Christi stellen sollen (2. Korinther 10,5). Wenn wir lesen: ''...umgürtet die Lenden eures
Gemüts...'', dann hat das auch etwas mit Vernunft zu tun. Die Menschen sind nicht dazu gemacht, ständig
radikale Schwankungen in ihrer Emotionalität zu verkraften. Dadurch nehmen wir Schaden an unserer Seele
und werden unnüchtern und krank. Vielleicht habt ihr den Begriff ''Gemütskrank'' schon einmal gehört? Das
bedeutet, krank in Bezug auf das Gemüt; an Depressionen leidend. Man leidet seelisch - an der Welt, an sich
selbst und seinem Leben. So soll es bei uns nicht sein, denn Jesus hat diese Welt (die uns Angst macht)
überwunden (Johannes 16,33). Das gibt uns Frieden und daran sollen wir nüchtern und ''umgürtend'' glauben.
Verlassen wir uns nicht auf diese Welt. Nicht auf ''ihre'' Gerechtigkeit und ihren Frieden oder die
vielbeschworene Vernunft oder auch auf die Rente. Petrus antwortete Jesus, als dieser die Jünger fragte, ob sie
ihn auch verlassen wollen: ''HERR, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben
geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes'' (Johannes 6, 68-69). Worauf wir uns tatsächlich verlassen
können (von ganzem Herzen) ist die Gnade, die uns in der Offenbarung Jesu Christi angeboten wird. Das ist
keine blinde Hoffnung, denn diese Wahrheit übersteigt nicht unsere Denkfähigkeit. Gott hat sich klein gemacht,
damit wir es wie Petrus glauben und erkennen können. Wir sollen auch unseren Kopf benutzen, denn nach dem
Glauben kommt das Erkennen - und dafür brauchen wir auch unseren Verstand. Wir dürfen unsere Gefühle
ausleben, aber müssen auch in der Lage sein, sie der Vernunft des Geistes zu unterstellen.
In der größten Euphorie und der schlimmsten Depression machen wir die meisten Fehler. Es ist vernünftig an
die Gnade zu glauben und darauf in allen Lebenslagen zu hoffen. Es ist uns gesagt worden, daß wir tatsächlich
an keiner geistlichen Gabe einen Mangel haben werden - 1. Korinther 1, 4-7: ''Ich danke meinem Gott allezeit
euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken
reich gemacht seid, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig
geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres
Herrn Jesus Christus''. Die Wahrheit hat auch etwas damit zu tun, was wir uns vorstellen können - Menschen
sind geistbegabte Wesen (vor allem Christen). Dazu haben wir dann auch das Wort Gottes in der Bibel, was
uns über den Verstand hinaus (durch den Geist) die Gnade Gottes greifbar und verständlich macht. In Lukas
12, 35-36 lesen wir: ''Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen,
die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie
ihm sogleich auftun''. Die Hoffnung hält uns geistlich am Leben und lässt und wach sein, sie lässt uns nicht
zuschanden werden (Römer 5,5,). Wir sind als Kinder Gottes zu einer lebendigen (keiner toten) Hoffnung
wiedergeboren (1. Petrus 1,3). Das ist mehr wert als alle irdischen Sorgen und Probleme und eine Kraft, die
durch den Glauben jeder Anfechtung sogar etwas Gutes abgewinnen kann (Jakobus 1,2).

Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv2341.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 2342: Wie biblisch
sind unsere Gemeinden?
20. Feb 2009
''So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die
Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist,
auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis
übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen
Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann
über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach
der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der
Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.''
Epheser 3, 18-21
Autor dieses Beitrages ist Rolf Müller aus der Landeskirchl. Gemeinschaft in Wilkau-Haßlau.
TOPIC Nr. 01/2009
Die Augen des Bruders funkelten erregt: „ Unsere Aufgabe ist nicht, Zeitströmungen zu beurteilen. Wir sind
dazu nicht befugt. Jesus sagt: Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet! Reden ist Silber, Schweigen ist
Gold! Statt zu kritisieren, sollten wir lieber Gemeindearbeit treiben! Jede kritische Äußerung zeugt von
Richtgeist. Das Unkraut muss man wuchern lassen bis zur Ernte, sonst besteht die Gefahr, dass der Weizen mit
ausgerissen wird!'' Leider sind diese Äußerungen kein Einzelfall. Nichts ist dem heutigen [auch dem
evangelikalen] Menschen mehr zuwider als die theologische Auseinandersetzung um die biblische Wahrheit.
Stattdessen wird eine „ Lasst uns doch alle lieb haben und eins sein''-Atmosphäre gepflegt. Wenn an einem
Gebäude die Wände feucht werden und Nässe eindringt, versucht man, die Mauern trocken zu legen und das
Dach zu reparieren, um größeren Schaden abzuwenden. Im Geistlichen sind wir meist viel sorgloser. Wir prüfen
nicht, was Gottes Wort sagt, und wir unternehmen nichts. Wir sind für alles offen und deshalb nicht „ ganz
dicht''. Und so kann manches eindringen und die Gemeindearbeit zerstören. Auch wenn der Herr verheißen hat,
dass die Pforten der Hölle seine Gemeinde nicht überwältigen werden, ist das für uns kein Freibrief für Faulheit
und Sorglosigkeit in geistlichen Dingen.
Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Besucher unserer Gemeinden eine unterhaltsame Rede, aber keine
ernste Predigt erwarten. Das wahre Evangelium von Jesus Christus erscheint uns langweilig, das kennen wir
doch schon alles. Wir müssen das etwas aufmotzen mit lockeren Anekdoten, flotter, unterhaltsamer Musik,
Bewegungen beim Singen und vielem mehr. Das Wort Gottes genügt nicht, man muss sich immer wieder was
Neues einfallen lassen, damit die Besucherzahlen wachsen. Nur ja nicht die Leute verärgern, schon gar nicht mit
dem Ärgernis des Kreuzes. Trauen wir dem Wort Gottes nicht mehr zu, dass es Menschen umwandeln kann?
Müssen wir es verdünnen und schmackhaft machen, um die Leute zu unterhalten?
Reden wir den Leuten nach dem Mund, anstatt ihnen zu sagen, dass sie ohne Heiland in ihren Sünden verloren
gehen? Oft wird vieles verniedlicht und auf das Niveau eines Kindergartens gebracht. Der Ernst der Botschaft
wird unterschlagen, vom schmalen Weg und der engen Pforte wird selten gesprochen.
John MacArthur gibt zu bedenken: „ Die Einladung des Evangeliums ist nicht als flehentliche Bitte an die
Sünder aufzufassen, dem Retter zu erlauben, in ihr Leben zu kommen. Sie ist ein Appell und Befehl an sie, Buße

zu tun und ihm zu folgen. Das große Wunder der Erlösung besteht nicht darin, dass wir Christus annehmen,
sondern dass er uns annimmt. Tatsächlich würden wir ihn nie von uns aus lieben. Die Errettung ist also nicht in
erster Linie die Entscheidung des Sünders für Christus; sie ist vor allem Gottes souveränes Werk.''
Geht von unserer Wortverkündigung noch eine „ heilsame Beunruhigung'' aus oder verkündigen wir einen
„ harmlosen Gott'', der von unserer Herablassung, uns von ihm lieben zu lassen, abhängig ist? Wo bleibt der
Hinweis, dass der Mensch vor Gott ein Sünder und ewig verloren ist? Muss der Mensch nicht zuerst aus seiner
falschen Sicherheit aufgeschreckt werden? Muss er nicht erst seine Verlorenheit erkennen, bevor er gerettet
werden kann? Wenn heute der Glaube und die göttliche Gnade sich nach dem Menschen richten sollen, wie er
nun einmal ist und auch bleiben will, so ist das ein Hirngespinst. Ohne Buße, das heißt, ohne die schonungslose
Anerkennung der Wahrheit über uns und unsere Schuld kann es keinen Ausweg aus der Verzweiflung unserer
Verlorenheit geben.
Wo findet man heute noch Gottesfurcht? Wird noch auf die Konsequenzen des Unglaubens und des
Ungehorsams Gott gegenüber hingewiesen? Wo wird noch Gemeindezucht geübt? Heute werden vielfach nicht
die Sünder zurechtgewiesen, sondern die, die die Sünde beim Namen nennen. Sollten wir, statt neue Methoden
und moderne Formen im Gottesdienst zu praktizieren, nicht wieder neu „ den Gehorsam des Glaubens''
aufrichten (Römer 1,5; 16,26)?
Wir sollten als Gemeinde Jesu wieder den Mut zur liebevollen Konfrontation haben und uns nicht scheuen,
eindeutige Trennlinien zu ziehen, wenn es um den Einfluss des Zeitgeistes geht. Hat der Herr Jesus am Kreuz für
uns sein Leben hingegeben, damit wir ihn mit allerlei Jux und Allotria „ feiern'' können? War die Reformation
ein großer Irrtum? Sind die Märtyrer der Reformationszeit unnötig für ihren Glauben gestorben? War das alles
nur ein Missverständnis? Gibt es überhaupt noch Protestanten im deutschsprachigen Raum?
Ich fürchte, wir machen uns mehr Gedanken darüber, was die Welt meint, als darüber, was Gott sagt. Viele
Gemeinden geraten durch Anpassung an den Zeitgeist in eine Krise. Der Grund ist ein unklares Verhältnis zur
Heiligen Schrift. Wenn das Vertrauen in die Bibel schwindet, sind wir nicht mehr Licht und Salz, sondern lau.
Der Herr wird uns ausspucken aus seinem Mund. Uns kann nur Umkehr zum Wort Gottes helfen. Wir dürfen der
Bibel nichts hinzufügen und nichts von ihr wegnehmen. Die Bibel ist ohne Irrtum und ohne Fehler. Wer das
heute vertritt, steht als Außenseiter da; er zieht sich nicht nur den Hass der Welt zu, sondern auch teilweise den
Missmut der Glaubensgeschwister. „ Wie kann man denn so intolerant sein!'' Aber in der Wahrheitsfrage ist
Toleranz fehl am Platz. Das hat nichts mit Überheblichkeit und Lieblosigkeit zu tun. Ich bin Realist und weiß,
dass keine Gemeinde perfekt ist, aber das Fundament sollte tragfähig sein. Das kann man erkennen an der
Haltung zur Bibel, am Stellenwert biblischer Predigt, an gesunder Lehre und Praxis. Wird Gott geehrt? Wie
sieht es mit konsequenter Nachfolge aus? Ist in der Gemeinde Mission ein wichtiger Teil der Arbeit? Ist die
Liebe zu Gott und die Liebe untereinander ein Kennzeichen der Gemeinde? Herrscht Einigkeit? Gibt es
Möglichkeiten zur Mitarbeit?
Keine Gemeinde wird all diese Kennzeichen jemals vollkommen erfüllen. Es gibt hier auf der Erde keine perfekte
Gemeinde. Und wenn es eine gäbe, wäre sie in dem Moment unvollkommen, wenn ich ihr beitreten würde. Das
ist aber kein Grund, die biblischen Standards herabzusetzen. Es ist vielmehr eine Ermunterung, die vielen
Fragen, die heute kaum noch gestellt werden, wieder neu in den Mittelpunkt zu rücken.
Jörg Bauer
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24. Feb 2009
''Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet.
Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt.
Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch
gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und
überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben;
denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man
euch wieder messen.''
Lukas 6, 36-38
Wir Menschen können einander nicht wirklich ins Herz sehen (1. Samuel 16,7: ''Ein Mensch sieht, was vor
Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an''). Ein Christ kann manchmal auch ganz ''schön'' abstürzen und sich
schlimmer verhalten als manch Ungläubiger. Wir sind auch mehr und intensiver angefochten als jemand, der
vom Teufel bereits verblendet wurde. Damit will ich einfach sagen, daß das, was wir beurteilen (''So einer kann
kein Christ mehr sein oder war es nie'') manchmal nur auf das ausgerichtet ist, was wir sehen. In Johannes 7,24
steht: ''Richtet nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern richtet gerecht''. Ich denke, wir hätten vermutlich
auch dem ''verlorenen Sohn'' jede Gottesbeziehung abgesprochen wenn wir ihn und sein Leben damals gesehen
hätten. Manchmal kann so ein ''Irrlauf'' sogar sehr lange gehen oder sogar das ganze leben lang. Gott kennt die
Seinen (2. Timotheus 2,19) und wird sich auch solcher Christen immer erbarmen, die im Leben einfach nicht
klargekommen sind und verführt wurden. Man kann zwar vieles an den Früchten erkennen (Matthäus 7,16), aber
ebenso schnell falsche Rückschlüsse ziehen. Oder wer hätte (außer Jesus) dem Schächer am Kreuz kurz vor
dessen Tod eine Chance zur Umkehr gegeben? Wir müssen uns sicherlich für unser Tun (und Nichttun)
verantworten, aber 1.) kann allein Gott einen wirklich beurteilen und erkennen, was einer in seinem ganzen
Leben getan hat und 2.) ist es für mich auch eine Frage, wie ich selbst mit solchen Menschen umgehe? Helfe ich
ihnen und bete für sie? Mache ich ihnen Mut und ermahne liebevoll oder winke ich ab (''Bei dem ist Hopfen und
Malz verloren'')? Kenne ich ihre ''Geschichte'' und weiß was sie mitmachen mussten und warum sie aus der
Bahn geflogen sind?
Was so manchem Christen im Leben widerfährt, kann auch dir oder mir passieren. Wir stehen nicht, weil wir es
so sehr verstanden haben, was Gott will und sagt, sondern weil Gott gnädig ist. Barmherzig zu sein ist eine
Eigenschaft des menschlichen Charakters. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not.
Barmherzigkeit ist zuallererst eine der herausragenden Eigenschaften Gottes. In Matthäus 5,7 lesen wir: ''Selig
sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen''. Das ist ein Prinzip, also eine
Gesetzmäßigkeit die über alle anderen Gesetzmäßigkeiten steht. Es ist eine Einstellung, die wir haben sollen
wenn wir miteinander zu tun haben. Wer barmherzig ist, der richtet auch nicht, wenn es nichts zu richten gibt.
Wer unbarmherzig ist, wird alles und jeden immer be- und verurteilen und hat einen fanatischen Ehrgeiz jedes
Wort auf die ''Goldwaage'' zu legen. Das Gegenteil von Barmherzigkeit ist Hartherzigkeit. Wo wir Gnade vor
Recht walten lassen und nicht fluchen sondern segnen und unsere Zunge zum Guten nutzen, sind wir auch
barmherzig. Jakobus schreibt: ''Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe
Brüder'' (Jakobus, 3,10). Die Zeiten in denen wir jetzt leben, sind für Christen nicht einfach. Ich stelle eine
gewisse Hartherzigkeit und Streitlust fest in manchen Foren. Der Feind schläft nicht. Wir sollten uns umso mehr
daran erinnern, daß Gott für Barmherzigkeit steht und uns vergeben worden ist. Gestehen wir dies auch unseren
Nächsten zu! Gott segne euch!

Jörg Bauer
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''Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet
nicht über Meinungen.''
Römer 14,1
Rationelle Meinungen sind ein auf unser Denkvermögen gerichtetes, individuelles Vertreten unserer Ansichten.
Der griechische Philosoph Epiket meinte: ''Nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern die
Meinungen und die Beurteilung über die Dinge''. Für Christen gilt sicherlich an erster Stelle das Wort Gottes
in der Bibel. Das steht fest, denn es ist vollkommen in seiner Präsenz und Dynamik und Wahrheit. Es ist der
Geist, der hinter den Worten steht, der uns widerum in alle Wahrheit führt. Luther übersetzte zusätzlich bei
der Aufforderung nicht über Meinungen zu streiten, daß wir das Gewissen nicht verwirren sollen! Christen, die
einiges an Wissen und Erfahrung haben und geübt sind im Wort Gottes, stehen meist auch entsprechend fester
im Glauben und vertreten dies auch. Ebenso werden sie sich dann auch nicht ''von jedem Wind einer Lehre
umhertreiben lassen'' (Epheser 4,14). Wer fest stehen darf, hat vielleicht die Tendenz anderen Christen immer
klar machen zu wollen, daß sie daneben liegen, und manches einfach nicht richtig sehen können oder wollen.
Selbst wenn das stimmt, ist hier reichlich Potenzial vorhanden über Meinungen streiten zu können. Ich denke der
Aufruf im Römerbrief gilt vor allem denen, die stabil sind und weniger denen, die eher auf wackligen
(emotionalen) Füßen stehen. Stark im Sinne der Bibel ist man, wenn die Freiheit und Gnade im Evangelium
einem in die Seele gekommen ist und man tiefen Frieden hat vor Gott. Wer weiß, von was er erlöst worden ist,
hat normalerweise auch kein dauerhaftes Problem damit, manche Härten im Leben zu ertragen und dennoch
selig zu sein. Manchen fehlt das noch. Geistliche Stärke zu haben, auch wenn es einem äußerlich nicht so gut
geht, ist das Ergebnis von Erfahrung und Reife durch Gottes Gnade. Wer mehr hat, von dem wird man auch
mehr fordern - Lukas 12,48: ''Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel
anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern''. Es kann schnell passieren, daß gerade verantwortliche
Brüder, die allzusehr streitlustig sind, Dinge in Bewegung setzen, die sie so vermutlich auch nicht unbedingt
wollten (aber in Kauf nehmen). Paulus schrieb der Gemeinde In Korinth: ''Ich ermahne euch aber, liebe Brüder,
im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter
euch sein, sondern haltet aneinander fest in ''einem'' Sinn und in ''einer'' Meinung. Denn es ist mir bekannt
geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloë, dass Streit unter euch ist'' (1. Korinther 1, 10-11).
Es gibt Dinge im Glaubensleben, die sehen manche Gruppierungen anders und haben, ihrer Schwerpunkte
entsprechend, manche biblischen Aussagen verbindlicher ausgerichtet als andere. Bei einigen sind es die
Geistesgaben, bei anderen die Taufe oder der Sabbat (Ruhetag) oder auch die Gemeindestruktur usw. Manche
Diskussionen müssen sicherlich sein und haben auch ihre Berechtigung. Aber manche auch nicht. Es gibt
geistlich ungesunde Schwerpunkte, wie beispielsweise wenn manche das Gesetz mehr achten als die Gnade oder
die Gaben eine wichtigere Rolle spielen als der Geber. Wenn jemand Wissen dahingehend verbreitet, um sich
selbst zu profilieren anstatt andere aufzuerbauen und in Liebe zu ermahnen, der hat die Tendenz zum Hochmut
(Selbstgefälligkeit). Weniger ist hier manchmal mehr! Da müssen wir uns alle immer wieder selbst in Frage
stellen. Der Feind schläft nicht. Da wo der Satan weiß, daß er uns die Erlösung nicht wegnehmen kann, wird er
versuchen uns stolz, hartherzig und unnahbar zu machen. Es gibt nichts worauf wir uns etwas einbilden
könnten. Wenn uns die Gnade gegeben ist zu verstehen, wo andere noch im Dunklen tappen, so sollen wir
barmherzig und geduldig sein und andere (schwächere Christen) annehmen und (er)tragen. In Korinther 1,
27-31 steht: ''Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zuschanden mache;
und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was stark ist; und das

Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was
etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott
gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben
steht (Jeremia 9,22-23): »Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn!« Gottes Kraft ist in den Schwachen
mächtig (2. Korinther 12,9). Das sind wir im Grunde alle vor Gott, aber manche sind eben auch schwächer als
schwach, denen sollten wir helfen. In diesem Sinne - seid gesegnet!
Jörg Bauer
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''Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken
eindringen und ihm seinen Hausrat rauben, wenn er
nicht zuvor den Starken fesselt? Erst dann kann er sein
Haus berauben. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen
mich; und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut.''
Matthäus 12, 29-30
Landläufig bezeichnet man einen Menschen, der jenseits von Gut und Böse ist, als einen, der gewissermaßen für
nichts und niemanden mehr einzustehen hat. Jemand, der sozusagen in einer neutralen Liberalität seinen
Frieden glaubt gefunden zu haben äußerlich betrachtet. Es geht ihm quasi alles nichts mehr an und niemand will
mehr was von ihm. Nach F. Nietzsche (dem Gottesleugner) ist diese Jenseits-Annahme eine transzendentale
Erkenntnis. Für manche ist dieser Gedanke vielleicht sogar erstrebenswert, verspricht er doch so etwas wie eine
unbeschwerte Glücksseligkeit ohne Gott. Also die Annahme, daß Gott quasi dem Sinn meines Lebens im Wege
steht? Und es gibt sogar fernöstliche Religionen, die genau mit diesem Gedanken spielen. Doch diese Rechnung
geht nicht auf. Sie ist falsch, blind und dämonisch. Anzunehmen es gibt keinen Gott, ist nicht die Lösung unserer
Probleme: Der Prediger Salomo schreibt in Prediger 7,25: ''Ich richtete meinen Sinn darauf, zu erfahren und zu
erforschen und zu suchen Weisheit und Einsicht, zu erkennen, dass Gottlosigkeit Torheit ist und Narrheit
Tollheit''. Letztlich geht es im Glauben darum sich zu entscheiden und nicht die Frage nach dem Sinn und
Ziel des Lebens (und auch als Christen die Frage nach dem Glauben) zu vertagen, auszusitzen oder auf die
lange Bank zu schieben. Josua fragte einst die Israeliten, wem sie denn dienen wollen? Den Göttern und Götzen
Ägyptens (sinnbildlich für die Welt) oder dem HERRN (Josua 24,15). Das Volk kam an einen Punkt, wo sie sich
neu orientieren und entscheiden mussten, wie ihr Leben weiterhin aussehen soll? Und auch wir stehen vor dieser
Frage. Wie das Volk Gottes damals, haben auch wir heute schon so manches hinter uns. Wir sind so einige Wege
gegangen, haben manche Strecken zurückgelegt im Glauben und in unserem Leben einiges an Höhen und Tiefen,
Leichtem und Schwerem erfahren. Einiges hat seine nötigen (und hoffentlich lehrreichen) Wunden hinterlassen,
anderes uns reich beschenkt und gesegnet. Wie geht es weiter?
Wollen wir Gott Gott sein lassen und uns einer frommen Neutralität zuwenden oder wie Josua ein klares
Bekenntnis ablegen und erneuern: ''Ich aber und mein Haus wollen dem HERRN dienen'' (Josua 24,15b)? Es
geht garnicht so sehr darum, immer alles richtig machen zu müssen und stets die richtigen Entscheidungen
für sein Leben zu treffen, sondern einfach darum, nicht unentschlossen und gelangweilt sich gleichgültig zu
verstecken, weil man einfach nur seine Ruhe haben will. Es ist nicht entscheidend immer zu wissen wohin wir
gehen, solange wir es im Glauben und Vertrauen an Gott tun wollen. Christen wird oft vorgeworfen, daß sie zu
sehr in den Farben schwarz und weiß denken. Wenn wir darüber nachdenken, stimmt das sogar. Gott macht
keine faulen Kompromisse und kennt, vor allem was die Erlösung betrifft, nur eine eindeutige Richtung, Person
und Vorgabe - Jesus Christus (Johannes 14,6). Und auch sonst sagt die Bibel: ''Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein,
nein. Was darüber ist, das ist vom Übel'' (Matthäus 5,37). Die Frage ist nun, ob diese klare Linie störend,
verkehrt oder ungerecht ist? Oder auch einem vernünftigen und sinnvollen Leben im Wege steht? Keineswegs, es
ist in jeder Hinsicht heilsam, gerecht und wichtig. Ist es nicht vielmehr so, daß Unentschlossenheit einen im
übertragenen Sinne entweder erfrieren oder verbrennen lässt? Ist es nicht so, daß ein Zweifler unbeständig ist
auf allen seinen Wegen (Jakobus 1,8)? Ist es nicht auch so, daß Gott mit Lauheit nichts anfangen kann und will
(Offenbarung 3, 15-16)? Gottes Gnade ist jeden Morgen neu - und wir dürfen auch jeden Morgen neu und ohne
Angst ein frohes JA und DANKE und AMEN dazu finden! Wir durften uns für Gott entscheiden, weil ER sich

zuerst für uns entschieden hat (Johannes 15,16) und felsenfest dazu steht - jeden Tag bis ans Ende der Welt und
darüber hinaus - Halleluja!
Jörg Bauer
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05. Mar 2009
''Wind mit dunklen Wolken bringt Regen und
heimliches Geschwätz schafft saure Gesichter.''
Sprüche 25,23
Es ist manchmal wirklich keine große Sache, die Weisheiten und Worte der Bibel auf die heutige Zeit und den
Menschen zu übertragen. Manche behaupten ja, daß ''früher alles besser'' gewesen ist, aber im Hinblick auf die
menschliche Natur und deren Verhalten, trifft das gewiss nicht zu. Auch wenn sich die Umstände geändert
haben, das Herz des Menschen ist nach wie vor trotzig und verzagt (Jeremia 17,9). In den Sprüchen Salomos
steckt so viel entlarvende Logik und ungeschminkte Wahrheit, daß man sogar dann darüber staunen und sich
freuen kann, wenn es einen selbst betrifft. Wenn unser Gemüt mit dunklen Wolken durchzogen ist, und wir
anderen Menschen dann allzu stürmisch begegnen, kann es schnell passieren, daß wir sie ''durchnässt im Regen
stehen lassen''. Und das nicht selten, obwohl sie es nicht verdient haben. Daran anlehnend können wir dann
auch verstehen, warum wir ''langsam zum Zorn'' sein sollen (Jakobus 1,9). Jakobus führt weiter aus: ''Denn des
Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt
das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Seid aber Täter
des Worts und nicht Hörer allein; sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Worts ist und
nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut; denn nachdem er
sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah'' (Jakobus 1, 20-24). Es ist interessant,
daß unser Zorn hier in Verbindung genannt wird mit einer unsanftmütigen und unsauberen Weise das Wort
anzunehmen! Viele Streitereien gerade unter Christen basieren wohl auf dieser ''blinden'' Einstellung und einer
allzu grauen Theorie. Die Sanftmut ist die Konsequenz der Demut. Das ist ein Übungsfeld. Ohne die
Bewährungen in den Möglichkeiten, sich so oder anders zu verhalten, würden wir nichts dazulernen und der
Wahrheit widerstehen.
Mit den Fehlern und Schwächen anderer Christen umzugehen ist nicht immer einfach, aber etwas, was wir
lernen sollten. Andere Christen müssen ja auch mit unseren Schwächen umgehen und uns auf eine möglichst
positive Weise ''ertragen''. Zumindest sollte das unser Wunsch sein und uns ermuntern, es anderen (vor allem
gläubigen) Menschen gegenüber auch so zu tun. Paulus legte großen Wert darauf, daß man die Wahrheit sagt
als Christ weil uns etwas Großes verbindet - er schrieb den Ephesern: ''Darum legt die Lüge ab und redet die
Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst
die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel'' (Epheser 5, 25-27). Es ist nicht
verboten zornig zu sein oder zu werden, wenn es dazu wirklich einen Anlass gibt, aber wie schnell eskaliert
etwas und die Emotionen gehen mit einem durch? Als Folge davon kann es dann auch zu ''heimlichen
Geschwätz'' kommen (Sprüche 25,23) was denjenigen den es betrifft (wenn er es erfährt) zu einem ''sauren
Gesicht'' verhilft. Wer Unrecht und somit Böses tut, belügt sich selbst - auch wenn es aus der Emotion heraus
geschieht (Sprüche 12,20: ''Die Böses planen, haben Trug im Herzen; aber die zum Frieden raten, haben
Freude''). Diese salomonischen Erkenntnisse sind teils 4000 Jahre vor unserer Zeitrechnung entstanden - und
aktueller denn je. Der Teufel kennt die Menschen, ist eine ''alte Schlange'' (Offenbarung 12,9) und weiß
Unfrieden, Streitereien, Hochmut, Heimlichkeiten und Gemeinheiten zu fördern und gegen uns einzusetzen, wenn
wir es zulassen. Wir können auch widerstehen. Gott segne euch!
Jörg Bauer
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Nr. 2356: Der
Ahnungslosen Spott
06. Mar 2009
Hilf du uns, Gott, unser Helfer, um deines Namens
Ehre willen! Errette uns und vergib uns unsre Sünden
um deines Namens willen! Warum lässt du die Heiden
sagen: »Wo ist nun ihr Gott?«
Psalm 79, 9-10
Gott meint es gut mit uns. Alles was wir erleben, mitansehen und mitanhören müssen, wird unseren Glauben
letztlich nicht behindern, sondern stärken. Auch hier dient uns alles zum Besten beziehungsweise wird uns zum
Guten mitwirken (Römer 8,28). Auch dürfen wir sicher sein, daß Gott uns keine Dinge zumutet die wir nicht
wirklich verkraften könnten. Daß wir dennoch mit Unverständnis und auch Spott zu tun haben werden als
Christen, ist eine Tatsache, die in der Menschheitsgeschichte auch nicht unbedingt neu ist. Denken wir an Noah,
als er die Arche baute und von allen Seiten Spott und Hohn sich anhören musste. Ebenso wird es auch wieder
kommen (Lukas 17,26) und Jesus sowie die Christen werden verworfen und belächelt werden. Wir sollen Spott
und Hohn sicherlich nicht gleichgültig gegenüberstehen, aber besser als jedes fruchtlose Streitgespräch ist das
Gebet und die Bitte an Gott einzugreifen, einen zu stärken und seinen Namen zu ehren. Somit hat auch der Spott
der Ahnungslosen bei uns die Reaktion und Wirkung, daß wir unseren Glauben vertreten (uns darin üben)
aber auch besser einschätzen können, wo jedes Wort zuviel ist (Matthäus 7,6). Jesus hatte auch solche
Begegnungen. Als er vor Herodes stand, und der von ihm ''unterhalten'' werden wollte, aus niederen Motiven
viele Fragen stellte, antwortete Jesus nichts (Lukas 23, 8-9). Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, Kapitel 3,
Verse 3-4: ''Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben,
ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen: Wo bleibt die Verheißung seines Kommens''? Oft ist es doch so,
daß man gerade das ins lächerliche zu ziehen versucht, was einem insgeheim Angst macht und worauf man keine
Antworten hat. Das bedeutet nicht zwangsläufig, daß Christen alles immer sofort oder überhaupt erklären und
verstehen können, aber sie sind nicht ahnungslos und können geistliche Dinge für geistliche Menschen deuten.
Paulus erklärte es den Korinthern: ''Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus
Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie
sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für
geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist ihm eine Torheit und
er kann es nicht erkennen; denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles
und wird doch selber von niemandem beurteilt'' (1. Korinther 2, 12-15). Der natürliche Mensch hat keine
Ahnung vom Wirken des Heiligen Geistes (1. Korinther 2,14) und auch keinen Respekt davor. Aber um die Bibel
zu verstehen und Zusammenhänge zu erkennen, braucht man das Wirken des Geistes Gottes. Wenn es nur vom
Intellekt abhängen würde, wären wohl viel mehr Menschen vom Evangelium überzeugt, denn selbst rein
logisch betrachtet, bietet der Glaube an den biblischen Gott weit mehr als jede andere Religion, Psychologie
oder Weltanschauung (Frieden, Liebe, Reinigung, Ewiges Leben im Himmel etc). Der Geist Gottes macht die
Wahrheit und den Buchstaben lebendig und erfahrbar. Unseren Verstand sollen wir dennoch benutzen, um die
biblischen Berichte und Briefe, so wie sie dastehen, zu verstehen lernen. Wenn jemand Rechenschaft unserer
gläubigen Hoffnung verlangt (1. Petrus 3,15) sollen wir auch in der Lage sein gut (verständlich) zu antworten.
Paulus schreibt: ''Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden
antworten sollt'' (Kolosser 4,6). Mancher Spötter wird dann vielleicht auch nachdenklich, und es besteht die
Chance, daß der Samen des Wortes Gottes, den wir freundlich weitergeben, auf fruchtbaren Boden fällt zu seiner
Zeit.

Jörg Bauer
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''Warum aber urteilt ihr nicht auch von euch aus
darüber, was recht ist? Denn wenn du mit deinem
Gegner zum Gericht gehst, so bemühe dich auf dem
Wege, von ihm loszukommen, damit er nicht etwa dich
vor den Richter ziehe, und der Richter überantworte
dich dem Gerichtsdiener, und der Gerichtsdiener werfe
dich ins Gefängnis.''
Lukas 12, 57-58
Jesus sprach diese Worte nicht zu Ungläubigen, sondern zum gläubigen Volk (Lukas 12,54). Wann und wo
immer ein Vertragen möglich ist, sollte man das auf jeden Fall immer als erste Option wählen - auch als eine Art
Eigenschutz! Wo viele Worte fallen, geht es ohne Sünde nicht ab (Sprüche 10,19). Wo immer das Ettikett
''Unversöhnlich'' mit unserem Namen in Verbindung gebracht wird als Christ, wird das für uns keinen Segen
nach sich ziehen können - oft das Gegenteil. Wenn wir, wie geschrieben steht ''von uns aus'' prüfen und
urteilen was rechtens (gerecht) ist, geht es nicht primär darum, ob man tatsächlich recht hat (auch mit seiner
Kritik) sondern ob man nicht auch selbst genug Grund dafür liefert, kritisiert und beschuldigt werden zu
können - wofür und wobei auch immer? Kein Christ ist vor Gott mit weniger Gnade freigesprochen worden
von seiner Schuld als ein anderer gläubiger Mensch! Wir alle ''ermangeln des Ruhmes den wir bei Gott haben
sollten'' (Römer 3,23). Da ist keiner der gerecht ist, auch nicht einer (Psalm 14,1-3). Mit anderen Worten: ''Wer
im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen''! Wir sind alle Begnadigte - das sollten wir bei aller Kritik (die
auch berechtigt sein kann) niemals vergessen. Andere nun vor Gericht zu zerren (im wirklichen und
übertragenen Sinne) und die Möglichkeit außer acht zu lassen, selbst verurteilt werden zu können, ist
selbstgerecht und hochmütig. Der Richter ist Jesus Christus - Er erforscht unsere Herzen und prüft unsere
Nieren (Psalm 7,10). Aber das sollten wir nicht alles unbeteiligt nur Gott überlassen, sondern auch selbstkritisch
dazu fähig sein, sich um der eigenen Erlösung, Annahme und Vergebung willen, anderen Menschen (Christen)
gegenüber barmherzig zeigen zu wollen. Wenn wir dies aufrichtig wollen, wird Gott uns auch Kraft und
Einstellung dazu schenken.
Einem unversöhnlichen Herzen kann man schwerlich beikommen - selbst Gott kann und will das nicht
erzwingen. Aber unsere geistliche Objektivität (Nüchternheit) uns selbst gegenüber, sollte uns einsichtig
darüber werden lassen, daß Gnade größer ist als Recht und daß man auch recht haben und dennoch Unrecht
tun kann! Wenn wir einander ermahnen und zurechtweisen, dann sollten wir das immer in Liebe und Respekt
und als Erbauung tun (1. Thessalonicher 5, 9-11). Als ergänzender Lesetipp sei hier noch die Geschichte vom
''Pharisäer und Zöllner'' in Lukas 18, 9-14 genannt: ''Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu
sein, und verachteten die andern, dies Gleichnis: Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten,
der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott,
dass ich nicht bin wie die andern Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste
zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte
auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder
gnädig! Ich sage euch: Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht,
der wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden''. Zöllner und Pharisäer
hätten sich mit einer barmherzigen und gerechten Einstellung einander sehr helfen und dienen können. Aber es
kam leider anders. Gott segne euch!

Jörg Bauer
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10. Mar 2009
''Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht;
aber wenn das Herz bekümmert ist, entfällt auch der
Mut. Des Klugen Herz sucht Erkenntnis; aber der
Toren Mund geht mit Torheit um. Ein Betrübter hat nie
einen guten Tag; aber ein guter Mut ist ein tägliches
Fest. Besser wenig mit der Furcht des HERRN als ein
großer Schatz, bei dem Unruhe ist. Besser ein Gericht
Kraut mit Liebe als ein gemästeter Ochse mit Hass''.
Sprüche 15, 13-17
Daß man als Mensch und Christ auch Zeiten und Momente kennt, in denen man traurig, verzagt und mutlos ist,
liegt in der Natur der irdischen Dinge. Das muss uns auch nicht erschrecken oder peinlich sein, wenn wir nicht
immer wie die ''Mastkälber'' vor Freude herumhüpfen (Maleachi 3,20). Es wäre eher merkwürdig, wenn wir
ständig am grinsen sind und jeden Baum, den wir sehen, ausreissen möchten. Sicherlich können auch
Ungläubige froh und mutig sein und sind womöglich mitunter sogar oft ''besser drauf'' als Christen!? Jeder
Mensch hat sein eigenes Leben und versucht natürlich soviel Glück, Unabhängigkeit, Besitz und Zufriedenheit
sich zu besorgen wie er kann - manchmal arbeitet er sogar dafür (!). Aber es gibt keine Menschen ohne
Probleme und Nöte - egal ob die wirtschaftlich, sozial, gesundheitlich, psychisch, emotional oder wie auch
immer sich darstellen. Nicht selten haben gerade diejenigen massive Probleme, von den man es am wenigsten
dachte, weil sie anscheinend alles haben, was einen glücklich macht? Da wir Menschen komplexe und
komplizierte Wesen sind, ist es meist nicht die Frage was für Sorgen wir haben, sondern wie wir damit
umgehen. Wohin mit meinen Sorgen? Was kann ich tun wenn es mir schlecht geht? Salomo gibt uns einige
wunderbare und konkrete Antworten - aus der göttlichen Praxis sozusagen, denn es gab keinen Menschen auf
Erden (außer Jesus) der weiser gewesen wäre als der König Salomo. In 1. Könige 5, 9-11 lesen wir: ''Und Gott
gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand und einen Geist, so weit, wie Sand am Ufer des Meeres liegt, dass
die Weisheit Salomos größer war als die Weisheit von allen, die im Osten wohnen, und als die Weisheit der
Ägypter. Und er war weiser als alle Menschen...''. Erkenntnis zu suchen ist die Antwort auf ein bekümmertes
(sorgenvolles) Herz; einen guten (nicht schlechten) Mut zu haben, ist die Antwort auf schlechte Nachrichten und
depressive Stimmungen; respektvolle Annahme meiner derzeitigen (vielleicht bescheidenen) Lebensumstände
(aus Gottes Hand) ist vielleicht manchmal die Antwort auf blinde (gottlose) Ausgelassenheit im oberflächlichen
Wohlstand?
Echte Liebe im Kleinen zu erfahren als Antwort auf Übermaß und Übertreibung und dümmliche Lust, ist
wertvoller für unsere Seele als gierige Befriedigung, was ein Faß ohne Boden ist. Ohne Gott laufen Menschen
Gefahr, das was sie haben und was sie nicht haben, als einzigen Grund für Gut uns Böse anzusehen.
Entsprechend sind dann die jeweiligen Reaktionen und man ist ein Spielball seiner Gefühle und seiner
sündigen Natur. Alle Erkenntnis (die von Salomo oder von Paulus) beginnt und endet bei Gott! Lesen wir
einmal wie Paulus sein Leben als Christ sehen konnte und auch wollte: ''Ich bin aber hocherfreut in dem Herrn,
dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen; ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit
hat's nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide; denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen,
wie's mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein; mir ist alles und jedes vertraut: beides, satt sein
und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden; ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.
Doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr euch meiner Bedrängnis angenommen habt'' (Philipper 4, 10-14).

Paulus hatte die Erkenntnis und den Frieden der Treue und Liebe Gottes erfahren - unabhängig von seinen
Lebensumständen. Er hatte in der Furcht des HERRN seinen persönlichen großen Schatz gefunden und jede
Einschränkung nicht als verlorene Lebensqualität empfunden, sondern als ewigen Segen und großartige Hilfe.
Jesus Christus war ihm groß geworden - alles Andere war dann nur noch von untergeordneter Bedeutung. Er
schrieb: ''Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu,
meines Herrn'' (Philipper 3,8). Gott segne euch!
Jörg Bauer
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''Denn der HERR gibt Weisheit, und aus seinem
Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Er lässt es den
Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Er
behütet, die recht tun, und bewahrt den Weg seiner
Frommen. Dann wirst du verstehen Gerechtigkeit und
Recht und Frömmigkeit und jeden guten Weg. Denn
Weisheit wird in dein Herz eingehen, und Erkenntnis
wird deiner Seele lieblich sein, Besonnenheit wird dich
bewahren und Einsicht dich behüten..''
Sprüche 2, 6-11
Der erste Schritt um zur Weisheit zu gelangen, sowie der Anfang um sie zu erhalten ist, sie zu ''erwerben''
(Sprüche 4,7). Wir sollen es wertschätzen sie zu suchen und sie in Ehren halten. Das hat auch unbedingt etwas
mit Gottesfurcht zu tun, denn Gott ist Weisheit! In Sprüche 15,33 lesen wir. ''Die Furcht des HERRN ist Zucht,
die zur Weisheit führt, und ehe man zu Ehren kommt, muss man Demut lernen''. Es geht also auch um Respekt,
Achtung, Anerkennung und Einsicht. Was wir als Christen an biblischem Verständnis durch Lehre Dienst und
Ermahnung weitergeben (in Wort und Tat) muss aus der Weisheit Gottes geschehen. Wir müssen uns auch
selbst ermahnen lassen, sowie uns unsere eigenen ''Dummheiten'' vor Augen halten, und darüber einsichtig
(demütig) werden. Gott ist die Quelle aller Erkenntnis und IHM gebührt dafür ewiger Dank (Kolosser 3, 16-17).
Nun ist es so, daß die Weisheit Gottes heutzutage leider kein Publikumsmagnet ist. Für nicht wenige Menschen
das Gegenteil - ein Ladenhüter! Und es gibt sogar Menschen, die sich Christen nennen, und vor lauter
oberflächlicher Bibelkritik, die Weisheit Gottes ad absurdum führen. Gott nun hat es gefallen, seine Wahrheit
und Erkenntnis auf eher subtile Art und Weise unter das Volk zu bringen, damit die Menschen, die meinen ohne
Gottes Geist alles verstehen, erkennen und erklären zu können, letztlich demütig ihre Waffen strecken müssen (1.
Korinther 1,30). Am Ende siegt Gott. Als Christen wissen wir, daß die unendliche Weisheit Gottes in Gottes Sohn
Jesus Christus Gestalt angenomen hat.
Paulus schrieb entsprechend den Korinthern: ''Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott
gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben
steht (Jeremia 9,22-23): »Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn!« (1. Korinther 1, 30-31). Gott ist nicht
arrogant und seine Weisheit auch nicht - im Gegenteil, sie ist barmherzig, friedlich, gütig, hat ein offenes Ohr
für unsere Anliegen und Meinungen und kann etwas an Gutem und an Früchten vorweisen (Jakobus 3, 1318). So wie Jesus es uns vorlebte. Das soll uns ein Vorbild sein. Nicht selten stehen auch Christen fragend und
zweifelnd vor manchen Situationen und Umständen. Die Weisheit die von oben kommt (und um die wir laut
Jakobus 1,5 bitten dürfen) hilft uns Gerechtigkeit, Recht, unseren Glauben und die Wege, die wir geführt
werden, besser zu verstehen und anzunehmen. Das macht uns letztlich tatsächlich besonnen und einsichtig und
wir stehen nicht so sehr in Gefahr, wegen jeder schwierigen Situation oder manchen Ungereimtheiten gleich den
Kopf und die Nerven zu verlieren. Gott ist treu und der Friede der Weisheit Gottes in unseren Herzen, lässt uns
in der Realität unseres Daseins tatsächlich froh, dankbar und irgendwie glücklich sein - egal was auch gerade
passiert. Gottes Friede übersteigt alle Möglichkeiten unseres Verstandes - aus dieser Kraft konmmt die Weisheit.
Gott wird alles gut machen - auch in deinem Leben!

Jörg Bauer
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''Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe?
Oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich
noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi
Knecht nicht''.
Galater 1, 10
Seit es Menschen gibt, gibt es Meinungen. Und ich habe den Eindruck, je länger sich die Erde dreht, desto mehr
Meinungen gibt es. Auch unter Christen. Sich über manche biblischen Sachverhalte auszutauschen, seine
Meinungen zu haben und zu vertreten als Christ ist nicht verkehrt oder grundsätzlich falsch. Das kann sogar
sehr fruchtbar sein. Man kann (darf) sich auch einmal aneinander reiben. Sicherlich sollte man dabei gewisse
Spielregeln des Anstands und des Respekts wahren. Aber hinter jedem konsequenten Gedanken, jedem
deutlichen Wort und jeder persönlich verstandenen Glaubens-Logik immer gleich einen lieblosen und herzlosen
Menschen zu sehen, der anderen etwas aufzwingen will, wie manche das interpretieren, ist falsch und ungerecht.
Es ist nicht verboten seine Meinung zu haben. In Römer 14, 4-6 lesen wir: ''Wer bist du, dass du einen fremden
Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben; denn der Herr kann ihn aufrecht
halten. Der eine hält einen Tag für höher als den andern; der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei
in seiner Meinung gewiss''. Damit tun wir uns oftmals sehr schwer und die eigene Überempfindlichkeit steht
scheinbar über allem und wird zum Maßstab für Wahrheit oder Lüge - völlig daneben. Es gibt auch Christen,
die werfen Paulus Frauenfeindlichkeit vor, weil er Dinge gesagt hat, die man vielleicht so verstehen könnte?
Man kann Jeremia vorwerfen, daß er alles negativ sieht, Petrus, daß er eine große Klappe hat und man kann
(theoretisch) auch Jesus Größenwahn und Realitätsverlust vorwerfen, weil er in Gleichnissen redete und sich
selbst als König sah. Aber ist das gerecht und tatsächlich so? Ist es nicht vielmehr meine oberflächliche und
schräge Sichtweise, die mich manches aus einem vernebelten Blickwinkel sehen lässt? Und wenn man
denjenigen dann darauf aufmerksam macht, wird das als persönlicher Angriff gewertet. Sehen wir, wie stolz und
rebellisch wir immer noch sind? Von Liebe zu reden und entsprechend zu handeln (auch Worte die man schreibt
sind Taten) ist keine Sache von aufgesetzter Freundlichkeit. Man kann harte Worte gebrauchen und vermittelt
dadurch manchmal mehr Liebe als manches nette Wort aus einem oberflächlichen Geist heraus. Und warum?
Weil man sich ernsthaft sorgt und tatsächlich einen Menschen sieht und nicht nur seine Meinung! Sehen wir, wie
weit wir oftmals von einem sanftmütigen und demütigen Geist entfernt sind (Matthäus 11,29)?
Ist das von uns immer berechtigt, selbstlos und klug, sofort empört aufzuschreien und nach Liebe und Rücksicht
zu rufen, obwohl man selbst keine (oder wenig) hat? Oder weil einem die Meinung anderer nicht gefällt? Das
hat nichts mit ''Schmetterlingen im Bauch'' zu tun, sondern mit der Wahrheit und wie ich damit umgehe - ganz
persönlich. Paulus wollte seine Mitchristen sicherlich nicht zu frommen Kopfnickern erziehen und anleiten - im
Gegenteil. Aber er hat sich durch seinen persönlichen Glauben nicht dazu verleiten lassen, entweder aus
menschlicher Sympathie oder auch Abneigung, anderen Christen (oder Ungläubigen) gegenüber etwas anderes
zu verkünden, als die Wahrheit die ihm Gottes Geist offenbart hat. Er sah sich in seinem Dienst nicht an
Meinungsumfragen gebunden oder hat ein Stimmungsbarometer benutzt um möglichst nichts zu sagen, was
einen anderen negativ aufbringen könnte. Paulus ging es nicht um Gefälligkeiten, sondern um Wahrheit und
Gottes Willen. Nun können wir feststellen und einwenden, daß wir nicht wie Paulus sind! Das ist wahr. Aber
Paulus sah sich als unser Mitknecht (Diener) an, und nicht als etwas Besseres. Vielmehr sagte er: ''Das ist
gewisslich wahr und ein Wort, des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder
selig zu machen, unter denen ich der erste bin'' (1. Timotheus 1,15). Er sah sich als Verfechter des Evangeliums,

was er (wo es nötig war) mit harten Worten verteidigte gegen aufkommende, falsche Meinungsmache - wir lesen
in Galater 1, 8-9: ''Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das
anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals:
Wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht''. Und wir
können ebenso das Evangelium verteidigen und über alles stellen, denn etwas Größeres und Wichtigeres gibt es
nicht. Wenn nichts mehr hilft bei manchen Diskussionen, dann ist es das Beste, einfach das Evangelium zu
verkünden... ;-)
Jörg Bauer
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Nr. 2370: Traurigkeit und
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20. Mar 2009
''Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben,
erkannt und gelesen von allen Menschen! Ist doch
offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid,
durch unsern Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit
Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes,
nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne
Tafeln, nämlich eure Herzen''.
2. Korinther 3, 2-3
Die Wahrheit zu sagen, bedeutet nicht zwangsläufig auch stets Freude darüber zu empfinden. Man kann sogar
manchmal sehr betrübt und traurig sein, etwas Wahres zu sagen, zu hören, zu sehen, und auch gesagt zu
bekommen. Paulus erlebte dies so, und schrieb an die christliche Gemeinde in Rom: ''Ich sage die Wahrheit in
Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und
Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe'' (Römer 9, 1-2). Kennen wir auch solche Momente, in denen
wir keine Zweifel haben an dem, was richtig ist, und dennoch keine Freude dabei aufkommt? Daß muss uns nicht
irritieren, denn manche freuen sich ja auch über Lügen, was im Endeffekt weitaus schlimmer ist. Ein besonders
anschauliches Beispiel eines Lebens was von Wahrheit und Traurigkeit geprägt war, ist das Leben Jeremias,
des alttestamentlichen Propheten. Man kann auch sagen, er war ein Mann mit schlechten Nachrichten (von
Gott). Entsprechend beliebt und geachtet war er im Volk. Was sollten wir von jemandem lernen, dem Gott die
Ehelosigkeit verordnet hat (Jeremia 16,2), der nicht trauern und klagen sollte (16,5), der nicht trösten soll
(16,7), der bei keiner Feier zugegen sein durfte (16,8) und stattdessen Gericht und Strafe verkünden sollte?
Jeremia war ein einsamer Mann - verfolgt und bedroht. Er war selbst erschrocken sowie körperlich und seelisch
angegriffen (Jeremia 4,9). Er sagte: ''Was kann mich in meinem Jammer erquicken? Mein Herz in mir ist krank''
(Jeremia 8,18). Das Leben Jeremias ist kein Vorbild für uns! Jeremia haderte auch mit Gott und konnte nicht
verstehen, warum dies alles so geschehen musste und er mittendrin war als Prophet, der er garicht sein wollte.
Lesen wir in Jeremia 20,7-9: ''HERR, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir
zu stark gewesen und hast gewonnen; aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich, und jedermann verlacht
mich. Denn sooft ich rede, muss ich schreien; »Frevel und Gewalt!« muss ich rufen. Denn des HERRN Wort ist
mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich: Ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in
seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen
verschlossen, dass ich's nicht ertragen konnte; ich wäre schier vergangen''. Starke Worte und ein starker
Glaube!
Wir können Jeremia nicht als Vorbild nehmen für seinen Dienst, denn es war ihm eine große Last und nur für
eine bestimmte Zeit in dieser Weise verordnet. Aber was wir als Vorbild nehmen können, ist sein großer Glaube
und sein Gehorsam. Gottes Geist brannte in seinem Herzen und trotz aller gefühlten Abneigung zu tun was er
sollte und zu sagen was ihm verordnet wurde, hat er Gott mehr gehorcht als seinen Gefühlen und auch die
Anfeindungen seines eigenen Volkes eher erduldet, als Gott ungehorsam zu sein. Waren die Gefühle Jeremias
nun falsch? Nein, denn auch Gefühle müssen nicht automatisch fleischlich, irdisch, niedrig oder verkehrt
sein, wenn sie von Gottes Geist geführt werden. Wir sollen auch Traurigkeit und Fröhlichkeit nicht
gegeneinander ausspielen. Alles hat seine Zeit (Prediger 3,1) und wenn wir nicht auch manchmal fühlen, was
wir glauben und der Wahrheit entspricht, wie können wir verstehen und vermitteln was Gott will? Das können
auch Emotionen der Angst, Traurigkeit, Unsicherheit und Verzagtheit sein - aber sicherlich nicht nur! Jeremia

war sozusagen das Instrument der Zucht Gottes an Israel. Er war ein Brief Gottes - so wie Jeremia gelitten hat,
so hat auch Gott gelitten am Ungehorsam seines Volkes und deren Sünden. Er war kein Briefträger, sondern ein
Brief! Was geschehen ist, wurde Israel letztlich zum Segen und Gott hat dann auch durch Jeremia verkündet:
''Zu derselben Zeit, spricht der HERR, will ich der Gott aller Geschlechter Israels sein und sie sollen mein Volk
sein. So spricht der HERR: Das Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste; Israel
zieht hin zu seiner Ruhe. Der HERR ist mir erschienen von ferne: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich
dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Wohlan, ich will dich wiederum bauen, dass du gebaut sein sollst, du
Jungfrau Israel; du sollst dich wieder schmücken, Pauken schlagen und herausgehen zum Tanz. Du sollst
wiederum Weinberge pflanzen an den Bergen Samarias; pflanzen wird man sie und ihre Früchte genießen''
(Jeremia 31, 1-5). Und auch wir werden entrinnen - allem Schmutz, aller Falschheit und Sünde, aller Lüge und
allem Leid - die Wahrheit (sagt Jesus) wird uns frei machen - auch wenn es manchmal wehtut (Johannes 8, 32).
Jörg Bauer
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31. Mar 2009
''Ein Wort, geredet zu rechter Zeit, ist wie goldene
Äpfel auf silbernen Schalen. Ein Weiser, der mahnt,
und ein Ohr, das auf ihn hört, das ist wie ein goldener
Ring und ein goldenes Halsband. Wie die Kühle des
Schnees zur Zeit der Ernte, so ist ein getreuer Bote
dem, der ihn gesandt hat, und erquickt seines Herrn
Seele. Wer Geschenke verspricht und hält's nicht, der
ist wie Wolken und Wind ohne Regen''.
Sprüche 25, 11-14
Die Weisheiten in den Sprüchen sind nahe an unserem Alltag, so als wären sie erst gestern verfasst worden. Und
dieser Alltag hat viele Fallen, in die auch Christen oft genug hineintappen. Das ist auch gut so, denn dadurch
erkennen wir, daß es sich hier nicht um irgendwelche Lebensweisheiten und klugen Floskeln handelt, sondern
um Gottes Wort. Es spricht in unser Leben hinein, weil es von dem kommt, der das Leben ist (Johannes 14,6).
Kluge Sprüche zu hören und zu lesen, und sie nicht auch zu Herzen zu nehmen und zu prüfen, ob sie vielleicht
genau in mein Leben und meine Probleme hineinpassen, ist eher Torheit als Klugheit. Und wir müssen auch aus
Selbstschutz heraus erkennen, wer uns nur mit dümmlichen Argumenten verunsichern und ärgern will, und wer
uns wirklich etwas zu sagen hat. In den Sprüchen 26, Verse 4 und 7 steht: ''Lass dich nicht auf die dummen
Argumente eines Narren ein, denn sonst stellst du dich ihm gleich'' sowie: ''Im Mund eines Narren wird ein
weises Sprichwort nutzlos wie ein gelähmtes Bein''. Wir müssen nicht denken, wir sind als Christen etwas
Besseres wenn wir dummen Menschen (Narren) aus dem Weg gehen. Es geht nicht um ein elitäres Denken oder
ob uns jemand symphatisch ist oder nicht, sondern darum, was mich prägt! Und wer sich ständig mit Narren
umgibt, wird selbst zu einem. Wir werden, was wir ansehen - darum ist der ''Spruch'': Schau auf Jesus - keine
fromme Floskel, sondern das Geheimnis eines gesegneten Lebens.
Aber wir müssen auch nachdenken, wo mein Verhalten und mein Reden für andere Menschen vielleicht eine
Torheit ist und sie negativ beeinflusst? Was hat Gott für dich Gutes getan? Wenn wir das vermitteln können und
wollen, ist es das, was uns zum Zeugnis macht und Gott ehrt - in Wort und Tat. Die Sprache ist ein Stilmittel
sowohl für Weisheit als auch leider für Torheit. Beides verträgt sich nicht miteinander. Der König David
sagte einerseits: ''Ich habe mir vorgenommen: Ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge; ich
will meinem Mund einen Zaum anlegen, solange ich den Gottlosen vor mir sehen muss'' (Psalm 39,2) und
andererseits: ''Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm, und stellte meine Füße
auf einen Fels, dass ich sicher treten kann; er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unsern
Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den HERRN hoffen'' (Psalm 40, 3-4). David berichtet
uns was Gott für ihn getan hat und wird dadurch zum Zeugnis. Seine Reden sind keine dummen Sprüche,
sondern Lebensweisheiten und Erkentnisse mit Hand und Fuß. Manchmal ist es einfach besser Gott öffentlich zu
loben und ihm zu danken, anstatt sich mit sinnlosen und fruchtlosen Diskussionen das Glaubensleben selbst
schwer zu machen. Nehmen wir die weisen Ermahnungen Davids (des ''Mannes nach dem Herzen Gottes'') ernst,
und freuen wir uns, wenn sie uns persönlich etwas zu sagen haben. Alles hat seine Zeit - und besonders ein
kluges Wort zum richtigen Zeitpunkt.
Jörg Bauer
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''Nun aber, am Ende der Welt, ist er ein für alle Mal
erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde
aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist,
''einmal'' zu sterben, danach aber das Gericht: so ist
auch Christus ''einmal'' geopfert worden, die Sünden
vieler wegzunehmen; zum zweiten Mal wird er nicht
der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf
ihn warten, zum Heil''.
Hebräer 9, 26-28
Zitat: (epd) ''Man könne gut Christ sein, ohne an die alte Lehre vom Opfertod Jesu am Kreuz zu glauben,
bekräftigte der evangelische Theologieprofessor Klaus-Peter Jörns seine Thesen in einem epd-Gespräch...''
Der antichristliche Zeitgeist lässt grüßen! Wie kann man das Wichtigste am Evangelium weglassen wollen und
sich dennoch Christ nennen? Diese Lehre ist nicht alt, sondern wahr! Das Evangelium ist zeitlos. Scheinbar
geht es manchen nicht mehr um die frohe Botschaft der Sündenvergebung, sondern nur um einen hohlen
Glauben, den jeder so füllen kann, wie es ihm passt. Das wird dann als ''Freiheit'' verkauft und Gott, der sich
selbst erniedrigte, wird lächerlich gemacht. In Philipper 2, 6-8 lesen wir: ''Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt
es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward
den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward
gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz''. Anstatt zu debattieren wäre es vielleicht nicht verkehrt zu
glauben! Gott braucht kein Sühneopfer? In Hebräer 9,22 steht es anders: ''Und es wird fast alles mit Blut
gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung''. In Frage zu stellen, daß wir
durch das vergossene Blut Jesu Christi die Vergebung unserer Sünden brauchen (daran glauben müssen) ist
dämonisch und nur wieder ein Zeichen mehr, daß Jesus bald wiederkommt...
In einer weiteren epd-Nachricht stand zu lesen:
''Ein säkularer Rechtsstaat darf sich nach Ansicht des Leiters des Instituts für Menschenrechte in Berlin, Heiner
Bielefeldt, «nicht auf Kosten anderer Religionen mit einer einzigen identifizieren». Das widerspreche der
inneren Logik einer Gesellschaftsordnung, deren Ausgangspunkt die Religionsfreiheit sei..''
Wir Menschen müssen uns durch den Glauben an das Evangelium Jesu Christi identifizieren, sonst nichts. Das
setzt voraus, daß wir einsehen, Erlösung bitter nötig zu haben und unbedingt zu brauchen. Nur wer sich hier als
Unbeteiligter und Nichtbetroffener sieht, schreit nach Gleichschaltungen und nach weltlicher ''Gerechtigkeit''.
Wer sich vor Gott nicht als Verlorener sieht, wird den Glauben meist immer versuchen zu politisieren und
auszuhöhlen und als etwas sehen, was er nicht ist - zum Beispiel eine Religion! Gott ist nicht tolerant wenn es
um die Wahrheit geht und die steht in Johannes 14,6: ''Jesus Christus spricht: ICH bin der Weg, die Wahrheit
und das Leben niemand kommt zum Vater außer durch MICH!''
Gesegnet sind diejeningen, die sich auf die Wiederkunft Jesu freuen, weil sie wissen, wer ihr Erlöser und
Heiland ist! Paulus schrieb in 2. Korinther 5, 19-21: ''Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit
sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der

Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an
Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott! Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde
gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt''. Das zählt und daran sollen wir glauben
und uns nicht durch leeren Trug und Aussagen ahnungsloser Politiker und ungläubiger Theologen (!) verwirren
und verunsichern lassen.
Quelle beider epd-Nachrichten: www.Jesus.de vom 29.3.09
Jörg Bauer
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03. Apr 2009
''Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der uns aufgrund seiner großen
Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen
Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den
Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten
und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt
wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt
werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist,
geoffenbart zu werden in der letzten Zeit''.
1. Petrus 1, 3-5
Im Laufe seines Lebens geht man meist bestimmten Interessen nach. Das hängt sicherlich auch davon ab, wie alt
man ist, ob man männlich oder weiblich sowie reich oder arm ist. Es spielt auch eine Rolle welche Talente und
Fähigkeiten man hat und von so manchem Zufall. Vieles davon sind Momenterscheinungen und auch von der
Entwicklung und dem Umfeld abhängig in dem wir leben und leben werden. Es ist eher selten, daß man die
Interessen, die man als Kind und Teenager hatte, im Laufe der Jahre oder sogar Jahrzehnte beibehält.
Irgendwann verliert man das Interesse. Was man gesammelt hatte wird verkauft oder verschenkt oder von
neueren und besseren Dingen abgelöst. Man versucht ''mit der Zeit'' zu gehen und lässt zurück, was einem zu
aufwendig, zu teuer, zu zeitraubend, zu kindisch oder zu sentimental geworden ist. Solche Erfahrungen machen
im Prinzip alle, die jetzt erwachsen sind und älter wurden. Wie ist das mit dem Glauben? In 1. Petrus 1, 8-9
schreibt Petrus: ''Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt; an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht
seht, und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das
Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen''! Gott hat etwas angefangen und den Erwählten
die Gnade des Ausharrens gegeben. Ich selbst kann mir nicht vorstellen, zehn, zwanzig, dreißig oder fünfzig
Jahre aus eigener Kraft und eigenem Interesse an etwas festzuhalten, was ich nicht sehe, oft nicht begreife
und für andere immer wieder als Angriffsfläche und Spott dient. Was hält mich trotzdem? Was kann und will
ich nicht loslassen? Was spricht unaufhörlich, in guten und schlechten Zeiten zu meiner Seele? Was ist größer
als mein Wille und mein Durchhaltevermögen? Es ist die Gnade Gottes! Der leidgeprüfte Hiob sprach aus,
worüber wir uns ja auch Gedanken machen: ''Was ist meine Kraft, dass ich ausharren könnte; und welches Ende
wartet auf mich, dass ich geduldig sein sollte? Ist doch meine Kraft nicht aus Stein und mein Fleisch nicht aus
Erz'' (Hiob 6,11). In Johannes 15,16 lesen wir: ''Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und
euch dazu bestimmt, daß ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was
auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen''.
Aus der Gnade zu leben bedeutet nun nicht, faul, desinteressiert, gleichgültig oder fahrlässig zu sein und so zu
handeln. Vielmehr sollen wir uns auch selbst prüfen, ehrlich mit uns und dem was wir tun umgehen, und auch
unsere Schwachpunkte und Fehler erkennen und vor Gott bringen. In 2. Korinther 13, 5-8 schreibt Paulus:
''Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht; prüft euch selbst! Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus
Christus in euch ist? Wenn nicht, dann wärt ihr ja untüchtig. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht
untüchtig sind. Wir bitten aber Gott, dass ihr nichts Böses tut; nicht damit wir als tüchtig angesehen werden,
sondern damit ihr das Gute tut und wir wie die Untüchtigen seien. Denn wir vermögen nichts wider die
Wahrheit, sondern nur etwas für die Wahrheit''. Und daß die Wahrheit in unserem Leben und Alltag immer
wieder ans Licht kommt, ist trotz der unangenehmen Erfahrungen, die wir dabei machen können, reine

Gnade und Treue Gottes. Lesen wir in 2. Timotheus 2, 11-13: ''Das ist gewisslich wahr: Sterben wir mit, so
werden wir mit leben; dulden wir, so werden wir mit herrschen; verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen;
sind wir untreu, so bleibt er doch treu; denn er kann sich selbst nicht verleugnen''. Gott hält uns aufrecht, und
wenn wir fallen, dann stehen wir wieder auf. Wenn wir betrübt sind, wird Gott wieder ein lächeln in unser
Gesicht setzen, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, vertritt der HERR uns mit ''unaussprechlichem
Seufzen'' (Römer 8,26). Wir sind in unserem Glauben nicht auf uns alleine gestellt, denn Gott wacht mit Eifer
über den Geist, den er uns gab (Jakobus 4,5). Paulus schreibt in Römer 8, 27-28: ''Der aber die Herzen
erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist; denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt.
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss
berufen sind''.
Jörg Bauer
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09. Apr 2009
''Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein
Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich
Gottes komme''.
Lukas 18,25
Man kann in den Evangelien diese biblische Begebenheit mit dem ''reichen Jüngling'' gründlich in den falschen
Hals bekommen, wenn man zu sehr auf das fixiert ist, worum es im Grunde garnicht geht. Gott hat weder etwas
gegen Reichtum noch gegen Jugend einzuwenden (1. Timotheus 4,12: ''Niemand verachte dich wegen deiner
Jugend...''). Beachten wir die Reaktion der Jünger Jesu, als dieser jenen berühmten Satz aussprach: ''Als das
seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen: Ja, wer kann dann selig werden'' (Matthäus 19,25)?
Der Schreck ist ihnen in die Glieder gefahren. Den Jüngern wurde in diesem Moment klar, daß Jesus mit
dieser Aussage nicht nur den reichen Jüngling meinte, sondern auch die zuhörenden Jünger - und dich und
mich! Worauf Jesus hinaus wollte, war nicht in erster Linie zu mehr göttlicher Gesinnung, mehr frommer
Disziplin und größerer Selbstaufgabe aufrurufen und dies einzufordern. Jesus wollte ihnen (vor allem auch dem
Jüngling) den letzten Strohhalm frommer Selbstsicherheit entreissen, und sie mit der Realität Gottes
konfrontieren. Wenn Jesus den Jüngern antwortet: ''Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott; denn
alle Dinge sind möglich bei Gott'' (Lukas 10,26), dann sagt er damit auch, daß es unmöglich ist für einen
Menschen, aus eigenem Entschluss und eigener Kraft in den Himmel zu kommen. Und dies total unabhängig
davon, ob man ein reicher Jüngling, ein mächtiger König oder ein Jünger Jesu ist. Es ist darum unmöglich, weil
es keinen (nicht einen) gerechten Menschen gibt vor Gott (Hiob 4,17), keinen verständigen Menschen und
niemanden, der von sich aus je nach Gott überhaupt fragen würde, geschweige denn Jesus nachfolgen.
Alle sind verdorben, abgewichen - keiner tut etwas Gutes (Römer 3, 10-12). Können und wollen wir das
bestätigen? Oder passt uns diese biblische Beurteilung nicht so sehr in unser Lebenskonzept und dem, was wir
selbst von uns halten? Immerhin sind wir doch Christen und haben mittlerweile den Durchblick, oder? Jesu
Aufforderung an den reichen Jüngling alles zu verkaufen um ''vollkommen zu sein'' (Matthäus 19,21) war
provokant und entlarvend, wohlwissend, daß er dazu nicht bereit war, obwohl er selbst dann immer noch nicht
verstanden hätte, daß er nichts zu bringen hat. Sein Problem im Verständnis steckte in seiner Eingangsfrage:
''Guter Meister, was soll ICH tun, damit ICH das ewige Leben ererbe'' (Markus 10,17)? Er sah sich als
jemanden an, der bereits viel getan hat, wie es das Gesetz vorgeschrieben hatte, und bereit war noch mehr zu
tun - darum seine Frage. Auf den ersten Blick vielleicht eine vorbildliche Haltung, aber für seinen (und unseren)
frommen Willen und Eigennutz hätte Jesus nicht sterben müssen! Was ist die Lösung? Gott allein macht das
Unmögliche möglich. Das muss ER auch, denn ohne IHN können wir nichts tun (Johannes 15,5). Wir waren
(sind) tot in unseren Sünden (Epheser 2,1). Kann ein Toter etwas tun? Kann er glauben? Auch ein Jünger Jesu
ist tot in seinen Sünden. Es ist allein die Gnade Gottes, die uns in jeder Hinsicht lebendig macht. Was der Sohn
Gottes den Jüngern sagte, gilt auch für uns: ''Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist's
unmöglich; aber bei Gott sind alle Dinge möglich'' (Matthäus 19,26). Amen!
Jörg Bauer
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''Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens
sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt
haben''.
Psalm 34,19
Zerbrochenheit, die zu einer gewissen Sanftmut, Demut und Ruhe führt vor Gott, ist etwas, was wir als Christen
durchaus auch mit Hoffnung sehen dürfen. Wenn etwas zerbricht, muss es nicht zerstört sein - so ist es auch
nicht gemeint. Es ist klar, daß derjenige, der einen echten inneren Zerbruch erlebt, mit Tränen, Selbstzweifel,
Frust, Angst, Traurigkeit und Enttäuschung, zunächst nicht unbedingt offen ist für die eigene Zukunft und die
Perspektiven, die noch immer vorhanden sind. Als Betroffene müssen wir uns nicht schämen oder uns gegen
solche Erfahrungen wehren, weil wir denken könnten, das wäre zu billig als Christ so verunsichert zu sein.
Das ist es nicht. So ein Zustand bewirkt, daß Gott uns nahe ist wie der Psalmist schreibt - und möglicherweise
näher als vor dem Zerbruch! Es ist in Gottes Gnade für uns inbegriffen, wenn wir auch einmal sagen müssen
und wollen: ''Ich kann nicht mehr, will nicht mehr und mag nicht mehr''! Wenn unsere Schwächen zu stark
werden, richtet sich unser Frust manchmal auch gegen uns selbst. Hier müssen wir aufpassen und nicht
versuchen uns selbst zu trösten oder zu verarzten. Wenn wir das wirklich könnten, hätten wir keine Sorgen. Gott
ist es, der uns wieder aufbaut, verbindet und stärkt. So wie der HERR es auch mit Israel gemacht hat: ''Der
HERR baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind,
und verbindet ihre Wunden'' (Psalm 147, 2-3). Wenn Christen so etwas wie einen Zerbruch erleben, ist das
nichts was uns aus Gottes Sicht kaputt machen soll. Gott kann alles wenden - wenn es sein muss ganz radikal
und von einem Tag auf den anderen (siehe Hiob). William McDonald hat drei bemerkenswerte Sätze zum Thema
geschrieben: ''Ein zerbrochener Mensch ist keine langweilige, rückgradlose Art von Qualle, keine kraftlose Null
ohne Bedeutung für seine Umgebung. Im Gegenteil, zerbrochene Menschen haben den größten Einfluß. Sanftmut
ist nicht Schwäche, sie ist Kraft unter Kontrolle''.
Wer kann sich schwächer fühlen als ein Mensch mit zerschlagenem Gemüt und zerbrochenem Herzen? In der
Bibel lesen wir von Paulus: ''Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir
gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich
nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir
gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich
mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten
Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen; denn wenn
ich schwach bin, so bin ich stark'' (2. Korinther 12, 7-10). Jesus bat Paulus es sich an der Gnade Gottes
genügen zu lassen - er solle aufhören zu kämpfen, zu hadern, zu dramatisieren und sich einfach an die
Gnade Gottes klammern. Das Leben Jesu zeichnete auch Zerbruch aus, aber auch Sanftmut und Demut wie er
selbst sagte (Matthäus 11,29). Das gehört zusammen! Keiner hat mehr Leid und Zerschlagung erlebt wie der
Sohn Gottes (Jesaja 53,3). Mehr Einfluß und Kraft, die allein aus der Gnade Gottes kommt und durch die Demut
Jesu, gibt es nicht. Nichts was lebt hat durch diese kontrollierte Kraft Jesu mehr bewirkt als das, was auf
Golgatha geschah. Wenn Gott dieses große, menschliche Problem gelöst hat, kann es etwas geben, was
schwieriger wäre und nicht zu lösen? Jesus ist für uns gestorben und auferstanden! Diesem HERRN dürfen wir
nachfolgen, weil er uns dazu berufen hat durch den Glauben. Gott macht alles gut - auch bei dir! Frohes
Auferstehungsfest! :-)

Jörg Bauer
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Nr. 2395: Die Welt ist eine
Kneipe
14. Apr 2009
''Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern
die zukünftige suchen wir''.
Hebräer 13,14
Die Erde ist zwar ein stabiler Planet, der in der Ordnung des Weltalls seinen festen Platz hat, aber er ist zum
einen nur ein Staubkorn im endlosen Universum und zum anderen nicht der Platz, der den Christen bestimmt ist.
In Hebräer 11,10 lesen wir: ''Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und
Schöpfer Gott ist''. Um welche Stadt konkret es sich hier handelt, erfahren wir ein Kapitel weiter in Hebräer 12,
22-23: ''Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen
Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im
Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten
Gerechten...''. Die Größe der Stadt wird mit einer Seitenlänge von 12.000=12×1000 Stadien beschrieben, ihre
Gebäude sind ebenso hoch. Umgeben ist sie von einer 12 Ellen hohen Mauer. Rechnet man ein Stadion mit 185
m, ergibt sich eine Kantenlänge von 2.220 Kilometern (Offenbarung, Kapitel 21). Sie ist von gleißendem Licht
bestrahlt, aus glasartigem Gold und wird von würfelförmiger Gestalt sein. Auf jeder der vier Seiten existieren
jeweils drei Stadttore innerhalb der Stadtmauer, auf denen wiederum insgesamt zwölf Engel stehen. Zusätzlich
sind auf den Toren selbst die Namen der zwölf Stämme Israels vermerkt. Tore und Mauern sind mit Juwelen und
Edelsteinen geschmückt. Wir werden da nie wieder weg wollen... ;-) ! Als Kinder Gottes, die auf Erden leben,
brauchen wir diesen klaren Blick und Bezug zur Ewigkeit. Und dem, was wir konkret für die Zukunft wissen
dürfen aufgrund der biblischen Berichte. Es gibt viel mehr als dieses Erdenleben, diese Dreidimensionalität,
diesen Planeten und dieses Sonnensystem. Wäre unser Glaube und die darauf aufbauende ewige Perspektive
und Hoffnung, nur auf dieses Leben gerichtet, wären wir (trotz Glauben) ''die elendesten unter allen Menschen''
(1. Korinther 15,19).
Das bedeutet nicht zwangsläufig, daß eine Perspektive, die über den Tellerand hinaus geht, keine ''irdischen''
Probleme mehr zulässt, aber man geht mit Problemen und Sorgen anders um und kann so manches einfach
besser ertragen ohne zu verzweifeln. Das ist so. Charles Haddon Spurgeon (* 19. Juni 1834 in Kelvedon
(Essex/England); † 31. Januar 1892 in Menton, Frankreich) war ein englischer Baptistenpastor. Er gilt als
einer der bekanntesten Prediger des 19. Jahrhunderts und schrieb einmal: ''Lasst uns hier wie Fremdlinge leben
und aus der Welt nicht ein Heim, sondern ein Gasthaus machen, in dem wir essen und unterkommen, aber aus
dem wir morgen schon wieder abreisen wollen''. Unser irdisches Leben ist manchmal wie eine
Wüstenwanderung. Dort sehen wir Kamele und Oasen, erleben Hitze und Kälte, begegnen manchen
merkwürdigen Gestalten und auch manche Fata Morgana (Sinnestäuschung) lässt sich blicken. Vor allem aber
haben wir jede Menge Sand, was unser Glaubensgetriebe behindern kann, mehr aber auch nicht. Jedenfalls will
man die Wüste durchqueren und sich dort bestimmt kein Haus für die Ewigkeit bauen. Jesus ist gerade dabei
uns woanders eine Bleibe zu sichern. ER sagte in Johannes 14, 1-3: ''Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an
Gott und glaubt an mich! In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu
euch gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will
ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin''. Das sind schöne Aussichten, oder? Das
himmlische Jerusalem erwartet uns. Der Himmel ist unser wahres Zuhause und diese Welt ist nur eine Kneipe...
;-)

Jörg Bauer
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Nr. 2396: Gott denkt an
dich
15. Apr 2009
''Da gedachte Gott an Noah und alles wilde Getier und
alles Vieh, das mit ihm in der Arche war''.
1. Mose 8,1
Wenn man von einer ''persönlichen Beziehung'' spricht, meint man mehr als ein sachliches und kollegiales
Miteinander oder nur eine Interessengemeinschaft. Vieles dort ist überschaubar, selbsterklärend, planbar,
nachvollziehbar und eher uninspiriert. Ganz anders ist es, wenn wir als Christen an Gott denken, zu dem wir ja
eine betont ''persönliche'' Beziehung haben (und brauchen). Dort ist vieles nicht planbar und überschaubar, oft
eher verwirrend und fragend. Denken wir an Gott, so kommen wir schnell an unsere Grenzen und merken
hautnah, was in Jesaja 55, 8-9 steht: ''Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind
nicht meine Wege, spricht der HERR, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine
Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken''. Wenn wir jemanden nahe sind und sein
wollen, dann drückt sich das nicht in einer teilnahmslosen Haltung aus, sondern durch den Wunsch, der
Begegnung Leben einzuhauchen - wir suchen Gefühl, Kommunikation, Freude und Aktion. Wenn Gott an uns
denkt ist das eine Antwort auf das, was ER selbst in uns hineingelegt hat. Von uns aus können wir den
Glauben nicht mit Inhalten füllen. Das muss von Gott kommen und vorbereitet sein, sonst unterhalten wir
uns nur mit uns selbst. Wer will das? Wir haben die Bibel, den Glauben, die Glaubensgeschwister, den Geist
und dürfen mit Gott verbunden sein auf eine wunderbare, ewige und ungetrübte Weise.
In Johannes 4, 23-24 lesen wir: ''Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater
anbeten werden im Geist und in der Wahrheit; denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist,
und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten''. Wenn Gott an uns denkt, dann tut
ER das auch im Geist und in der Wahrheit! Gott dachte an Noah und seine Familie um ihnen eine neue Heimat
nach der Sintflut zu geben, ER gedachte an Hanna, die einen Sohn wollte (1. Samuel 1,19) und an den Mann, der
neben Jesus am Kreuz hing und darum bat, daß der HERR an ihn denken soll in seinem Reich - die Antwort:
''Heute wirst du mit mir im Paradies sein'' (Lukas 23, 42-43). Wenn Gott an uns denkt, passiert etwas! Und
Gott denkt auch an dich - es sind Gedanken des Friedens. In Jeremia 29,11 steht: ''Denn ich weiß wohl, was
ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich
euch gebe das Ende, des ihr wartet''. ER kennt deine Situation, deine Mühe und Entbehrung, deine Seele und
deine Gedanken erkennt der HERR schon von Weitem (Psalm 139, 2: ''Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es;
du verstehst meine Gedanken von ferne''). Wenn Gott an uns denkt, dann ist an uns gedacht - heute, morgen und
in alle Ewigkeit.
Jörg Bauer
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Nr. 2398: Schmah Israel
17. Apr 2009
''Jesus aber antwortete ihm: »Du sollst den Herrn,
deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer
Seele und von ganzem Gemüt« (5.Mose 6,5). Dies ist
das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem
gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst« (3.Mose 19,18). In diesen beiden Geboten
hängt das ganze Gesetz und die Propheten''.
Matthäus 22, 37-40
Das ist eine Proklamation des Gottes Israels, des einen und einzigen Gottes - ''Schmah Israel, Adonai Eloheim,
Adonai echad'' - ''Höre Israel: Der HERR ist unser Gott, der HERR allein'' (5. Mose 6,4)! Dieses ''Schmah''
(Hören) bedeutet im Zusammenhang, sich etwas zu Herzen zu nehmen und auch zu tun. Zu Herzen: Gott ist der
Eine und der Einzige und zu tun: Gott mit allem was man hat zu lieben! Es ist keine intelektuelle Sache
sondern eine Frage meiner Herzenseinstellung, keine fromme Pflicht, sondern daß man mit williger Seele Gott
wirklich und wahrhaftig lieben will - sich danach ausstreckt mit allem Sein und Haben. Wer etwas hört, (''Höre
Israel'') der muss auch Entscheidungen treffen, damit eine Aktion folgen kann - aus Glaube und Liebe (nicht
weniger). Da unser Dasein als Christen eine fortwährende Sache ist - Gott ist kein Gott für den Moment,
sondern für das, was ''Leben'' heisst, läuft es auf eine Beziehung hinaus. In diesem ganzen Prozeß spielen Dinge
wie Reflexion und die Erinnerungen an geschehene und erlebte Dinge als Christ, eine wichtige Rolle. Wir
Menschen neigen dazu in Zeiten in denen es uns gut geht, Gott zu vernachlässigen und (zumindest für eine
Weile) zu denken, es gehe auch ohne Gott. Der Gedanke an jegliche Form von Unabhängigkeit ist Lüge und
Sünde, und hat nichts mit Freiheit zu tun. Darum müssen wir reflektieren und aus unseren Fehlern und
Irrtümern lernen. Um Gott zu lieben brauche ich Gott (Römer 5,5: ''...denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in
unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist'').
Nur so können wir Gott, unseren Nächsten uns uns selbst lieben - wir sollen uns nicht als Sünder lieben sondern
als Erlöste und dadurch auch Gott, der an erster Stelle steht. Wie liebe ich Gott? Durch Gefühle und
Begeisterung? Nicht unbedingt und auch nicht an erster Stelle, sondern durch Gehorsam. Das lesen wir in
Johannes 14,15: ''Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten''. Wir müssen genau lesen und die
Reihenfolge beachten. Die Liebe zu Gott bewirkt den Wunsch und den Willen IHM auch gehorsam zu sein, dann
sind wir es auch, denn es steht geschrieben, ''so werdet ihr'' - das ist vollendete Gegenwart! Daß wir auch
versagen und manchmal fahrlässig und gedankenlos sind, weiß Gott. Wichtig ist der willige Geist - Psalm 51,14:
''Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, und mit einem willigen Geist rüste mich aus''. Wir sollen mit Gottes Hilfe
rechnen und darum bitten IHM gehorsam sein zu dürfen. Der HERR schenkt Wollen und Vollbringen (Philipper
2,13) - Schmah Israel - ''Höre Israel, höre lieber Leser'' - Im Morgengebet der Juden heisst es: ''HERR der Welt,
Du hast regiert ehe etwas geschaffen war. Zur Zeit, da durch Deinen Willen das All entstand, da wurde Dein
Name schon König genannt und nachdem das All aufhören wird, wirst Du allein, Du, der Ehrfurchtbare,
regieren. Du warst, bist und wirst sein in Herrlichkeit''. Amen.
Jörg Bauer
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Nr. 2401: Mit Gott hadern
20. Apr 2009
''Mose aber sprach zu dem HERRN: Ach, mein Herr,
ich bin von jeher nicht beredt gewesen, auch jetzt
nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest; denn ich
hab eine schwere Sprache und eine schwere Zunge.
Der HERR sprach zu ihm: Wer hat dem Menschen den
Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder
Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe
ich's nicht getan, der HERR? So geh nun hin: Ich will
mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen
sollst. Mose aber sprach: Mein Herr, sende, wen du
senden willst''.
2. Mose 4, 10-13
Verlangt Gott zuviel, wenn er uns erwählt und dahin stellt, wo wir sind? Sind wir als Christen überhaupt in der
Position uns gegen das zu stellen, was vor uns liegt? Diese Fragen sind mir in den Sinn gekommen beim lesen
des Eingangstextes. Wir sind nicht Mose oder sonstwer aus der Bibel, aber ist es so abwegig, sich auch in
seinem gottbezogenen Leben die Frage zu stellen, was Gott einem zugedacht hat - auch wenn ich mich
vielleicht ganz woanders sehe? Wenn man es ganz einfach formulieren wollte, könnte man nüchtern feststellen,
daß Gott Gehorsam und Vertrauen verlangt, und dafür Liebe und Erlösung schenkt. Nicht weil Gott das müsste,
sondern weil ER es will und ebenso verhält es sich mit unserem Gehorsam. Manchmal ist man hier hin- und
hergerissen. Einerseits dürfen wir an ein vorbereitetes Leben als Kind Gottes glauben wie wir in Psalm 139, 1617 lesen: ''Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch
geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine
Gedanken! Wie ist ihre Summe so groß''! Andererseits ist mir auch bewusst, daß Gott gesucht werden will und
sich auch finden lässt (Sprüche 8,17). Für das Ziel des Glaubens (der Seelen Seligkeit) sorgt allein Gott. Aber
der Glaube ist kein Selbstläufer, sondern etwas, wo wir durchaus mitreden und vor allem mitglauben können
und sollen. Gott duldet Widerspruch, aber er ändert dadurch nicht seine Pläne und Ziele mit einem jeden
einzelnen Menschen, den ER erwählt hat zum Heil. Wir sind quasi frei in unserer Einschätzung der Lage, aber
''wenn'' Gott es besser weiß, wie könnte ER uns nachgeben ohne uns zu schaden? Wie könnte er uns dann
gleichzeitig versprechen, daß uns alles zum Besten dient? Unser ganzes Leben sollte ein Suchen sein, aber es ist
kein Spiel, sondern hilft uns zu verstehen und zu lernen was ''Glauben'' bedeutet.
Man glaubt nicht, indem man den Glauben betrachtet. Gottes Entscheidungen können IHN niemals gereuen (1.
Samuel 15,29) und was er einem Gläubigen an geistlichen Gaben zubilligt, tut Gott mit Überzeugung (Römer
11,29). Habe ich nun einen Einfluß auf mein eigenes Leben? Das würde ich so sehen wollen, auch wenn es nicht
wenige Dinge gibt, die ich so nehmen muss (darf) wie sie nun einmal sind. Das muss nicht immer alles so
bleiben (alles hat seine Zeit) aber nicht, was ich denke, was für mich gut uns besser wäre, kann der Maßstab
meines Glaubens und Gottes Handelns sein, sondern allein Gottes Willen und Weisheit. Wir dürfen Fragen
stellen, unsere Unsicherheit und Ungeduld äußern und uns mit Gott auseinandersetzen, aber letztlich müssen wir
auch vertrauen daß Gott uns sieht und nicht vergisst. Gott wurde zornig als Mose nichts von seiner Berufung
wissen wollte. Gott wusste um die ''schwere Zunge'' von Mose und hatte bereits eine Lösung mit Aaron parat (2.
Mose 4,14). Es kommt nicht darauf an, was wir selbst von uns denken. Auch nicht ob wir den Zeitpunkt für
manches Ereignis als richtig oder falsch einschätzen. Was ich für Gott konkret tun soll, das soll ich tun. Was ich
dafür brauche bekomme ich - definitiv. Aber bei allem ist der Faktor Mensch immer gegenwärtig. Gott reagiert
entsprechend. Paulus schreibt den Korinthern: ''Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade

an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern
Gottes Gnade, die mit mir ist'' (1. Korinther 15,10). In diesem Sinne: Gott segne euch!
Jörg Bauer
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Nr. 2403: Solange es geht
22. Apr 2009
''Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden;
denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir
nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben,
lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an
des Glaubens Genossen''.
Galater 6, 9-10
Der Mensch erntet was er sät (Galater 6,7). Das ist nicht nur als Warnung gemeint, sondern auch als Motivation
und Ansporn Gutes zu tun, solange es möglich ist. Es ist demnach auch ein Irrtum zu glauben, es könnte
übersehen werden, was einer Positives vollbringt. Etwas, wofür er Zeit, Geld, Interesse und seinen Egoismus
opfert. Gott sieht es (der HERR schaut in das Verborgene - Matthäus 6,4: ''...dein Vater, der in das Verborgene
sieht, wird dir's vergelten''). Unsere Bemühungen anderen Christen gegenüber stehen hier besonders im Fokus
des HERRN. Zum einen, weil unsere Frömmigkeit (die Gott schenkt) etwas mit Erkenntnis, Tugend, Geduld und
Liebe zu tun hat (2. Petrus 1, 3-7) und weil alles, was wir einem unserer Glaubensgeschwister Gutes tun,
letztlich auch Jesus getan haben (Matthäus 25,40). Selbst ein einfaches Glas Wasser wird nicht unbelohnt
bleiben, wenn wir es darum jemandem geben, weil er an Jesus Christus glaubt (Matthäus 10,42). Es ist nicht so
entscheidend, wie einer das aufnimmt was man ihm hilfreich anbietet, oder ob derjenige es auch immer weiß,
woher die Hilfe und Unterstützung kommt. In Matthäus 6,3 steht: ''Lass deine linke Hand nicht wissen, was die
rechte tut''. Das bedeutet, wir sollen unsere Hilfen nicht inszenieren und es so machen, damit es ja auch jeder
mitbekommt. Wenn Gott einen ehren will, dann schafft er das auch ohne unser Dazutun. Wie Gott allein uns und
unsere Taten sieht ist entscheidend und nicht, wie ich mich selbst sehen will. Auch wenn es gegenteilig läuft und
manche vielleicht nicht so reagieren wie wir uns das erhoffen (aus Scham, Angst, Verbitterung) sollen wir uns
dadurch nicht entmutigen lassen. Paulus schrieb dem Timotheus: ''Ihr aber, liebe Brüder, laßt's euch nicht
verdrießen, Gutes zu tun'' (1. Timotheus 1,13).
Manche Menschen sind wohl etwas merkwürdig und tun sich schwer etwas anzunehmen. Aber besonders als
Christen (wenn es bei uns so ist) sollten wir hier unsere Einstellung ändern (lassen) und überdenken. Wer nichts
annimmt, wie kann der auf die Erhörung seiner Gebete hoffen? Man kann wohl von beiden Seiten vom Pferd
fallen. Es gibt auch solche, die können garnicht genug annehmen und nutzen die Gutmütigkeit von Christen aus.
Da gibt es Menschen, die heucheln Interesse für Gott vor, und wollen aber nur etwas abstauben. So etwas erlebt
man mitunter auch immer wieder am Büchertisch in der Stadt. Da heisst es dann ungefähr so: ''Ihr seid doch
Christen, gebt uns Geld!'' Mit einem (oder mehreren) Gratis-Büchern, Cds und wertvollen Schriften ist es eher
nicht getan. Mitmachen muss man da nicht. Wir dürfen die Motivation und Einstellung mancher Menschen auch
prüfen, und haben ohne Zweifel die Freiheit, einfach ''Nein'' zu sagen, wenn uns etwas merkwürdig vorkommt.
Grundsätzlich gilt sicherlich, daß wir offene Augen und Ohren haben sollten für die wirklichen Nöte anderer
Menschen und unserer Glaubensgenossen. Gott prüft auch unseren Glauben und manche (guten) Gelegenheiten
kommen nicht wieder. Manches schlechte Gewissen kann man sich ersparen, wenn doch Zeit, Gelegenheit,
Mittel und Einstellung vorhanden waren und es gepasst hätte. Aber man zögerte und war mutlos tätig zu werden,
oder traute sich nicht, einfach nachzufragen, ob man konkret helfen kann? Gott belohnt unsere guten Taten
(auch schon auf Erden) und bereitet diese sogar noch vor. Solange es geht, sollten wir uns Schätze im Himmel
sammeln (Matthäus 6,20). Macht's gut und seid gesegnet.
Jörg Bauer
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Nr. 2404: Wert der Reue
23. Apr 2009
''Denn wenn ich euch auch durch den Brief traurig
gemacht habe, reut es mich nicht. Und wenn es mich
reute - ich sehe ja, dass jener Brief euch wohl eine
Weile betrübt hat -, so freue ich mich doch jetzt nicht
darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern darüber,
dass ihr betrübt worden seid zur Reue. Denn ihr seid
betrübt worden nach Gottes Willen, sodass ihr von uns
keinen Schaden erlitten habt. Denn die Traurigkeit
nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die
niemanden reut; die Traurigkeit der Welt aber wirkt
den Tod. Siehe: eben dies, dass ihr betrübt worden seid
nach Gottes Willen, welches Mühen hat das in euch
gewirkt, dazu Verteidigung, Unwillen, Furcht,
Verlangen, Eifer, Bestrafung! Ihr habt in allen Stücken
bewiesen, dass ihr rein seid in dieser Sache''.
2. Korinther 7, 8-11
Wie schnell sagt man daher: ''Tut mir leid''! Aber meint man es wirklich so? Ist es vielleicht nur eine Floskel um
Wogen zu glätten? Was einem tatsächlich leid tut, das spürt man unangenehm. Es ist ein seelischer Schmerz und
ein tiefes Bedauern. Man ist tief berührt über sein eigenes Verhalten oder das Unglück anderer. Für manche
sind es aber auch nur ''temporäre Erscheinungen'' und vorbeirauschende Nebensächlichkeiten, die man kaum
wirklich registriert. Echte Reue ist nicht selten das Ergebnis eines inneren Zerbruches. Auch ein Eingestehen
eigener Unzulänglichkeiten (Stolz, Besserwisserei, Geiz, Egoismus, Lieblosigkeit, Unglaube etc.). Echte Reue
bewirkt letztlich eine Befreiung von sündigen Gewohnheiten - nicht weniger. Ansonsten ist unsere Reue nur
oberflächlich und schnell vergessen. Paulus Brief an die Gemeinde in Korinth war deutlich, denn er legte den
Finger in die Wunde und deckte deren Bereitschaft zu manchen faulen Kompromissen schonungslos auf. In 2.
Korinther 6,14 lesen wir: ''Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu
schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis?'' - Ungläubige waren
in diesem Fall Götzendiener und entsprechend fragte Paulus: ''Was hat der Tempel Gottes gemein mit den
Götzen'' (Vers 16)? Von Reue ist auch die Rede, wenn man einen Wechsel der Gedanken und Taten vollzieht. Sie
bekommt dann einen Wert, wenn Gott durch den heiligen Geist überzeugt, aufklärt und auf die Dinge hinweist.
Wahre Reue ist ein Geschenk Gottes - Römer 2,4: ''Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und
Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet''? Es ist schmerzlich, aber gleichzeitig auch
ungemein tröstend und befreiend, wenn man Gott so richtig und wahrhaftig sein Herz ausschütten kann und will.
Wenn aller Frust, jede bekannte Schuld und alles Versagen einem von der Seele genommen wird, indem man es
offen bekennt - 1. Johannes 1,9: ''Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns
die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit''.
Man kann leider auch schnell dahersagen: ''Vergib mir meine Schuld'' - aber die Frage muss gestellt werden, ob
man dies aus eigenem Antrieb macht, oder weil Gottes Geist einen dazu treibt? Ist es göttlichen oder weltlichen
Ursprungs? Ist es eine fromme Pflichtübung, weil man in der Gemeinde und der Familie so erzogen ist? Steckt
wirklich Reue und Schuldeinsicht dahinter? Ich muss für mich selbst feststellen, daß je länger ich Christ sein
darf (mittlerweile fast 25 Jahre) desto weniger halte ich von mir selbst und je mehr Bedeutung hat für mich
die Vergebung meiner Sünden durch Jesus Christus, meinen Heiland. Das war anfangs nicht so. Da war ich
bereit Bäume auszureissen und habe mich selbst noch nicht gekannt. In meinem Denken ist mit den Jahren eine
Veränderung eingetreten. Sich als erlösten Sünder zu sehen, der es nach wie vor sehr nötig hat, täglich von der

Gnade und Geduld Gottes zu leben, bedeutet nun nicht depressiv, traurig, humorlos, verzagt, zynisch oder
ängstlich zu werden oder zu sein. Man kann dennoch selbstbewusst auftreten und den Leuten in die Augen
schauen. Wir müssen keine künstliche Demut zur Schau tragen, sondern können das lebendige Beispiel dafür
sein, daß die Kraft und Freude unseres Lebens, allein im Evangelium und der Person Jesus Christus begründet
ist - egal was vorher war und wo wir noch immer unsere Probleme und Nöte haben. Und wenn man manchmal
nachdenklich, still und nüchtern ist, muss das nicht bedeuten, daß man alles negativ sieht. Echte Reue schlägt
Wellen, und wenn wir für andere Menschen beten, dann sollten wir Gott darum bitten ihnen Buße zu schenken
die Wahrheit zu erkennen (2. Timotheus 2, 24-26). Denn alles schreiben und predigen nützt nichts, wenn Gott in
seiner Güte keinen Raum zur Buße schenkt. Daß dies so ist und sein muss, hat auch etwas mit dem Wert der
Reue zu tun, denn der kommt allein von Gott, unserem ewigen Vater im Himmel. Daran erkennen wir den Wert
wahrer Reue: ''...eben dies, dass ihr betrübt worden seid nach Gottes Willen, welches Mühen hat das in euch
gewirkt...''.
Jörg Bauer
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Nr. 2406: Nicht nur Worte
25. Apr 2009
''Wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, so hatten wir
Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein
am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an
unserm Leben; denn wir hatten euch lieb gewonnen''.
1. Thessalonicher 2, 7-8
Worte, die nur Worte bleiben, können manchmal genau zum Gegenteil dessen führen, was man damit eigentlich
beabsichtigt hatte. Das wird besonders beim Umgang der Christen untereinander deutlich. Manches Wort
(selbst wenn es gut gemeint ist) kann einen in Traurigkeit, Wut oder Frustration führen, wenn man sonst nichts
von der Person zu erwarten hat. Paulus hat die Erfahrung gemacht, daß er über die Worte des Evangeliums
hinaus, es als Gewinn und Freude empfand, wenn andere Christen auch an seinem persönlichen Leben
teilhaben wollten und umgekehrt. Jemandem nach seinem Befinden zu fragen (und es wirklich so zu meinen,
sowie mit einer offenen Antwort zu rechnen) ist etwas Ermutigendes und überaus Fruchtbares. Einander zu
fragen ob man irgendwie helfen (auch beten) kann, öffnet Türen des Herzens, der Freundschaft und der
sorgenden Liebe. In einem kleinen Büchlein las ich den Vers: ''Ob wir Christus ähnlich sind, erkennt man daran,
wie offen wir für die Nöte der anderen sind!'' Sind wir nur fromm und christlich, solange wir nicht mit den
Sorgen und Problemen der anderen konfrontiert werden? Zur Zeit der Apostel haben Zeichen und Wunder die
Botschaft des Evangeliums untermauert und bestätigt (Markus 16,20). Für suchende, verletzte, einsame und
hilfsbedürftige Menschen sind Taten der Liebe und des Mitgefühls die heutigen Zeichen und Wunder.
Jakobus, der Halbbruder Jesu mütterlicherseits bringt es auf den Punkt wenn er schreibt: ''Wenn ein Bruder
oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu
ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch!, ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat was könnte ihnen das helfen'' (Jakobus 2, 15-16)?
Wenn man andere an seinem privaten Leben teilhaben lässt (weil man sich dazu ermutigt fühlt) dann beinhaltet
dies sicherlich auch, daß man bei sich selbst Einblicke gewährt über eigene Nöte, Sorgen und Probleme. Das
schreckt manche wohl ab, weil man doch lieber bewusst oder unbewusst einen gewissen Schein
aufrechterhalten will. Paulus hatte da keine Berührungsängste und spielte keinem etwas vor. Er schrieb, daß er
eine Herzenslust daran hatte, etwas von seinem Leben offenzulegen, weil er Liebe empfand für seine
Glaubensgeschwister. Das Eine bedingt das Andere. Auch Gott gibt sich nicht damit zufrieden uns nur Worte
und Gesetze zu geben - Gott kam zu uns, zu dir (Johannes 1,14: ''Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter
uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade
und Wahrheit'') - mehr Praxis geht nicht! Und Gott hilft uns auch heute ganz praktisch in unserem Leben und
Alltag. In Psalm 13,6 lesen wir: ''Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist; mein Herz freut sich, dass du so
gerne hilfst. Ich will dem HERRN singen, dass er so wohl an mir tut''. Gott hilft gerne, es ist ihm keine lästige
Pflicht, weil er eben der ''liebe Gott'' ist und alles kann! Gott benutzt gerne andere Christen dazu sich einander
zu helfen - was kannst du heute Gutes tun?
Jörg Bauer
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Nr. 2408: Was ist Glaube?
27. Apr 2009
''Da wir nun gerecht geworden sind durch den
Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unsern
Herrn Jesus Christus; durch ihn haben wir auch den
Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen,
und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen
Herrlichkeit, die Gott geben wird''.
Römer 5, 1-2
Ganz oben steht die Gnade. Was immer man zum Thema ''Glaube'' sagen, schreiben und denken kann, muss auf
Grundlage der völlig unverdienten und ohne Gegenleistung verliehenen Gnade geschehen. William McDonald
schreibt hierzu. ''Der Glaube des Menschen ist Bußfertigkeit, die sich nach oben ausstreckt und das Geschenk
von Gott empfängt, ohne daran zu denken, daß man es wegen seines Charakters oder guter Werke verdienen
würde''. Glauben in dem Sinne bedeutet also nichts anderes, als daß ich Gottes Einschätzung und Urteil über
mich anerkenne, und meine große Bedürftigkeit nach Erlösung, Vergebung und Gnade sehe - dadurch
glaube ich! Der Glaube wiederum ist dadurch beweisbar, daß ich Werke des Glaubens - nicht Werke der
Errettung - vollbringe (Jakobus 2,18). Wir müssen davon ausgehen, daß wir in Situationen kommen, in denen
Gott unseren Glauben ''sehen'' will, und wir sowohl für Gott, als auch für uns selbst, beweisen können, daß wir
Glauben haben. Abraham glaubte (1. Mose 15,6) und er wurde in seinem Glauben auch geprüft (1. Mose 22, 914) und somit auch gerechtfertigt (Jakobus 2,23). Ein Rechtfertigungsgrund ist ein Erlaubnistatbestand. In dem
Sinne, erlaubt uns Gott in seiner Gnade, uns selbst zu beweisen, daß wir seine Kinder sind, und uns vergeben
wurde und wir erlöst sind. Der Geist Gottes gibt dem Geist des Menschen einen Beweis seiner Echtheit im
Glauben (Römer 8,16). Am Leben des Paulus können wir praktisch erkennen, daß der Glaube keine Theorie ist
und sein kann. Für ihn war es ein ''Wort des Glaubens'' wert, an den zu glauben, der Sünder selig macht (1.
Timotheus 1,15). Wort und Glauben gehören zusammen.
Es gibt keinen stummen Glauben - Psalm 116,10: ''Ich glaube, darum rede ich''. Dies gilt besonders für
diejenigen, die das Evangelium verkündet haben und noch verkünden - Johannes 3,34: ''Denn der, den Gott
gesandt hat, redet Gottes Worte; denn Gott gibt den Geist ohne Maß''. Der Glaube kommt aus der Predigt und
die Predigt durch das Wort Christi (Römer 10,17). Glaube hat also etwas mit Informationen zu tun. Man kann
daher auch sagen, daß im Anfang die Information war (Johannes 1,1). Dem sollen wir Aufmerksamkeit und
Gewicht beimessen und danach handeln. Werke des Glaubens (aufgrund der Information) rechtfertigen uns,
aber nicht als Ursache, sondern als Auswirkung! Der Glaube beruft sich auf die Gnade, so daß wir es nur
dadurch annehmen können, was uns unverdient geschenkt wird, nämlich die Vergebung unserer Sünden. Durch
den Glauben erhalten wir Vergebung und kommen nicht ins Gericht vor dem großen weißen Thron (Offenbarung
20,11). Die größte Sünde die es gibt, ist der Unglaube (Johannes 3,18: ''Wer an ihn glaubt, der wird nicht
gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen
Sohnes Gottes''). Solche Ungläubigen werden nicht gerichtet weil sie Sünder sind, sondern weil sie es bleiben
wollen, und dadurch auch nicht im Buch des Lebens stehen (Offenbarung 20,12). Ewiges Leben ist eine Sache
der Qualität, nicht der Dauer (Betonung also auf ''Leben'') - auch die Ungläubigen leben ewig, aber ohne Gott.
Durch den Glauben an Jesus Christus erhalten wir das wahre Leben in aller Fülle und Herrlichkeit (Johannes
14,6). Darum glauben wir, darum lieben wir, darum leben wir - Gott segne euch! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 2410: Was Gott hasst
29. Apr 2009
''Diese sechs Dinge hasst der HERR, diese sieben sind
ihm ein Gräuel: stolze Augen, falsche Zunge, Hände,
die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das arge
Ränke schmiedet, Füße, die behände sind, Schaden zu
tun, ein falscher Zeuge, der frech Lügen redet, und wer
Hader zwischen Brüdern anrichtet''.
Sprüche 6, 16-19
Interessanterweise wird bei den Dingen, die Gott hasst, der Stolz als erstes genannt. Wenn jemand sich selbst
überschätzt (und somit andere automatisch unterschätzt) geht das stark in Richtung Hochmut und Einbildung,
sowie der Neigung nach dem Bösen und der Sünde. Hochmut ist die Wurzel des Bösen. Darum hat Gott sich hier
auch ganz klar festgelegt wie wir in 1. Petrus 5,5 lesen: ''Alle aber miteinander haltet fest an der Demut; denn
Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade''. Stolz ist nicht nur eine negative
Eigenschaft von Ungläubigen, auch Christen sind davon mitunter betroffen. Ein frommer Stolz ist vielleicht
sogar noch schlimmer, weil er gegen alles streitet, was Gottes Segen beeinhaltet. Gott reagiert sozusagen
''empfindlich'' auf jede Form von Stolz und Hochmut - Jesaja 13,11: ''Ich will den Erdkreis heimsuchen um
seiner Bosheit willen und die Gottlosen um ihrer Missetat willen und will dem Hochmut der Stolzen ein Ende
machen und die Hoffart der Gewaltigen demütigen...''. Durch Stolz glaubt man, sich Gott gegenüber
emanzipieren zu können. Das war auch der Auslöser zur Rebellion des Satans und seiner stolzen Sünde gegen
Gott (Jesaja 14,14). Sich dem HERRN unterzuordnen, vermeidet das Risiko abzuheben und auf andere arrogant
herunterzusehen und nichts zu lernen und zu verstehen. Nur ein demütiger und somit einsichtiger Mensch,
kann auf Gottes Gnade und sein Reden und Handeln hoffen. Der Stolz eines Herzens drückt sich in seinem
Benehmen aus. In 1. Petrus 5, 6-7 lesen wir: ''So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er
euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch''. Wenn wir Jesus nachfolgen
wollen, können wir das nicht, wenn wir uns selbst hofieren und wichtig nehmen.
Keiner kann gleichzeitig sich selbst und Jesus Christus verherrlichen! Wenn wir lesen was der HERR hasst,
können wir im Umkehrschluß leicht erkennen, was Gott liebt und von uns gerne sehen würde. In Sacharja 8,16
lesen wir entsprechend: ''Dies sind die Dinge, die ihr tun sollt: Redet nur die Wahrheit einer mit dem anderen!
Fällt zuverlässigen und heilsamen Rechtsspruch in euren Toren''! Dazu gehört auch so etwas wie Zivilcourage,
worunter man heute das Auftreten gegen die herrschende Meinung versteht, mit dem der Einzelne, ohne
Rücksicht auf sich selbst, soziale Werte oder die Werte der Allgemeinheit (als Christen Werte Gottes) vertritt,
von denen er selbst überzeugt ist. Was Gott sich für uns wünscht, hat er ebenso klar definiert wie wir in
Philipper 2, 1-5 lesen können: ''Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft
des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines
Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre
willen, sondern in Demut achte einer den andern höher als sich selbst, und ein jeder sehe nicht auf das Seine,
sondern auch auf das, was dem andern dient. Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war''. Das fordert
von uns Ehrlichkeit und Selbstprüfung und nicht zuletzt immer wieder den Blick nach Golgatha, wo die
Vergebung und jeder Neuanfang einen Namen hat: Jesus Christus!
Jörg Bauer
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Nr. 2412: Das Gute sehen
01. May 2009
''Ich danke meinem Gott allezeit, wenn ich deiner
gedenke in meinen Gebeten - denn ich höre von der
Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn
Jesus und gegenüber allen Heiligen -, dass der Glaube,
den wir miteinander haben, in dir kräftig werde in
Erkenntnis all des Guten, das wir haben, in Christus''.
Philemon 4-6
Nicht wenige Christen leiden unter ihrer allzu pessimistischen Einstellung (und andere mit ihnen). Es ist
erkennbar, daß solche Menschen zumeist auch Schwierigkeiten haben ihren Glauben im Alltag bewusst
wahrzunehmen. Probleme, Spannungen und Streß werden dann oft nur als sinnlose Störung empfunden. Oder sie
nehmen den Glauben nur sehr einseitig wahr, und können diesem Leben auf Erden so garnichts mehr
abgewinnen und schalten innerlich ab. Entsprechend gelaunt und eingestellt wirken sie dann nach außen.
Paulus lobt nun in seinem Brief an Philemon, deren praktisches Glaubensleben in höchsten Tönen und mit
liebevollen Worten. Er war davon überzeugt, daß die Gnade im Herzen des Philemon (und seiner Frau Appia)
eine ganz besondere Bedeutung hatte. Es gibt so vieles, was das Herz betrübt und unseren Widerspruch und
Tadel hervorruft, dass wir leicht dazu neigen, das zu übersehen, was an echter Frucht des Geistes tatsächlich
zu bemerken ist. Philemon wäre nicht so gut bei Paulus und den anderen Glaubensgeschwistern angekommen,
wenn er nur aufgesetzt freundlich gewesen wäre, oder einen naiven Glauben gehabt hätte. Bei ihm hat die
Erkenntnis einerseits und die Erfahrung andererseits in seinem ganzen Wesen durchgeschlagen (Philipper 1,9).
Bei uns sollte es auch so sein. Wir dürfen an biblischer Erkenntnis wachsen und sollen unsere Erfahrungen
machen - dort wo wir jetzt und auch in Zukunft sein werden. Das Gute sieht man dort, wo man es sucht.
Erfahrungen im Glauben machen nicht blind dem Bösen gegenüber (im Gegenteil). Man ''glaubt'' sich seine Welt
nicht einfach schön, sondern kann einfach klarer unterscheiden zwischen dem was weltlich (zeitlich endend) und
dem was göttlich (ewig beginnend) ist.
Philemon sah in seinem Leben und dem, was er erfahren hat, den ''unausforschlichen Reichtum Christi''
(Epheser 3,8). Das war seine ''Lebensphilosophie'' und die machte ihm die Gnade Gottes so wertvoll. Er hat sich
nicht von schlechten Gefühlen leiten lassen oder hohle Vergnügungen zur Ablenkung gesucht. Vielmehr setzte er
das um, was Paulus in Römer 12,2 schrieb: ''Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch
Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und
Vollkommene''. Es war den Menschen um Philemon herum sehr wohlgefällig (allen voran Paulus) von ihm zu
hören und seinen liebevollen Umgang mit ihnen zu genießen. Kann man das auch von dir sagen? Glauben
und Liebe gehören zusammen - keine Gefühlsduselei, aber so etwas wie in Kolosser 3, 12-14 steht: ''So zieht nun
an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut,
Sanftmut, Geduld; und ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen
den andern; wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist
das Band der Vollkommenheit''. Uns steht eine wunderbare, herrliche und über alle Maßen liebevolle Zukunft
bevor. Was wir jetzt hier manchmal an negativen Dingen erleben, hat erstens einen Sinn, und ist aber letztlich
nicht wert überhaupt genannt zu werden, gegenüber der Herrlichkeit, die uns im Himmel erwartet (Römer 8,18).
Glaubst du das? Seid gesegnet!
Jörg Bauer
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Nr. 2415: Nutzlose Gebete
04. May 2009
''Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört;
sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen
tut, den erhört er''.
Johannes 9,31
Ein Sünder ist ein Gottloser und ein Gottloser ist ein Ungerechter - demnach ist ein Glaubender ein Gerechter
und eines Gerechten Gebet erhört Gott nach seiner Verheissung (Sprüche 15,29). Eines Ungerechten Opfer
(Gebet) ist für Gott ein Greul (Sprüche 15,8). Die Pharisäer haben diese göttliche Logik nicht verstanden,
obwohl sie ja auch irgendwie ''gläubig'' waren. Ihre ''Opfer'' waren aber selbstgerecht, und ihre Gebete
scheinheilig und somit Gott eben auch wieder ein ''Greul'' (Matthäus 23,14). Ein Selbstgerechter sieht sich nicht
als Sünder (oder nur ein wenig), er sieht sich nicht als einer, der verloren ist und auf den Abgrund zusteuert.
Wer zu Gott betet, muss dies stets im Geist und in der Wahrheit tun (Johannes 4,24). Eine dieser Wahrheiten ist,
daß der Mensch ein unverbesserlicher Sünder ist, also jemand, an dem nichts Gutes ist nach Gottes Maßstäben,
nichts was taugt um Gott vor die Augen zu treten - schon garnicht als religiöser Eiferer. Ohne echte Buße und
wahren Glauben würde sich daran auch nie etwas ändern. Die Folge wäre ein unerlöstes ewiges Leben - das
ist die manifestierte Gottlosigkeit - die ewige Verdammnis. Also die Ernte dessen, was man gesät hat - die
Weigerung an die Vergebung der Sünden zu glauben. Wer das in seinem ''Glauben'' auslässt, kann beten so oft
und so viel er will, Gott kann ihn nicht hören. In Sprüche 28,9 lesen wir: ''Wer sein Ohr abwendet, um die
Weisung nicht zu hören, dessen Gebet ist ein Gräuel''. Die Weisung ist in dem Fall das Evangelium Jesu Christi.
Auch durch Abtrünnigkeit (verhärteter Ungehorsam) kann man unerhört bleiben - denn wenn man zwar von Gott
weiß, aber einem egal ist was ER will, ist das nicht viel besser als Unglaube. Das beste (schlechte) Beispiel
dafür ist das Volk Israel, das geistliche Hurerei betrieb.
Gott ließ ihnen durch den Propheten Jesaja ausrichten: ''Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge
ich doch meine Augen vor euch; und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht; denn eure Hände sind
voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen'' (Jesaja 1, 1516)! Immer dann, wenn ein Mensch (oder Volk) meint, etwas von Gott erwarten zu können und dies blind und
hochmütig einfordert (auch mit frommen Worten und Gesten) oder sich für priviligiert fühlt (Narrenfreiheit zu
besitzen) wird bei Gott auf taube Ohren stoßen. So jemand wird entweder ignoriert - Unglaube - Gott kann nicht
hören, oder erniedrigt - Glaube - Gott bestraft Ungehorsam - (Jesaja 2, 11-12). Aufrichtigkeit zählt vor Gott
mehr als jedes noch so schön formulierte Gebet, wenn es aus einem hochnäsigen Herzen kommt und nur die
Form aber nicht den Inhalt wahrer Demut und Einsicht in sich trägt. Gott will uns nicht ''fertig'' machen und
fordert zitternde Unterwürfigkeit, sondern je mehr wir uns vor Gott beugen können und wollen, desto tiefer wird
der Segen sein und die Freude über die Erlösung und das ewige Leben. Der Psalmist schrieb: ''Zu ihm rief ich
mit meinem Munde und pries ihn mit meiner Zunge. Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so
hätte der Herr nicht gehört. Aber Gott hat mich erhört und gemerkt auf mein Flehen. Gelobt sei Gott, der mein
Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet''.
Jörg Bauer
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06. May 2009
''Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert''.
Matthäus 11,6
Problemchrist - ich doch nicht, oder? Anders gefragt, ist es so abwegig oder schlimm, auch Probleme mit
seinem Christsein zu haben? Muss unsere Glaubensrealität nicht auch manchmal erschüttert werden, damit
wir aufwachen und unsere religiöse Tarnkappe verlieren? Sollen wir uns nicht sogar über mancherlei
Anfechtungen freuen (1. Petrus 1,6 und Jakobus 1,2)? So manche Desillusion und mancher Glaubenskampf
macht uns zuerst nicht froh, aber es hilft uns ungemein, echt und wertvoll zu werden. Darum sollten wir
Problemen als Christ nicht den Rücken kehren oder sie ignorieren (wegbeten) sondern ausharren und daran
wachsen - es lohnt sich. Diese Erfahrungen machte auch Petrus. Er vertraute eine zeitlang eher seiner eigenen
Glaubenskraft- und überzeugung als allein Jesus. Der HERR offenbarte ihm seine Defizite. Einmal auf dem See
Genezareth, wo er auf dem Wasser stehend anfing zu sinken (Matthäus 14, 28-31), dann bei seiner ahnungslosen
Rede, als er Jesus daran hindern wollte zu sterben (Matthäus 16, 21-23) und zuletzt bei seiner dreifachen
Leugnung Jesus überhaupt zu kennen (Matthäus 26, 69-75). Wo Gott um unserer Sünde willen handelt, werden
wir es nicht immer verstehen und einordnen können, warum nun dies oder jenes passiert. So mancher ''heilsame
Schock'' ist da inbegriffen. Wenn Tiere Angst haben, fliehen sie normalerweise - das lässt sich vielfach in der
Natur erkennen. Nicht umsonst werden Menschen ''Schafe ohne Hirten'' genannt und auch Christen sind immer
noch irgendwie Schafe, den sie glauben an den ''guten Hirten'' (Johannes 10,14). In Sacharja 13,7 lesen wir
prophetisch: ''Ich (Gott) werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen''. Wer
sich von Jesus auch einmal abwendet, weil ihm die Sache zu brenzlig wird, oder auch weil man enttäuscht ist,
seine eigenen Grenzen und Defizite erkennt und meint Gott verlange zuviel, ärgert sich auch über manche
Ungereimtheit oder Gott selbst. Frag' nach bei Jona (Jona 3,10-4,4). Dann fragt man sich zwischendurch, ob
man überhaupt irgendetwas verstanden hat von Gott, Jesus und dem Glauben? Manche gehen dann auch
frustriert weg (Johannes 6,60).
Bei Petrus und anderen äußerte es sich so, daß er nach einem großen Fischfang, den Jesus ihm ermöglichte, in
sich kehrte und Jesus bat: ''Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn
erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten...'' (Lukas 5, 8-10). Hier
erkennen wir nun auch die wunderbare Gnade und Freundlichkeit Gottes. Auch wenn es Petrus unheimlich
wurde, bei dem, was da geschah. Uns wäre es nicht anders gegangen. Jesus wusste daß Petrus ein Sünder war nun wurde es auch dem Petrus klar durch das Erlebte. Jesus blieb und gehorchte dem Petrus nicht, der ihn bat
wegzugehen. Gut so. Ebenso wie er ihm nicht gehorchte als er Jesus bat, daß er nicht den Sündern und Mördern
überantwortet werden sollte. Das war nicht Gottes Wille dem auszuweichen - im Gegenteil. Das ist Gnade und
Wachstum, wenn wir lernen, nicht nach unseren eigenen Vorstellungen zu glauben, sondern uns dem Willen
Gottes im Vertrauen zu beugen. Und wir sollten Gott bitten nicht wegzugehen, sondern zu bleiben - gerade
dann, wenn wir Sorgen und Probleme haben oder denken, wir sind ungeeignet dafür ein Christ zu sein. Die
Starken brauchen keinen Arzt (Matthäus 9, 12-13) und Jesus ruft die Sünder (sonst keinen) - DAS sind dann die
Schafe, die seine Stimme hören (Johannes 10,27). Was wir erleben und erleiden, sollte uns diese Tatsache
deutlich machen - so wie Petrus. So wird aus einem Problemchrist ein Problemlöserchrist - weil er Jesus die
Probleme lösen lässt und nicht eigene Ideen entwickelt wie das alles funktionieren könnte. Gott ist barmherzig
und duldet (erlaubt) Unsicherheit, Fehler, Ärger, Flucht, Angst und manchen Übereifer. Wir müssen uns nicht
krampfhaft nicht ärgern (auch untereinander) aber sollten auch immer wieder verstehen, daß wir aus Gnade
angenommen sind und aus allem etwas lernen sollen. Wer das tut und Gott vertrauen will, und den Ärger nicht
auf Jesus und den Glauben projeziert, ist selig. Wir dürfen Fehler machen und sollten die auch anderen
zugestehen. Es gibt keine Zufälle und alles hat seine Zeit (Prediger 3,17). Gott segne euch!

Jörg Bauer
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Nr. 2419: Erlaubte
Versuchungen
08. May 2009
''Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt,
damit er von dem Teufel versucht würde''.
Matthäus 4,1
Versuchungen sind kein Spiel. Gott wurde auch nicht Mensch, damit er sich als solcher mit dem Teufel messen
kann. Gott muss sich nicht selbst beweisen wer er ist. Wir sollten das auch nicht tun. Die Versuchungen, die
Jesus als Mensch erleiden musste, geschahen um unseretwillen. Wir wissen aus der Bibel, daß der Satan die
Menschen vor Gott permanent verklagt (Offenbarung 12,10) und das es von ihm listige Anschläge auf uns gibt
(Epheser 6,11) und er sucht, wen er wie ein brüllender Löwe ''verschlingen'' kann (1. Petrus 5,8). Wir stehen in
einem unsichtbaren Kampf wie es in Epheser 6,12 steht: ''Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen,
sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen,
mit den bösen Geistern unter dem Himmel''. Jesus stand hier an vorderster Front. Manchmal frage ich mich, ob
der Sohn Gottes seine Mission nicht auch ohne Verfolgung und Anfechtung zum Ziel hätte bringen können? Aber
dieser Gedanke war gleich wieder weg, weil ich dann vermutlich ein echtes Problem mit der Nachfolge gehabt
hätte. In Hebräer 4,15 lesen wir darum folgerichtig: ''Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht
könnte mit leiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde''.
Wir müssen uns also keineswegs mit Dingen abgeben und sie ertragen, die Gott nur vom Hörensagen kennt - ER
kennt sie besser als wir und keiner hat die Sünde so geschmeckt, wie unser Heiland Jesus Christus! Darum ist
der Mensch Jesus Christus den Gläubigen näher gekommen, als es je ein anderer tun könnte - Psalm 119,151:
''HERR, du bist nahe, und alle deine Gebote sind Wahrheit''. Das macht die Gnade noch größer! Gott wurde
Mensch, damit er sterben konnte (Hebräer 2,14). Das war die Mission - der Allmächtige kommt zu mir. Nicht in
Macht und Herrlichkeit und unwiderstehlicher Autorität, sondern als Lamm Gottes, auf dem Weg zur
Schlachtbank (Jesaja 53,7).
Gott hat dies alles nur getan, um unserer Seelen Seligkeit willen. Darum hat ER das Evangelium quasi erfunden
und hat sich selbst als tragende Säule integriert und ist uns gleich geworden wie wir in Hebräer 3, 17-18 lesen:
''Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer
Hoherpriester vor Gott, zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden
ist, kann er helfen denen, die versucht werden''. Das Evangelium war und ist das Wichtigste, aber Gott ging es
auch darum, daß jeder einzelne Gläubige mit seiner ewigen Erlösung durchs eigene Leben kommt und seine
persönliche Heiligung (nur ein Heiliger kann geheiligt werden) erlebt und darin gesegnet wird. Es gibt keine
fromme Schablone und jeder Christ der Jesus nachfolgen will, muß auch Haß und Verfolgung erleiden
(Johannes 15, 18-20). In welchem Maße und auf welche Weise und in welchen Zeiten, ist sicherlich ganz
unterschiedlich. Nicht jede Versuchung und Anfechtung kommt uns auch stets als eine solche vor. Es ist auch
eine Frage meines Charakters und dessen, was Gott in einen hineingelegt hat an Gaben und Stärken. Was ich
mir selbst zumute, ist manchmal vielleicht fahrlässig, weil wir auch durch unser eigenes Fleisch oft genug
angefochten sind (1. Korinther 6,12. ''Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir
erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen''). Daher müssen wir nicht jeder Versuchung hinterher rennen
- die kommen von alleine. Was meinen Glauben letztlich stark macht, ist erlaubt - aber ich bin nicht der
Regisseur meines Lebens, sondern ''nur'' der Hauptdarsteller. Unser inwendiger Mensch soll göttliches Profil
erhalten (Würde) und dies in aller Liebe und Wahrheit. Was wir jetzt noch nicht verstehen, werden wir im
Himmel begreifen und unsere Freude wird kein Ende nehmen. Gott steht dazu!

Jörg Bauer
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Nr. 2421: Gott macht keine
Fehler
10. May 2009
''Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum
hat ihr Stamm eine Wurzel in der Erde, da lässt er
einen Wind unter sie wehen, dass sie verdorren, und
ein Wirbelsturm führt sie weg wie Spreu. Mit wem
wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei?,
spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und
seht! Wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer
vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen; seine
Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von
ihnen fehlt''.
Jesaja 40, 24-26
Der folgende Text wurde 1946 in Stalingrad bei Aufräumarbeiten in verschütteten Kellern gefunden. Er befand
sich in der Brieftasche eines unbekannten toten deutschen Soldaten, der ihn wohl selbst geschrieben hatte. Ein
bei den Arbeiten eingesetzter Kriegsgefangener nahm das Blatt an sich und brachte es 1953 mit nach
Deutschland.

Erscheinen meines Gottes Wege
mir seltsam rätselhaft und schwer,
und gehen Wünsche, die ich hege,
still unter in der Sorgen Meer.
Will trüb und schwer der Tag verrinnen,
der mir nur Schmerz und Qual gebracht,
so darf ich mich auf eins besinnen:
dass Gott nie einen Fehler macht.
Wenn über ungelösten Fragen
mein Herz verzweiflungsvoll erbebt,
an Gottes Liebe will verzagen
weil sich der Unverstand erhebt,
dann darf ich all mein müdes Sehnen
in Gottes Rechte legen sacht
und leise sprechen unter Tränen:
dass Gott nie einen Fehler macht.
Drum still mein Herz und lass vergehen,
was irdisch und vergänglich heißt,
im Lichte droben wirst du sehen,
dass gut die Wege, die er weist.
Und müsstest du dein Liebstes missen,
ja ging’ s durch kalte, finstre Nacht,

halt fest an diesem sel’ gen Wissen:
dass Gott nie einen Fehler macht!
Jörg Bauer
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Nr. 2422: Wenn Gott will
11. May 2009
''Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er
uns erretten; aus dem glühenden Ofen und aus deiner
Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er's nicht
tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen
Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast
aufrichten lassen, nicht anbeten wollen''.
Daniel 3, 17-18
Der Glaube, den wir in Wort und Tat vor anderen vertreten können, kann sich meist nicht auf spontane,
übernatürliche Beweise gründen. Damit können wir auch nicht rechnen, was wir auch im Eingangstext
herauslesen können. Entscheidend ist zu verstehen, daß die Kraft des Glaubens, nicht unsere Kraft ist. Glaube
bedeutet zu wissen, daß nicht ich, sondern allein Gott alles kann (nach seinem Willen) - wann, wie und wo
auch immer. Die drei jüdischen Bezirksverwalter im Reich des Königs Nebukadnezar trotzten den
selbstherrlichen Anweisungen ihres Chefs und gaben somit ihr Schicksal in die Hände ihres Gottes. Sie
beteiligten sich nicht an den eitlen Machtkämpfen des Königs und machten ihren Glauben nicht davon abhängig,
ob Gott sie aus der Not rettet oder nicht! Wie wir aus dem biblischen Bericht wissen, hat Gott die drei Männer
gerettet und hat dieses Spiel mitgespielt und ist mit in den Feuerofen gestiegen und war den drei Männern ganz
nahe. Der König Nebukadnezar war davon so beeindruckt, daß er sich bekehrte und den Gott der Israelis
anerkannte (Daniel 3, 24-29). Gott ist gut (Matthäus 19,17) und es steht außer Frage, daß Gott alles, was er sich
vorgenommen hat, auch tun kann - nichts ist ihm zu schwer oder unmöglich (Hiob 42,2). Was mich besonders
bei den drei jüdischen Amtsträgern Schadrach, Meschach und Abed-Nego beeindruckte, war ihr ungetrübter
Entscheidungswille und ihre glaubhafte Konsequenz angesichts der lebensbedrohenden Situation mit dem
Feuerofen, in den sie dann tatsächlich geworfen wurden (Daniel 3,22). Sie waren gewiss nicht sicher, ob Gott
ihnen diesen schlimmen Tod ersparen würde (sie hätten auch Märtyrrer werden können). Aber sie wussten, daß
Gott dazu in der Lage ist sie zu retten und jederzeit die Kontrolle hatte. Uns droht heute kein Feuerofen, aber
wir haben ebenso eine Position in der Welt, unserer Stadt, unserer Firma, wo auch immer, in der wir stehen und
Position beziehen können (sollen). Und da kann es geschehen, daß von uns Dinge verlangt werden oder an uns
herantreten, die gegen die Seele streiten und unseren Glauben herausfordern.
Wir werden uns nicht immer herauswinden oder manches einfach aussitzen können. Haben wir (auch im
Kleinen) diese heilige Konsequenz gegenüber den Dingen, die klar gegen Gott und den Glauben gerichtet
sind, und entsprechend den Mut, dem eine klare Absage zu erteilen? Wenn es uns nicht viel kostet, sind wir
wohl weniger zögernd, aber wenn es teuer wird, wo stehen wir dann? Wenn womöglich Freundschaften,
Arbeitsstelle, Geld, Einfluß, Ansehen und weiteres auf dem Spiel steht? Was machen wir dann? Die Zeiten in
denen wir leben, werden nicht besser - Geld, Macht, Egoismus und Gottlosigkeit wird leider immer
dominierender. Das Leben in der Nachfolge für Christen wird eher schwieriger als leichter. Es wird viel von
Toleranz gesprochen und geschrieben - gerade auch in Bezug auf Gott und den Glauben. Aber vieles davon geht
an der biblischen Wahrheit vorbei und Toleranz hat nur in der Wahrheit Sinn und ihre Berechtigung. Ich denke
da an Martin Luther, der seinerzeit im Jahre 1521 vor dem Kaiser auf dem Reichstag in Worms seinen
kompromisslosen Glauben an Jesus Christus verteidigte. Ihm drohte Verfolgung, Folter und Tod - eine ganze
Kirche und der Kaiser standen gegen ihn. Er war kein Politiker, kein Schönredner und machte aus seinem
Herzen keine Mördergrube als er sagte: ''Mein Gewissen ist in den Worten Gottes gefangen, ich kann und will
nichts widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Hier stehe ich, ich
kann nicht anders, Gott helfe mir. Amen''. Jesus Christus steht für die Wahrheit, das Leben und die Erlösung
(Johannes 14,6)! Wofür stehst du?

Jörg Bauer
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Nr. 2425: Das zeitlose
Wort
14. May 2009
''Himmel und Erde werden vergehen; aber meine
Worte werden nicht vergehen''.
Matthäus 24,35
Die Welt gaukelt uns etwas vor - sie entwickelte sozusagen eine eigene, andere Art von Leben und Lebendigkeit
als Gott es versteht. Was suchen die Menschen im allgemeinen? Erfüllung in körperlichen Dingen (und sei es
noch so abartig, verrückt oder primitiv), in visuellen Reizen (die oft die Seele aufwühlen) und einen
ichbezogenen (oft rücksichtslosen) Lebensstil, der sich durch Geldgier, Macht und Eitelkeit zeigt. Johannes
schreibt: ''Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht
vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt
in Ewigkeit'' (1. Johannes 2, 16-17). Der Wille Gottes für uns Menschen, ist vor allem, daß wir an den biblischen
Gott glauben. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen - es ist sogar unmöglich (Hebräer 11,6). Dieser
eine und einzige Gott definiert sich nicht in erster Linie durch seine Erscheinung - wer könnte auf Erden
widerstehen, wenn Gott sich (in aller Macht und Herrlichkeit) zeigt wie er ist? Dann müssten wir ja glauben,
weil wir keine Wahl hätten - wohin würde so ein Glaube führen? Selig sind wir, wenn wir glauben (aufgrund
des Wortes) ohne zu sehen (Johannes 20,29). Der alttestamentliche Prophet Jesaja schrieb über den Sohn Gottes
(er wirkte im damaligen Südreich Juda zwischen 740 und 701 v. Chr) folgendes: ''Er war der Allerverachtetste
und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg;
darum haben wir ihn für nichts geachtet''. Jesus wollte nicht durch Äußerlichkeiten, sondern durch sein Wort
Menschen gewinnen, das wird hier ganz deutlich. Denn was wäre ein Glaube, der nichts sagt und nur etwas
zeigt? Das wäre ein Götzenglauben, und der würde uns letztlich in den Wahnsinn treiben, aber nicht zum seligen
Glauben und zur Erlösung! Was Jesus sagte, hat bis heute Millionen von Menschen berührt, verändert und
befreit. Das Wort Gottes ist lebendig und das Instrument der Wahrheit - darauf spielte Jesus meisterhaft und wir
dürfen uns ebenso darin üben, bis ER kommt! Das Wort der Bibel hat einen ausgewiesenen
Offenbarungscharakter und eine Bedeutung, die über alles menschliche Erkennbare hinaus geht.
In Hebräer 4,12 lesen wir: ''Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige
Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der
Gedanken und Sinne des Herzens''. Wir können persönlich gewiß darüber sein, daß Gottes Wort auch für mich
alleine, eine ganz entscheidende Bedeutung hat und in meine Seele hineinspricht. Nichts anderes verspricht
ein ''lebendiges Wort'', oder? Christen erleben das jeden Tag und Gottes Wort wird einen immer zu einer
Reaktion führen (Jesaja 55,11: ''So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein: Es wird nicht wieder
leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende''). Die
Bibel ist Gottes Wort - die Fakten sprechen für sich: Die Bibel wurde von mindestens 40 Schreibern in einem
Zeitraum von etwa 1.600 Jahren verfasst. Mose begann das Alte Testament etwa um 1.450 vor Christus und es
wurde ca. 400 vor Christus abgeschlossen. Das Neue Testament wurde zwischen 45 und 100 nach Christus
geschrieben. Die 66 Bücher der Bibel bestehen aus 1.189 Kapiteln oder 31.176 Versen. Von diesen 31.176
Versen enthalten etwa 6.408 Verse prophetische Aussagen. Davon haben sich bereits ca. 3.268 Verse erfüllt. Die
Wahrscheinlichkeit, dass sich diese prophetischen Bibelverse nicht zufällig erfüllt haben, ist aus mathematischer
Sicht eine 17 mit 984 Nullen. Wir dürfen uns auf das Wort Gottes verlassen, egal was auch noch alles an
vermeintlichen Gegenbeweisen hochkommen mag, und wie sehr manche Gruppierungen die Bibel ihren eigenen
Lehren anpassen. Die Wahrheit wird sich zuletzt durchsetzen und macht uns frei (Johannes 8,32).

Jörg Bauer
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Nr. 2426: Was ist Liebe?
15. May 2009
''Darin besteht die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt
haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt
seinen Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden''.
1. Johannes 4,10
Liebe wird meist als eine auf Freiheit gegründete Beziehung zwischen zwei Personen gesehen, die ihren Wert
nicht im Besitz der anderen Person sieht und findet, sondern sich im austauschenden Miteinander zwischen den
Liebenden entfaltet. Die Liebenden erkennen sich wechselseitig in ihrer Existenz an und fördern sich, zueinander
ausgerichtet, in Herz, Seele und Leib. Liebe bedeutet: Das höchste Wohlsein des anderen aktiv wollen - und
auch tun! Liebe braucht also ein Gegenüber um sich definieren zu können. Liebe, die nur ins kalte Weltall
gepustet wird, und sich in irgendwelchen schwarzen Löchern und der Unendlichkeit verirrt, und letztlich sich
auflöst, ist so sinnvoll und erbaulich, wie großer Reichtum, ohne Aussicht sich je etwas kaufen zu können. Liebe,
die nicht erwidert wird, verliert ihre Bedeutung und kann einen kaputt (sündig) machen bzw. bleiben lassen darum gehen Menschen auch leider verloren. Man kann als Mensch alleine sein und dennoch geliebt - weil es
Gott gibt. Gott ist das Substantiv der Liebe (1. Johannes 4,8). Niemand kann Liebe weitergeben ohne
Gottesbezug (selbst wenn ihm das garnicht bewusst ist). Liebe ist von Gott (1. Johannes 4,7) - Er hat sie quasi
erfunden, indem ER Menschen schuf - zu seinem Bilde (1. Mose 1,26). Und Gott hatte daran gefallen und fand es
''sehr gut'' (1. Mose 1,31). Der Teufel hat bis heute damit ein Problem. Ohne Liebe ist alles irgendwie sinn- und
bedeutungslos. Die Bibel drückt es so aus: ''Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte die
Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte
und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so daß ich Berge versetzen könnte,
und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen
Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze'' (1. Korinther 13, 1-3).
Liebe zeigt sich in Taten, aber eine Tat muss nicht zwangsläufig immer mit Liebe zu tun haben. Allen Besitz den
Armen zu geben, scheint sehr liebevoll und uneigennützig zu sein, aber man kann das, wie der Text sagt, auch
ohne Liebe tun! Moralischer Fanatismus ist keine Liebe! Der Mensch braucht Erlösung - Gottes Liebe
ermöglicht es, alles andere geht an der befreienden Wahrheit vorbei. Liebe hat in seiner Substanz (Gott) nichts
mit Hormomen und Chemie zu tun. Sie ist auch keine Krankheit wie die Sünde, vielmehr wird durch die Liebe
Gottes unsere Krankheit (Sünde) in Person Jesu Christi geheilt, wie in Jesaja 53, 4-5 geschrieben steht:
''Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt
und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer
Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind
wir geheilt''. Die Liebe kam zu uns (nicht wir zu ihr) und wir würden auch nie etwas von echter Liebe wissen,
wenn Gott sie uns nicht gezeigt hätte, bevor wir danach fragten - Römer 5,8: ''Gott aber erweist seine Liebe zu
uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren''. Die Agape-Liebe ist die göttliche
Liebe. Diese gründet sich auf einen Willensentschluss! Sie ist in der Lage auch da noch zu lieben, wo wir keine
Sympathie, keine guten Gefühle mehr haben. Sei es in Bezug auf den Nächsten, den Bruder, die Schwester oder
selbst gegenüber Gott. Agape, göttliche Liebe liebt die, die Liebe nötig haben. Darum hat Gott auch die Welt
geliebt (Johannes 3,16). Seid gesegnet!
Jörg Bauer
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Nr. 2430: Mutwillig
sündigen
19. May 2009
''Denn wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die
Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt
kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein
gewisses furchtvolles Erwarten des Gerichts und der
Eifer eines Feuers, das die Widersacher verschlingen
wird''.
Hebräer 10, 26-27
Manchmal lesen wir in der Bibel Texte, die wir nicht verstehen. Oder wir verstehen sie und sind darüber betrübt
und verunsichert. Es sagte mal einer: ''Mir machen nicht die Stellen sorgen, die ich nicht verstehe, sondern es
machen mir die Stellen sorgen, die ich verstehe, denn da sehe ich oft, das ich umkehren muss''. Da ist zum
Beispiel zu lesen, daß wenn wir ''mutwillig sündigen'' nachdem wir Christen geworden sind, das Gericht auf uns
wartet (Hebräer 10,26). Die Frage lautet hier also, ob ein Kind Gottes wieder verloren gehen kann? Der
Feind macht sich solche Verse zunutze um Christen zu verunsichern. Manchmal streiten sich auch Christen
miteinander um diese Frage! Eines sollten wir hier stets beachten! Wenn in der Bibel eine Sache ganz klar
geschrieben steht, dann steht an anderer Stelle niemals das Gegenteil. Wenn es einem so vorkommt, dann ist das
immer ein Hinweis darauf, daß es anders gemeint ist oder einen anderen Adressat meint. Gott selbst hat uns die
Neugeburt geschenkt wie wir in Hebräer 1.18 lesen: ''Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der
Wahrheit gezeugt, auf daß wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien''. Der Brief an die Hebräer
ist ein vergleichender Brief, der an die aus dem mosaischen Gesetz kommenden Juden gerichtet ist. Hier wird
der alte Bund dem Erlöser Jesus Christus entgegengesetzt - das Gesetz einerseits und die Gnade andererseits.
Wenn sich nun manche Juden zunächst an Christus hielten, aber dann wieder ins Judentum drohten zurück zu
fallen, um sich mit den Feinden Gottes erneut zu arrangieren, haben sie die Wahrheit verleugnet.
Als Beispiel sei hier Judas genannt, der Jesus verraten hat (Lukas 22,48: ''Jesus aber sprach zu ihm: Judas,
verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss''?) - für solche kann es dann keine Gnade mehr geben. Wenn
man Christus nicht annimmt, ist keine weitere Rettung mehr möglich. Wer also Jesus angenommen hat und
an die Vergebung seiner Sünden glaubt, der ist aus Gott geboren und bleibt es auch. In 1. Petrus 1,23 lesen
wir entsprechend: ''Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem
Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt''. Andere Stellen in der Bibel, die uns manchmal
Kopfzerbrechen bereiten, sollen wir schon auch ernst nehmen und nicht überlesen, aber wir sollen nicht an
unserer Erlösung, und dem was wir in der Bibel erkannt und verstanden haben zweifeln, sondern glauben
(Hebräer 11,1). Martin Luther hat zu mancher ''harten Nuß'' in der Bibel folgende Aussage getätigt: ''Also ist ein
dunkeler Spruch in der Schrift, so zweifelt nur nicht, es ist gewißlich dieselbe Wahrheit dahinter, die am anderen
Ort klar ist, und wer das Dunkle nicht verstehen kann, der bleibe bei dem Lichten''. Unglaube ist Sünde - es ist
sogar die schlimmste Sünde, die man begehen kann. Gott gab sich selbst (Philipper 2,7) und wurde Mensch,
damit er für uns am Kreuz sterben konnte. Wer das mißachtet oder meint, es gäbe dafür auch Alternativen, tritt
die Gnade mit Füßen - und sündigt somit mutwillig. Gott segne euch.
Jörg Bauer
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Physik 1921.
23. May 2009
''Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige
Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt
ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt,
sodass sie keine Entschuldigung haben''.
Römer 1,20
''Ich glaube nicht, dass Wissenschaft und Religion notwendigerweise Gegensätze sind. Ich denke vielmehr, es
gibt zwischen den beiden eine sehr enge Verbindung. Außerdem glaube ich: Wissenschaft ohne Religion ist
lahm, und Religion ohne Wissenschaft blind. Beide sind wichtig und sollten Hand in Hand arbeiten. Die gängige
Vorstellung, ich sei ein Atheist, beruht auf einem großen Irrtum. Wer sie aus meinen wissenschaftlichen
Theorien herausliest, hat sie kaum begriffen. Ich glaube an das Rätselhafte, und, offen gesagt, ich begegne
diesem Rätselhaften manchmal mit großer Furcht. Mit anderen Worten, ich glaube, es gibt im Universum viele
Dinge, die wir nicht wahrnehmen oder durchschauen können. Mir scheint, jeder, der sich nicht über die
Wahrheit in Religion und in der Wissenschaft Gedanken macht, könnte ebenso gut tot sein''.
''Jedem tiefen Naturforscher muss eine Art religiösen Gefühls naheliegen, weil er sich nicht vorstellen mag,
dass die ungemein feinen Zusammenhänge, die er erschaut, von ihm zum ersten Mal gedacht werden''. Im
unbegreiflichen Weltall offenbart sich eine grenzenlos überlegene Vernunft. Gott würfelt nicht!'' (In einem Brief
an Max Born vom 4.12.1926)
''Die Überzeugung, dass das Universum mit allem, was existiert, mit dem menschlichen Verstand erfassbar sei
und dass die darin geltenden Gesetze rational seien, gehört zum Bereich der Religion. Ich kann mir keinen
Wissenschaftler vorstellen, der diese tiefe Überzeugung nicht teilt''.
''Mein Glauben besteht in einer demütigen Bewunderung für den unendlich höheren Geist, der sich in dem
wenigen offenbart, das wir mit unserem schwachen, flüchtigen Verständnis von der Wirklichkeit erfassen
können''.
''Wir befinden uns in der Lage eines kleinen Kindes, das in eine riesige Bibliothek eintritt, die mit vielen
Büchern in verschiedenen Sprachen angefüllt ist. Das Kind weiß, dass jemand die Bücher geschrieben hat. Es
weiß aber nicht, wie das geschah. Es versteht die Sprachen nicht, in der sie geschrieben wurden. Das Kind
erahnt dunkel eine mysteriöse Ordnung in der Zusammenstellung der Bücher, weiß aber nicht, was es ist''.
''Das ist nach meiner Meinung die Einstellung auch des intelligentesten Menschen gegenüber Gott. Wir sehen
ein Universum, das wunderbar zusammengesetzt ist und bestimmten Gesetzen gehorcht, aber diese Gesetze
verstehen wir nur andeutungsweise. Unser begrenzter Verstand kann die mysteriösen Kräfte, welche die
Konstellationen bewegen, nicht fassen'' (In: D. Brian “ Einstein – a life” , Wiley 1996, Seite 186).
''Nach dem Sinn und Zweck des eigenen Daseins sowie des Daseins der Geschöpfe überhaupt zu fragen, ist mir

von einem objektiven Standpunkt aus, stets sinnlos erschienen. Wenn man das Judentum der Propheten und das
Christentum, wie es Jesus Christus gelehrt hat, von allen Zutaten der Späteren, insbesondere der Priester
loslöst, so bleibt eine Lehre übrig, die die Menschheit von allen sozialen Krankheiten zu heilen im Stande wäre''.
Nicht Gott ist relativ, und nicht das Sein, sondern unser Denken .
Jörg Bauer
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25. May 2009
''Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht
lebendig''.
2. Korinther 3,6
Die Bibel ist keine theoretische Betriebsanleitung für das Leben. Also keine schablonenhafte Aneinanderreihung
von theoretischen Anforderungen, die wir dann in die Praxis umsetzen sollen - wer es versucht, wird daran
zugrunde gehen oder zu einem großen Heuchler werden. Die Bibel ist voll von Berichten über solche Heuchler
(Pharisäer) und solchen, die im Geist angefangen haben, und es im Fleisch vollenden wollen (Galater 3,3: ''Seid
ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr's denn nun im Fleisch vollenden''?). Die Bibel ist
keine Theorie oder eine Art Baukasten, mit dem man sich logisch strukturiert sein frommes Schneckenhaus
bauen kann. Es ist nicht logisch stark zu sein, wenn man doch schwach ist (2. Korinther 12,10). Gottes Wort hat
die Aufgabe und Bestimmung uns zu verändern. Ein Werk zu schaffen, das seinen Wert und Zweck für die
Ewigkeit hat. Wären die biblischen Worte nur Theorien, könnte man von ihnen dann behaupten, was in Jeremia
23,29 steht: ''Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der HERR, und wie ein Hammer, der Felsen
zerschmeißt''? Die Bibel ist tatsächlich ein gefährliches Buch - auch für Christen, die mehr am Buchstaben als
am lebensverändernden Geist Gottes hängen. Auch das Gesetz besteht aus Buchstaben und hat aber auch seine
absolute Berechtigung und ist eine ernste Angelegenheit - Römer 7,12: ''So ist also das Gesetz heilig und das
Gebot heilig und gerecht und gut''. Warum es dennoch gefährlich ist, lesen wir in Galater 3,10-11: ''Denn die
aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben (5.Mose 27,26):
»Verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er's
tue!« Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar; denn »der Gerechte wird aus
Glauben leben« (Habakuk 2,4). Sicherlich gibt uns die Bibel viel ''Anschauungsmaterial'' und praktische
Lebenstipps, aber was ist das genau, was wir da oft lesen?
Es sind Berichte von gläubigen Menschen, die aus eigenem Versagen, eigenen Fehlern und eigenen
Gotteserfahrungen heraus, anderen Christen helfen, sie korrigieren, auch loben und tadeln, sowie
Zusammenhänge aufzeigen, die der Heilige Geist ihnen offenbart hat. In der Praxis Gottes sieht das so aus: ''Ich
werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben'' (Jeremia 31,3). Manche in den
frühchristlichen Gemeinden haben in ihrer Glaubenspraxis völlig ignoriert, daß nichts lebendig wird, was
man künstlich, streng nach Vorschrift, logisch und theoretisch versucht im Leben als Christ krampfhaft
umzusetzen. Das passiert leider auch heutzutage noch. Jesus sagte worauf es ankommt: ''Der Geist ist's, der
lebendig macht; das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind
Leben'' (Johannes 6,63). Es gibt Regeln die allein für das Verhalten von Christen auf Erden gegeben sind, aber
mit dem Weg um in den Himmel zu kommen nichts zu tun haben können! Wer das nicht auseinanderhält, den
tötet der Buchstabe - seelisch, moralisch, gesetzlich, emotional und geistlich. Und es wäre sogar gerecht Römer 3, 21-24: ''Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt
durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den
Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied: sie sind allesamt Sünder und
ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade
durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist''.
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv2436.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 2440: Das fremde Joch
29. May 2009
''Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen.
Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der
Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft
mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit
Beliar? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem
Ungläubigen''?
2. Korinther 6, 14-15
Wenn Christen sich in mancher Hinsicht abgrenzen, wird das mitunter auch von Gleichgesinnten kritisch
beäugt. Nicht immer zurecht. Es wird derzeit wieder viel über Toleranz, Akzeptanz und Gemeinsamkeiten
geredet, philosophiert und geschrieben. Viele sehen im organisierten Miteinander in humanen, politischen,
ethischen und moralischen Dingen, die Lösung all unserer Probleme, streng nach dem Motto: Nur gemeinsam
sind wir stark! Das Trennende wird als etwas Unakzeptierbares gesehen und sogar bekämpft. Auch von
Nächstenliebe wird in dem Zusammenhang oft gesprochen, aber moralischer Fanatismus ist eben keine
Liebe. Es ist sicherlich nicht falsch in gesellschaftlicher Hinsicht für Ordnung und Dialog zu sorgen, aber
daraus eine Lebenseinstellung oder ein politisches Programm zu machen, unabhängig von der Wahrheit, ist
einfach nur falsch. Vor Gott sind wir alle gleich und keiner besser als der andere (Römer 3, 21-23). Aber es gibt
nicht nur ein Leben nach dem Tod, sondern auch ein Leben sozusagen ''nach'' der Erlösung durch Jesus
Christus. Paulus schrieb der Gemeinde in Ephesus: ''Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren
Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und
zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit'' (Epheser 4,
22-24). Es gibt demnach auch eine lügenhafte Gerechtigkeit und Heiligkeit und auch falsche Toleranz und
Zusammenarbeit - das kann auch ein antichristliches System sein. Die Bezeichnung ''Beliar'' im Eingangstext, ist
hier ein Name des Teufels und bedeutet soviel wie Nichtsnutzigkeit oder Verderben und hochgradig negativ
beschriebene Menschen oder Taten. Also etwas, was Gott definitiv nicht geschaffen hat, und mit dem Gott gewiss
nicht übereinstimmt, auch wenn es manche vielleicht so aussehen lassen wollen.
Wenn nun beispielsweise ein lediger Christ eine(n) Ungläubige(n) heiratet, dann kann das nur aufgrund dieser
''trügerischen Begierden'' sein, denn jeder geistliche Grund spricht dagegen. Nicht zuletzt, weil man nicht wissen
kann, ob der potentielle Partner zu Gott findet (1. Korinther 7,16). Gott würfelt nicht, und wir sollten es auch
nicht tun! Es geht nicht nur um zwischenmenschliche Beziehungen, sondern um das was wir glauben: Die
Vergebung unserer Sünden durch den Glauben an Tod und Auferstehung Jesu Christi an unserer statt (Johannes
3, 16-18). Dadurch sind wir gerecht und stehen im Licht der Wahrheit - entsprechend soll und kann das dann
auch praktische Konsequenzen haben in unserem Leben und Alltag, und in dem was wir sagen und womit wir
uns einlassen. Nicht alles, was zur Nichttrennung beiträgt ist positiv. Manche Trennungen sind notwendig
und auch geistlich logisch (''Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis?''). Gott will uns trotz aller
Anfechtungen, Nöte und Sorgen ein gutes Leben schenken. Aber ER kann nicht segnen, was nicht sein Wille ist darum leiden wir auch unter manchen Entscheidungen die wir treffen. Mancher gutgemeinter Hinweis in der
Bibel erschließt sich uns auch oft erst dann, wenn wir praktisch an uns selbst erfahren, wohin es führen kann,
wenn wir wider besseren Wissens und Glaubens handeln. Dadurch werden wir geheiligt. Aber Gott kann und
will auch auf den krummen Zeilen unseres Lebens etwas Gerades schreiben (Römer 8,28). Das darf unser Trost
sein. Wir können uns nicht immer aus allem heraushalten und sollen auch nicht den Kopf in den Sand stecken.
Aber wir können die Waffenrüstung des Glaubens nutzen (Epheser 6, 10-18) und Gott um Weisheit bitten
(Jakobus 1,5). Gnade ist größer als Versagen.
Jörg Bauer
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Nr. 2444: Unmündigkeit
02. Jun 2009
''Ich sage aber: Solange der Erbe unmündig ist, ist
zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied,
obwohl er Herr ist über alle Güter; sondern er
untersteht Vormündern und Pflegern bis zu der Zeit,
die der Vater bestimmt hat. So auch wir: Als wir
unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der
Mächte der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte
Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter
das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz
waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen.
Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines
Sohnes gesandt in unsre Herzen, der da ruft: Abba,
lieber Vater! So bist du nun nicht mehr Knecht,
sondern Kind; wenn aber Kind, dann auch Erbe durch
Gott''.
Galater 4, 1-7
Der gläubige Philosoph Immanuel Kant (1724-1804) schrieb zum Thema einmal folgendes: ''Unmündigkeit ist
das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen''. Wenn man aus Faulheit und
Desinteresse nicht reflektiert, und die Dinge nicht hinterfragt, ist das, was daraus folgt, auch meist
selbstverschuldet. Man kann also sagen, wer unmündig ist, lebt in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis und
ist dabei in manchem, dem Wohlwollen und der Sympathie oder auch den Launen anderer ausgesetzt. Im Grunde
betrifft das irgendwo alle Menschen. Also auch Reiche, Kluge und Mächtige, denn unmündig sind wir, in Bezug
auf Gott, durch die Sünde ersteinmal alle! Ob man das nun einsieht oder nicht, ändert daran nichts. In Johannes
8, 30-34 lesen wir: ''Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an
meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird
euch frei machen. Da antworteten sie ihm: Wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knecht
gewesen. Wie sprichst du dann: Ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich,
ich sage euch: Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht''. Wer sich nicht fragt, warum er ein Sünder ist,
reflektiert nicht. Stattdessen sagt man eben ignoranter- und bequemerweise: Es gibt keine Sünde und keinen
Gott! Aber das ist falsch (1. Johannes 1,8: ''Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst,
und die Wahrheit ist nicht in uns''). Im Grunde waren ''Abrahams Kinder'' in einem bedauernswerten Zustand,
weil sie zwar glaubten, aber mit ihrer hochnäsigen Selbsteinschätzung gründlich daneben lagen.
Menschen, die zwar irgendwie glauben, aber keine wirkliche Sündenerkenntnis haben, und sich somit für
annehmbar vor Gott halten, sind unwürdig und gleichzeitig unmündig, weil sie die geistlichen Realitäten nicht
sehen und erkennen (wollen). Echte Aufklärung kommt hier nur von Gott selbst, indem Menschen sich glaubend
mit dem Wort Gottes beschäftigen. Dadurch, indem man an das Evangelium glaubt und von neuem geboren wird
(Johannes 3,3), macht einen das frei und mündig nach Gottes Willen, der uns dazu befreit hat (Galater 5,1). Das
Wissen um die Gnade, Fürsorge und Abhängigkeit Gottes, macht uns frei. Wir haben keine Macht oder gar
Anspruch über und auf Gottes Gegenwart. Auch kein Privileg für himmlische Dinge, wie manche Menschen
oder Kirchen damals und heute sich anmaßten zu verkünden. Kant sagte: ''Die wahre Weisheit ist die
Begleiterin der Einfalt''. Ohne Jesus können wir nichts tun - auch nicht glauben (Johannes 15,5). Jesus sagte:
''Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei'' (Johannes 8,36). Das Unwirkliche am Glauben
ist, ihn als etwas Anderes zu sehen, denn als Geschenk und eine unsichtbare Kraft, die aus Gnade zu unserer
Seelen Seligkeit führt (1. Petrus 1,9). Würdig ist in allererster Linie das Lamm Gottes, unser HERR und Erlöser

Jesus Christus, wie wir in Offenbarung 5,12 lesen können: ''Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig, zu
nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob''. Jesus ist vor Gott mündig
und tritt an unsere Stelle um uns zu Kinder Gottes zu machen - ER hat's getan - Halleluja!
Jörg Bauer
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04. Jun 2009
''Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als
wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen
unseres Herrn Jesus Christus; sondern wir haben seine
Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von
Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme,
die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit: Dies ist
mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und
diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen,
als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge''.
2. Petrus 1, 16-18
Ich glaube, daß Gott gläubige Menschen, die er zu ganz besonderen Zwecken gesetzt hat, auch in
außergewöhnlicher Weise anspricht und mit seiner Gegenwart segnet - auch heute noch! Dazu gehörten damals
die Jünger Petrus, Jakobus und Johannes, zu denen Gott direkt vom Himmel gesprochen hat, wie es alle drei
Evangelien berichten (Berg der Verklärung). Petrus wusste wie Menschen ''ticken'' und sprach daher von
''ausgeklügelten Fabeln'', die einige vermuten könnten, wenn es darum geht, dem Evangelium zu glauben. Bis
heute hat sich an dieser Einstellung in der Gesellschaft nichts geändert. Vielleicht ist es sogar schlimmer
geworden, weil der ''Vater der Lüge'' (Johannes 8,44) mangels Zeit, ganze Arbeit leistet und Menschen immer
öfter und intensiver verführt und verblendet (2. Korinther 4,4,). Manche Kritiker heutzutage, haben ihre eigenen
Mythen und Fabeln erschaffen, und nennen es dann ''wissenschaftliche Erkenntnisse''. Fabeln bedeuten
gemeingültige, volkstümliche und belehrende Erzählungen auf Sachebene, die das Ziel haben in Vers oder
Prosazeilen Moral und Humanismus zu fördern. Also im Fall von Gottes Wort, indem man göttliche Dinge
auf die menschliche Ebene zieht. Damit hatte Petrus nichts zu tun. Was unterscheidet die Bibel von anderen
Büchern mit ähnlichem Anspruch? Sie ist nicht nur historisch, prophetisch und sprachlich einmalig und
einander bestätigend, sondern besteht quasi aus 66 Einzelbüchern. Diese sind ungefähr in einem Zeitraum von
1500 vor Christus (AT) bis 100 nach Christus (NT) entstanden und dementsprechend 1900 bis 3500 Jahre alt.
Wendet man das mathematische Gesetz auf biblische Prophezeiungen an, die 10 oder mehr Details enthalten,
beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Prophezeiung ''zufällig'' in exakt der vorgegebenen Reihenfolge
der Details erfüllt 1 zu 3.628.800! Die prophetischen (überirdischen) Ereignisse die in der Bibel beschrieben
sind, haben also ihren Ursprung nicht in der menschlichen Phantasie oder waren gar dämonischer Herkunft,
sondern sind das Werk des lebendigen Gottes.
In Matthäus 17, 5-7 wird so eine besondere Begebenheit beschrieben: ''Als er noch so redete, siehe, da
überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an
dem ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören! Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und
erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht''! Wer so
etwas erlebt hat, und die Stimme des ewigen Gottes hörte, glaubt nicht an Fabeln oder Menschenwerke und kann
unterscheiden, was von Gott kommt und was vom Menschen oder dem Teufel hervorgebracht wird. Aber auch
wir, als Evangeliumsgläubige, können Gottes Stimme durch den Heiligen Geist ''hören'' und wahrnehmen und
sind fähig Gottes Wort und sein Reden, von allem anderen zu unterscheiden. Jesus bestätigt dies ausdrücklich,
und macht auch damit den Unterschied deutlich zu Menschen, die nicht von neuem geboren sind, und nur an
einen moralischen Fabelgott glauben: Jesus sagte: ''Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen
von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme, und

ich kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen,
und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles, und
niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins'' (Johannes 10, 25-30). Das
Evangelium Jesu Christi ist die Botschaft, die das Heil bringt und ewige Bedeutung hat. Wer daran
herumschneidet oder es moralisiert, mit Fabeln vermischt oder etwas weglässt bzw. hinzufügt, der ist
verflucht (Galater 1,8-9). Selbst wenn ein Engel vom Himmel uns etwas anders erzählen würde, wäre es gelogen
und falsch. Gott hat geredet. Und ER redet auch heute noch - auch zu dir und gezielt in dein Leben hinein.
Jörg Bauer
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anders
06. Jun 2009
''Unser Vater im Himmel! Dein Name werde
geheiligt.''
Matthäus 6,9
''Vater unser, der du bist im Himmel...''
''Ja?''
''Unterbrich mich nicht, ich bete.''
''Aber du hast mich doch angesprochen!''
''Ich dich angesprochen? Äh... nein, eigentlich nicht. Das beten wir eben so: Vater unser, der du bist im
Himmel.''
''Da, schon wieder! Du rufst mich an, um ein Gespräch zu beginnen, oder? Also, worum geht's?''
''Geheiligt werde dein Name...''
''Meinst du das ernst?''
''Was soll ich ernst meinen?''
''Ob du meinen Namen wirklich heiligen willst. Was bedeutet das denn?''
''Es bedeutet... es bedeutet... meine Güte, ich weiß nicht, was es bedeutet! Woher soll ich das wissen?''
''Es heißt, daß du mich ehren willst, daß ich dir einzigartig wichtig bin, daß dir mein Name wertvoll ist.''
''Aha. Hm. Ja, das verstehe ich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel also auch auf Erden...''
''Tust du was dafür?''
''Daß dein Wille geschieht? Natürlich! Ich gehe regelmäßig zum Gottesdienst, ich zahle Gemeindebeitrag und
Missionsopfer.''
''Ich will mehr: daß dein Leben in Ordnung kommt, daß deine Angewohnheiten, mit denen du anderen auf
die Nerven gehst, verschwinden; daß du von anderen her und für andere denken lernst; daß allen
Menschengeholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, auch dein Vermieter und dein Chef.
Ich will, daß Kranke geheilt, Hungernde gespeist, Trauernde getröstet und Gefangene befreit werden; denn
alles, was du diesen Leuten tust, tust du doch für mich.''
''Warum hältst du das ausgerechnet mir vor? Was meinst du, wie viele stinkreiche Heuchler in den Kirchen

sitzen. Schaue die doch an!''
''Entschuldige! Ich dachte, du betest wirklich darum, daß mein Herrschaftsbereich kommt und mein Wille
geschieht. Das fängt nämlich ganz persönlich bei dem an, der darum bittet. Erst wenn du dasselbe willst wie
ich, kannst du ein Botschafter meines Reiches sein.''
''Das leuchtet mir ein. Kann ich jetzt mal weiterbeten? Unser tägliches Brot gib uns heute...''
''Du hast Übergewicht, Mann! Deine Bitte beinhaltet die Verpflichtung, etwas dafür zu tun, daß die Millionen
Hungernden dieser Welt ihr tägliches Brot bekommen.''
''Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern...''
''Und Robert?''
''Robert? Jetzt fang auch noch von dem an! Du weißt doch, daß er mich öffentlich blamiert hat, daß er mir
dermaßen arrogant gegenübertritt, daß ich schon wütend bin, bevor er seine herablassende Bemerkungen
äußert. Und das weiß er auch! Er nimmt mich als Mitarbeiter nicht ernst, er tanzt mir auf dem Kopf herum,
dieser Typ...''
''Ich weiß, ich weiß. Und dein Gebet?''
''Ich meinte es nicht so.''
''Du bist wenigstens ehrlich. Macht dir das eigentlich Spaß, mit so viel Bitterkeit und Abneigung im Bauch
herumzulaufen?''
''Es macht mich krank!''
''Ich will dich heilen. Vergib Robert und ich vergebe dir. Dann ist Arroganz und Haß Roberts Sünde und
nicht deine. Vielleicht verlierst du Geld; ganz sicher verlierst du ein Stück Ansehen, aber es wird dir Frieden
ins Herz bringen.''
''Hm, ich weiß nicht, ob ich mich dazu überwinden kann.''
''Ich helfe dir dabei.''
''Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen...''
''Nichts lieber als das! Meide bitte Personen oder Situationen, durch die du versucht wirst.''
''Wie meinst du das?''
''Du kennst doch deine schwachen Punkte. Unverbindlichkeit, Finanzverhalten, Sexualität, Agression,
Erziehung. Gib dem Versucher keine Chancen!''
''Ich glaube, dies ist das schwierigste Vater unser, das ich je betete. Aber es hat zum ersten Mal etwas mit
meinem alltäglichen Leben zu tun.''
''Schön! Wir kommen vorwärts. Bete ruhig zu Ende.''
''Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.''
''Weißt du, was ich herrlich finde? Wenn Menschen wie du anfangen, mich ernst zu nehmen, echt beten, mir
nachzufolgen und dann das tun, was mein Wille ist; wenn sie merken, daß ihr Wirken für das Kommen
meines Reiches sie letztendlich selbst glücklich macht.''

Aus “ Beten durch die Schallmauer” , KJG Verlag
Jörg Bauer
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Nr. 2449: Jesus zuerst
07. Jun 2009
''Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht;
wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater''.
1. Johannes 3,23
Den Sohn zu leugnen, bedeutet die Existenz Jesu in Zweifel zu ziehen, oder ganz abzulehnen. Nicht weniger
schlimm ist, zu glauben, daß es ihn zwar gab, aber Jesus nur ein übereifriger Religionsstifter war, oder maximal
ein Prophet (unter vielen) oder nur ein einfacher Mensch, der nicht mehr lebt. Wer seine heilsgeschichtliche
Bedeutung und somit einmalige, erlösende Notwendigkeit bestreitet, und Jesus somit als Fiktion, Hochstapler
oder Lügner diffamiert, leugnet Jesus zweifellos. Gottes Sohn ist untrennbar mit dem ewigen, lebendigen Gott,
der keinen Anfang und keine Ende hat, verbunden und vereint. Kein Gott ohne Jesus! Alles, was es im
Himmel und auf Erden jemals zu regeln galt (Gewesenes und Zukünftiges) liegt in der Hand von Jesus Christus.
In Johannes 5, 26-27 lesen wir: ''Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn
gegeben, das Leben zu haben in sich selber; und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er
der Menschensohn ist''. Den Sohn Gottes in seiner Autorität abzulehnen, oder zu glauben, daß Gott überhaupt
einen Sohn hat, ist der größte Fehler den man als Mensch machen kann. Selbst (oder besonders) dann, wenn
man sich für ''gläubig'' hält. An Jesus Christus scheiden sich die Geister und ER ist der Eckstein, den die
Bauleute verworfen haben und verwerfen werden (Markus 12,10). Praktisch bedeutet dies, daß man auch ohne
Jesus etwas bauen, gründen, verkaufen und polieren kann (sogar im Namen Gottes), aber es wird in sich uneins,
unsicher, oberflächlich und instabil sein. Das unweigerliche Ende so eines ''Gebäudes'' ist absehbar - da wird
vor Gott nichts übrig bleiben können. Spätestens vor dem Thron des Allmächtigen, werden alle, die den Sohn
nicht ehrten wie den Vater (Johannes 5,23), ihren Unglauben erkennen.
Jede religiöse Vorstellung des Glaubens an Gott ohne Bezug zur geistlichen Wahrheit und Wirklichkeit in der
Person Jesus Christus (Johannes 14,6) führt direkt in die Hölle. Nicht weil Gott das will, sondern weil es keine
Alternative gibt. So wie wir sind (sündig), können wir mit Gott nichts zu tun haben - weder auf Erden noch im
Himmel! Wer dies und die geschenkte Sündenvergebung ablehnt, oder nicht einsieht, durch echte Buße, daß
er dies bitter nötig hat, lebt nur einen religiösen Wahn in eitler Selbstgerechtigkeit. So jemandem kann dann
selbst Gott nicht mehr helfen. Kein außerbiblischer Prophet, keine Maria, kein Papst, kein Buddha, keine
Kirchenmitgliedschaft, kein Ablaßbrief, keine Wunder, kein Engel oder irgendwelche Taten und Beziehungen
können uns vor Gottes gerechtem Urteil bewahren. Verdient haben wir nichts außer der ewigen Verdammnis auf diesem Weg sind wir ohne Evangelium (Matthäus 7,13). Die Lösung lesen wir in Römer 8,1: ''So gibt es nun
keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind''. Das, was in der Bibel als ''Glaube'' bezeichnet wird, ist
kein Allerweltsglaube, sondern zielgerichtetes Fürwahrhalten und Annehmen, daß Gott durch Jesus Christus
Sünder gerecht macht - nur das zählt vor Gott (Römer 1,17). Unsere Seligkeit hat mit nichts anderem zu tun als
mit dem Sohn Gottes - 1. Korinther 1,30: ''Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht
ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung...''. Das ist Liebe - danke lieber
Heiland!
Jörg Bauer
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09. Jun 2009
''Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe,
die er hat unter der Sonne?''
Prediger 1,3
Der Kreislauf des Lebens - alles fließt fortwährend ineinander, alles dreht sich, bewegt sich, fängt an und hört
auf, um wieder von vorne anzufangen und aufzuhören. Menschen kommen und gehen, sie reden und jammern
und es scheint, daß man schon alles gesagt, beklagt, gesehen und gehört hat. Salomo schreibt: ''Das Auge sieht
sich niemals satt, und das Ohr hört sich niemals satt. Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man
getan hat, eben das tut man hernach wieder, und es geschieht nichts Neues unter der Sonne'' (Prediger 1,8-9).
Das Leben ansich scheint nach diesen Worten irgendwie gespenstisch stupide und öde zu sein. So etwas wie
eine permanente Sinnentleerung auf oftmals unterirdischem Niveau. Wenn es nichts Anderes und Größeres
gäbe, wäre der ironische Ratschlag in Jesaja 22,13 noch das Vernünftigste: ''Lasst uns essen und trinken; denn
morgen sind wir tot''! Wenn man überlegt, was die Menschen sich alles einfallen lassen, damit sie dieser
irdischen Tretmühle etwas Positives und Erstrebenswertes abgewinnen können, ist man erstaunt über die
Kreativität. Aber im Grunde steuert das der Selbsterhaltungstrieb, die Langeweile und der Geldbeutel. Und wir
reden hier nur von den einigermaßen positiven Dingen. Eigentlich ist vieles pure Verzweiflung und organisierte
Ratlosigkeit. Die kann man bunt anmalen, moralisieren, religiös interpretieren oder politisch ausschlachten.
Das Ergebnis ist aber immer dasselbe wie Salomo treffend zusammenfasst: ''Ich sah an alles Tun, das unter der
Sonne geschieht, und siehe, es war alles eitel und Haschen nach Wind. Krumm kann nicht gerade werden, noch,
was fehlt, gezählt werden'' (Prediger 1, 14-15). Der Mensch kann mit dem was er in seinem Zustand in dieser
Welt vollbringt und anstrebt, dem Leben keinen Sinn und Zweck zuführen. Er ist eher wie ein kleiner Hamster im
Laufrad, der viel strampelt, und doch nirgendwo ankommt. Der Tod spielt nicht mit.
Spätestens wenn der Mensch stirbt, bricht alles zusammen und er hat nichts mehr, womit er sich ablenken und
herausreden kann (Lukas 12, 16-21). Ich glaube, Gott lässt es ganz bewusst zu, daß wir Menschen (selbst wenn
wir gläubig sind) durch unseren Lebenslauf und die Eindrücke, die wir täglich mitnehmen, die Eitelkeiten und
Banalitäten des Lebens aus eigener Anschauung heraus erkennen können, um unsere (hoffentlichen richtigen)
Schlüsse zu ziehen. In Psalm 90,10 lesen wir: ''Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn's hoch kommt, so
sind's achtzig Jahre, und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe; denn es fähret schnell
dahin, als flögen wir davon''. Durch solche Erkenntnisse sollte es bei uns zu lebensentscheidenen
Denkprozessen kommen. Und zwar in Herz, Hirn und Seele, damit wir nicht unser Leben vergeuden durch
''Eifersucht und Haschen nach Wind'' (Prediger 4,4). Wir sollen ''über den Tellerrand hinaus'' unser
gottgeschenktes Leben wahrnehmen und bewusst im Glauben an das ewige Leben mit Gottes Hilfe unseren
Alltag meistern und im Glauben wachsen. Unser Ziel ist der Himmel und unser Dasein auf Erden ist das
Training für die Ewigkeit (1. Korinther 9,24). Jesus ging uns voran und ist bei uns (Johannes 14,23). Das soll
uns trotz so manchem Alltagswahnsinn echte Freude und Hoffnung schenken - Nehemia 8,10: ''Die Freude am
Herrn ist eure Stärke''. Mit Jesus, dem Sündenvergeber, im Herzen, zählen wir in einer Welt, die schon verloren
hat, zu den Gewinnern und denen, die an ihrem Dasein nicht verzweifeln müssen und werden.
Jörg Bauer
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13. Jun 2009
''Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe
der große und schreckliche Tag des HERRN kommt.
Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen
und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf dass ich
nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage''.
Maleachi 3, 23-24
Kann man aus den prophetischen Zeilen Maleachis ein göttliches Prinzip ableiten, was auch für uns und unser
Leben Gültigkeit hat? Ich denke ja. Wenn wir an die ewige Erwählung glauben, dann kann es auch in allem
anderen, was das Leben betrifft, keine Zufälle geben. Allerdings geschehen die Dinge nicht, ohne Aussicht, daß
wir sie verstehen und erkennen werden im Laufe unseres Lebens und dann, wann und wie Gott es uns schenkt.
Der Mensch ist stur und uneinsichtig, und macht oft das Gegenteil von dem, was gut, förderlich und nötig wäre.
Der Evangelist Matthäus hat es so ausgedrückt: ''Wir haben euch aufgespielt und ihr wolltet nicht tanzen; wir
haben Klagelieder gesungen und ihr wolltet nicht weinen'' (Matthäus 11,17). Jesus kam, um Sünder selig zu
machen (1. Timotheus 1,15) und um zu suchen, was verloren ist (Matthäus 18,1). Was Gott nicht findet (was
eigentlich unmöglich ist) kann sich letztlich nicht finden lassen - warum auch immer? Für uns Gläubige muss es
jeden Tag und jede Nacht ein dankbares Wunder der unausforschlichen Gnade und ewigen Liebe Gottes sein,
daß wir gläubig sein dürfen und können! Johannes der Täufer war der verheißene Prophet, der in der Kraft
Elias (Lukas 1,17) das nahende Himmelreich verkündete und zur Buße aufgerufen hat (Matthäus 3, 1-3). Gott
hat also zu einer bestimmten Zeit, die (zuerst) jüdischen Menschen auf sein Kommen und seine Botschaft
vorbereitet. Allein über 300 Prophezeiungen des Alten Testaments beziehen sich auf Jesus Christus. Gott ist also
nicht sozusagen ''mit der Tür ins Haus gefallen'', sondern hat über Zeit und Raum hinweg alles gründlich
vorausgesagt und vorbereitet. Ich glaube, Gott geht auch mit einzelnen, gläubigen Menschen so um und macht
sie bereit und offen für das, was noch folgt. Nicht immer verstehen wir die Dinge die uns geschehen und
passieren, aber sie dienen einem Zweck, so daß uns im Hinblick auf die zukünftigen Ereignisse, dann tatsächlich
''alles zum Guten mitwirkt'' (Römer 8,28).
Bevor wir zu vorschnell den Kopf schütteln und mit unserem Leben und Alltag hadern, alles nur negativ sehen,
sollten wir innerlich zur Ruhe kommen und daran festhalten, daß alles was geschieht, immer zuerst an Gott
vorbei muss. Auch Christen müssen immer wieder zur Buße finden - selbst wenn uns grundsätzlich vergeben ist.
Wir sollten daher ernstnehmen, was Paulus an die Gemeinde in Rom schrieb: ''Weißt du nicht, dass dich Gottes
Güte zur Buße leitet?'' (Römer 2,4). Wir haben niemals einen echten Grund an Gottes Güte, Geduld und
seinen Langmut mit uns zu zweifeln. Der Teufel will aus unseren Enttäuschungen ein Instrument machen, mit
dem wir Gott in Frage stellen (1. Mose 3,1: ''Ja, sollte Gott gesagt haben...''). Er wird das auch bei dir
versuchen und Gott lässt dies manchmal zu, um unseren Glauben zu prüfen und uns innerlich stark zu machen.
Der Glaube an die 100prozentige Gnade des HERRN (in allem) macht uns stark. Gott verspricht nichts was er
nicht hält. Was wir nicht verstehen, muss uns keine Angst machen. Der Gott, der die Weltgeschichte bis ins
Kleinste beherrscht und das Heil der Welt gebracht hat, der allmächtig und unendlich weise ist, hat auch
unbedingt alle Zeit der Welt, um dein Leben mit Sinn und Inhalt zu füllen und dir in allem voranzugehen und
sogar mit dir zu leiden. Gott bringt dich ans Ziel - die Gnade der Erlösung aus Glauben an das Evangelium Jesu
Christi ist ein Geschenk (Epheser 2,8). Und alles was auf Erden darauf aufbaut, hat seine ewige Bedeutung.
Nichts geschieht aus Zufall (Matthäus 10,30-31: ''Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt.
Darum fürchtet euch nicht...''). Dein persönliches, geistliches, irdisches Leben schlägt in der Ewigkeit Wellen

und lässt Engel erstaunen (1. Petrus 1,12). Es hat sein heilsgeschichtliches, ewiges Gewicht - egal was auch
passiert. Alles wird gut!
Jörg Bauer
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Nr. 2457: Gnade ist
schneller als Glaube
15. Jun 2009
''Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem
heiligen Ruf, nicht nach unsern Werken, sondern nach
seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns
gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt,
jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres
Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht
genommen und das Leben und ein unvergängliches
Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium...''
2. Timotheus 1, 9-10
Erwählung und Vorherbestimmung ist für uns gläubig gewordene Menschen sozusagen ein ''heißes Thema'', mit
dem wir aber entspannt, wenn auch ernsthaft, umgehen können. Mit menschlicher Logik kommen wir hier
deutlich an unsere Grenzen, weil wir als erschaffene Wesen auch nicht erwarten können, in allem was Gott
beschlossen hat, immer gleich oder überhaupt hinter die Motive des Schöpfers schauen zu können (Jesaja 55, 811). Bis zu einem gewissen Punkt ist es aber trotzdem auch ehrbar, die Dinge in Gottes Wort zu erforschen
(Sprüche 25,27). Daß dennoch Fragen offen bleiben werden, erscheint nachvollziehbar. Gott erwählt nicht, weil
er weiß, wie ein Mensch sich entwickelt und wie er mit dem Evangelium umgeht oder welche geistlichen
Früchte er hervor bringt im Laufe seines irdischen Lebens. In Titus 3, 4-8 lesen wir: ''Als aber erschien die
Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig - nicht um der Werke der
Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit - durch das Bad der
Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus
Christus, unsern Heiland, damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden
nach unsrer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr''. Wenn wir, wie geschrieben, steht ''erneuert'' sind, heisst das,
wir können überhaupt erst dann glauben, denn der alte Mensch hat nie nach Gott gefragt und würde es auch
niemals tun (Römer 3, 10-11). Die Erneuerung ist die Quelle des Glaubens. Der Mensch ohne Gott ist sozusagen
''natürlich'', also irgendwie (bio)logisch, irdisch, bodenständig, funktionstüchtig für eine bestimmte Zeit und
unter Berücksichtigung biologischer Verhältnismäßigkeiten. Die hat Gott auch jedem Menschen zur Verfügung
gestellt. Aber das ist nicht die Lebenserfüllung eines Menschen, einfach nur eine zeitlang zu existieren und dann
zu zerfallen und in Vergessenheit zu geraten. Gott ist das Leben (Johannes 14,6) - aber als (bio)logischer
Mensch ist uns das völlig gleichgültig und egal, weil wir den Geist nicht haben, um die Wahrheit des Lebens aus
Gott zu erkennen (1. Korinther 2,14).
Niemand wird von Gott zum Unglauben und somit für die Verdammnis vorherbestimmt. Aber das gilt im
umgekehrten Fall nicht, nämlich sich selbst zum Glauben an Gott zu entscheiden. Gott erwählt zum Heil,
nicht zur Verdammnis! Paulus schreibt in Römer 8, 29-30: ''Denn die er ausersehen hat, die hat er auch
vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter
vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen; die er aber berufen hat, die hat er auch
gerecht gemacht; die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht''. Wiederum richtig ist, daß der
Mensch, die Möglichkeit hat, das Heil in Jesus Christus abzulehnen und dadurch verloren zu gehen. Aber nicht
richtig ist, daß er nun auch selbst fähig ist, die Gnade im Evangelium zu ergreifen. Das klingt widersprüchlich
und unlogisch, ist es aber nicht, denn die Bibel zeigt es genau so auf. Gott ist nicht logisch, Gott ist Gott! Gott
erwählt uns, nicht wir ihn (Johannes 15,16). Benedikt Peters schreibt hierzu: ''Weder die Sünde des Menschen
noch Buße des Menschen können die Ursache für die Erwählung sein. Ja, die Sünde ist der Anlass dafür, daß

Gott Heil wirkt, aber sie ist nicht die Ursache. Und die Buße und der Glaube des Menschen sind das Mittel
(Epheser 2,8), auf dem der Mensch zum Heil kommt. Sie sind aber nicht die Ursache der Erwählung zum Heil''.
Die heilsame Gnade war schon da, bevor wir uns durch den Glauben damit identifizieren konnten (Titus 2,11).
Wer auserwählt ist, kann das wissen - 1. Thessalonicher 1,4-6: ''Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass
ihr erwählt seid; denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der
Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben
um euretwillen. Und ihr seid unserm Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in
großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist..''.
Jörg Bauer
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Nr. 2458: Der Tod des
freien Willen
16. Jun 2009
''Deshalb, wie durch ''einen'' Menschen die Sünde in
die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde,
so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil
sie alle gesündigt haben''.
Römer 5,12
Was verdorben ist, kann seinen Sinn und Zweck nicht mehr erfüllen - die Sünde knechtet (Römer 6,16) und
macht somit absolut unfähig, Gott zu suchen und zu finden, weil wir durch die Sünde verraten und verkauft sind
(Römer 7,14). Wir sind Gottes Feinde und fragen nicht nach Gott, weil wir in unserer Schuld vor Gott nicht
lebendig, sondern mausetod sind (Römer 5,10, 7,11). Die Sünde tötet und die Frage lautet: Wie tot muss man
also sein, um nicht mehr nach Gott fragen zu können bzw. sich zu bekehren? Es ist klar, worauf das hinaus
läuft. Adam, der erste Mensch, hatte tatsächlich vor dem Sündenfall so etwas wie einen freien Willen. Nachdem
er und Eva vom Baum des Lebens die verbotene Frucht gegessen hatten, war es mit dem freien Willen vorbei sie sind geistlich gestorben (1. Mose 2,17). Paulus hat (als gläubiger Mensch) diese Erfahrung des unfreien
Willen am eigenen Leib erfahren wenn er in Römer 7, 18-19 schreibt: ''Wollen habe ich wohl, aber das Gute
vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will,
das tue ich''. Selbst das Wollen muss von Gott kommen, aber das allein reicht auch nicht aus, sondern ebenso
das Vollbringen kann nur Gott bewirken (Philipper 2,13). Worum geht es also? Für einen Christen sollte es
keine Frage mehr sein, daß er ein begnadigter Sünder ist. Er ist durch den Glauben an das ewige Evangelium
gerrettet, erlöst und gerecht geworden. Die Frage ist, wie weit geht dieser Glaube? Wie weit reicht diese
allumfassende Gnade in mein Leben und meinen Alltag hinein? Was verstehe ich wirklich unter Gnade? Wenn
dieser Glaube nur ein Teilaspekt meines Seins und Werdens ist, der für einen bestimmten Teil meiner Seele
zuständig scheint, dann geht das nicht weit genug.
Auch gerade unser Wille ist der Sünde gegenüber nicht unberührt geblieben. Wir können mit unserem eigenen
Willen nicht Gott, sondern nur der Sünde dienen. Es ist gerade unser Wille gewesen, der uns vor Gott
schuldig gemacht hat. Paulus bringt es sachlich in Römer 7,25 auf den Punkt: ''So diene ich nun mit dem Gemüt
dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde''. John Nelson Darby (* 18. November 1800 in
London; † 29. April 1882 in Bournemouth, England) schrieb einmal: ''Dieses neuerliche Aufbrechen von freiem
Willen unterstützt die Anmaßung des natürlichen Menschen, er sei nicht ganz und gar verloren''. Wenn, wie in
Galater 6,15 steht, vor Gott nur der neue Mensch in Jesus Christus gilt, wissen wir, daß nichts älter sein kann,
als die Sünde. In Jesus sind wir aber eine neue Kreatur und das Alte ist vergangen (2. Korinther 5,17). Das ist
kein passiver Zustand, sondern ein neuer Zustand - der neues Leben in sich trägt und sich danach ausstrecken
kann, weil Gott (durch Liebe und Gnade) in uns die Gerechtigkeit Jesu Christi sieht und anerkennt. Paulus
schrieb seinem treuen Mitarbeiter Timotheus, woran er (wir) glauben sollen (dürfen) - 2. Timotheus 1, 9-11. ''Er
hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unsern Werken, sondern nach seinem
Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart
ist durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben
und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium...''.
Jörg Bauer
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Himmelreich
21. Jun 2009
''Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und
fragten: Wer ist doch der Größte im Himmelreich?
Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter
sie und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr
nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr
nicht ins Himmelreich kommen''.
Matthäus 18, 1-3
Vielleicht ist ja neben dem himmlischen Vater und Jesus Christus, Mose der größte im Himmelreich? Ich folge
da einer gewissen Logik (ohne Gewähr) weil in 4. Mose 12,3 über Israels Führer steht: ''Aber Mose war ein sehr
demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden''. Zumindest gilt das dann für die Menschen, die vor und
während Mose Zeit gelebt haben. Wer sich selbst erniedrigen kann, macht dies aus Demut vor Gott - er bildet
sich nicht ein, aufgrund seiner Herkunft, Bildung, seiner Lebenserfahrung, seines Aussehens oder seines
Glaubens, etwas Besseres zu sein, oder die Dinge tatsächlich zu begreifen und zu verstehen. Ich finde die
Aussage über Mose sehr bemerkenswert, vor allem weil er diese aufgezählten Eigenschaften tatsächlich
besaß, aber sich offensichtlich überhaupt nichts darauf einbildete und tatsächlich demütiger war als alle
Menschen seiner Zeit. In Matthäus 18, 2-4 lesen wir: ''Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie
und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins
Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dies Kind, der ist der Größte im
Himmelreich''. Salomo war der Weiseste (1. Könige 5,9), Johannes der Täufer der Größte auf Erden (Matthäus
11,11), Hiob war fromm, rechtschaffend und gottesfürchtig - seinesgleich gab es diesbezüglich nicht auf Erden
(Hiob 1,8). Vielleicht war Simson der Mutigste von allen (Richter 15, 15-16) und Paulus der Eifrigste (2.
Timotheus 4,7)? Gut möglich, daß auch Christen einmal eine hohe Stellung im Himmel haben werden, die nicht
in der Bibel erwähnt sind?
Ich denke an Martin Luther (obwohl er sich selbst als einen ''armen stinkenden Madensack'' titulierte)? Oder
auch an Charles Haddon Spurgeon, George Whitefield, Georg Müller, Hudson Taylor oder Menschen, die wir
noch selbst kannten wie William McDonald oder jemanden, der so unscheinbar im Stillen und Verborgenen
wirkt(e), daß nur Gott seinen wahren Wert erkennt? Ich denke, wir werden überrascht sein im Himmel - vor
allem deswegen: ''Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein''
(Matthäus 19,30). Die Apostel werden bestimmt auch im Himmel ihre hohen Positionen und Aufgaben haben
(vor allem die zwölf Stämme Israels zu richten - Matthäus 19, 27-29). Es wird keiner unzufrieden sein, denn es
ist alles Gnade und niemals eine Sache von Verdienst was uns in der Ewigkeit erwartet - ''nur'' vollkommene
Erfüllung und Freude. Wie ein Kind zu werden, bedeutet wohl auch, nicht aus Berechnung gewisse Dinge zu
tun und einzusehen, daß es größere und hingegeberene Menschen gab und gibt, als man selbst. Ein Kind versteht
das. Es ist daher eine gewisse, weltfremde Mentalität nötig und eine heilige Naivität, um wirklich an Dinge zu
glauben, die sogar intelligenten Erwachsenen zu hoch sind, einen aber kindlich selig machen...
Jörg Bauer
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Nr. 2465: Gottes Stärke
23. Jun 2009
''Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses und kein
Gefallen an den Schenkeln des Mannes. Der HERR hat
Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte
hoffen''.
Psalm 147, 10-11
Manche Christen verwechseln Gottes Stärke mit ihrer eigenen, oder denken, ihre natürliche Stärke ist immer ein
Zeichen dafür, daß Gott mit ihnen ist und der HERR sich darüber freut, daß man dies und jenes in seinem
Namen tut und sagt. Aber es ist bei weitem nicht immer so. Jesus hat sich zum Beispiel nicht darüber gefreut,
daß Petrus für ihn sterben wollte (Matthäus 26,35) oder ihn davor bewahren wollte, überhaupt zu sterben wie
wir in Markus 8, 31-33 lesen: ''Und er fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen
werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen
auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er
aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan! Denn du
meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist''. Es gibt wohl auch heute Menschen, die man durchaus
als gläubig bezeichnen kann, die aber ebenso in der Gefahr stehen, menschliches und nicht göttliches
weiterzugeben und zu verbreiten. Gottes Stärke ist nicht vom Glauben des Menschen abhängig, sondern
unser Glaube vom Glauben an die Stärke, Gnade und Souveränität Gottes! Zu behaupten, man müsse nur
mehr Glauben haben, damit Gott wirkt, halte ich für fahrlässig und falsch. Ohne Gottes Gnade können wir
überhaupt nicht glauben, geschweige denn etwas am Glauben verbessern oder vertiefen. In Römer 12,3 lesen
wir: ''Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte,
als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens
ausgeteilt hat''. Was wir tun sollen ist nicht ''mehr'' zu glauben (was wir nicht können) sondern einfach ''fest'' zu
glauben, was soviel bedeutet wie: ernsthaft, vertrauensvoll, ehrlich, zielorientiert und dankbar (1. Petrus 5,9).
Gott braucht uns Christen nicht als Beweis dafür, daß er gütig, stark, gnädig, barmherzig, liebevoll, langmütig
und geduldig ist. Gott ist sich selbst genug und daß es uns gibt, ist reine Gnade und Liebe die ihren Ursprung
allein in Gottes Gedanken hat (Psalm 139, 15-16). Daß in der Bibel Gott so überaus barmherzig und gnädig,
aber auch gerecht und konsequent beschrieben wird, hat seinen einfachen Grund: Es ist die Wahrheit! Und
ebenso wahr ist es, daß wir Gott nichts bringen können und es Gott auch nicht gefallen kann, wenn wir es
dennoch, in Verkennung unserer Lage und Position, meinen tun zu müssen. Manchmal vielleicht nicht vor Gott,
aber vor Mitchristen, bei denen wir Eindruck machen wollen. Was wir tun sollen ist, unsere Gaben einsetzen.
Gott gereut es nicht (auch wenn wir übereifrig Fehler machen) wenn wir mit dem arbeiten, was er uns gab
(Römer 11,29). Aber wenn wir hochmütig damit umgehen, weil wir meinen, wir hätten Gott den Schritt
erleichtert, daß er uns bestimmte Talente gab, den wird Gott demütigen (Daniel 4,34). Alles ist Gnade - man
kann es nicht oft genug erwähnen. Wenn wir uns dennoch rühmen wollen, dann ''des HERRN'' (Jeremia 9,2223). Petrus hat aus allen seinen Erlebnissen, seinem Versagen und seinen Erfahrungen viel gelernt. Er teilt uns
nun nüchtern mit, worauf es ankommt: ''Alle aber miteinander haltet fest an der Demut; denn Gott widersteht
den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes,
damit er euch erhöhe zu seiner Zeit'' (1. Petrus 5, 5-6). Wir sollen aktiv sein. Gott rüstet uns auch mit allem aus,
was wir zur rechten Zeit brauchen. Aber Gott freut sich dann, wenn wir uns bei aller Arbeit und allem Einsatz,
allein auf seine Güte verlassen wollen und sonst nichts (Philipper 2,13). Ein Christ ist jemand, der weiß, daß er
alles (im Glauben) aus Gottes Hand nehmen muss und darf.
Jörg Bauer
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''Ich habe nicht im Verborgenen geredet an einem
finstern Ort der Erde; ich habe nicht zu den Söhnen
Jakobs gesagt: »Sucht mich vergeblich!« Denn ich bin
der HERR, der von Gerechtigkeit redet und
verkündigt, was recht ist.''
Jesaja 45,19
Gott lässt sich finden - das bedeutet nicht, daß der HERR sich vorher versteckt hat. Aber es bedeutet, wer sucht,
kann auch finden und nur derjenige, kann auch im eigentlichen Sinne behaupten tatsächlich zu leben, der Gott
sucht (Amos 5,4: ''Denn so spricht der HERR zum Hause Israel: Suchet mich, so werdet ihr leben''). Die Frage,
die man sich als Suchender und auch als Christ stellen muss, ist, wo man Gott sucht? Ich behaupte jetzt einmal,
daß der HERR immer genau dort ist, wo er sein sollte. In deiner dunkelsten Stunde, in deiner Ohnmacht und
bittersten Traurigkeit, aber auch in deiner ausgelassenen Freude und entspannten Unbeschwertheit - Gott ist
da! Aber es ist möglich, daß man Gott manchmal dort sucht, wo er nicht ist, weil er dort nicht sein will und
kann. Wenn wir im Glauben unseren eigenen Vorstellungen erliegen, ist es auch gut möglich, daß wir Gott
manchmal einfach übersehen. Also konkret, was er uns wie sagen will durch Umstände, andere Christen, ein
Wort der Schrift etc. Weil Gott gnädig ist, lässt er sich finden, selbst dann, wenn man ihn vorher garnicht
gesucht hat - auch das ist möglich und letztlich die Wahrheit. In Jesaja 65,1 lesen wir: ''Ich ließ mich suchen von
denen, die nicht nach mir fragten, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das
meinen Namen nicht anrief, sagte ich: Hier bin ich, hier bin ich''!
Es ist die Wahrheit, daß wir nicht nach Gott gefragt haben - Der HERR kam zu uns, nicht wir zu IHM - das ist
Gnade, das ist das Evangelium (Römer 3,11). Wenn Gott sich tatsächlich verstecken würde, wer könnte IHN
finden? Wo ist Gott zu finden? In seinem Wort in der Bibel, im Gebet, durch Gottes Stimme in dir drin durch den
Heiligen Geist. Gott steckt nicht in Traditionen, Gesetzen oder Ritualen. Wenn in deinem Leben manches
schief gelaufen ist, obwohl du gebetet und Gott gesucht hast, dann kann es vielleicht sein, daß du an der
falschen Stelle gesucht hast? Das Beten ansich hat noch keine besondere Bedeutung und Aussagekraft. Man
kann fromme Begriffe mit falschen (sündigen) Inhalten füllen und denken, daß allein durch die Begrifflichkeit
das Gebet richtig ist. Aber Gott will nicht unsere Worte, sondern unser Herz! Manchmal lässt Gott es zu, daß
wir ein zerschlagenes Gemüt und ein zerbrochenes Herz bekommen, damit wir IHM wahrhaftig und ganz nahe
begegnen können, ohne fromme Maske und mit leeren Händen (Psalm 34,19). Gott sei euch nahe!
Jörg Bauer
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''Das Warten der Gerechten wird Freude werden''.
Sprüche 10,28
Keiner wartet gerne - vor allem nicht, wenn man mitbekommt, wie bei anderen Menschen scheinbar eines immer
gleich zum anderen führt, nur nicht (wie man öfters meint) bei einem selbst. Irgendwie hat man manchmal das
Gefühl, sich quasi selbst im Wege zu stehen und irgendwie vergessen worden zu sein. Als Christen glauben wir,
daß unser Leben nicht durch Zufälle, Beziehungen, Manipulationen und andere ferngesteuerte und gesuchte
Unwägbarkeiten beeinflusst wird. Aber es kommt uns hin- und wider so vor. Manchmal wissen wir garnicht,
worauf wir eigentlich warten? In der Bibel lesen wir öfters Gebete, die Gott fragen, warum er nicht handelt oder
wie schwer es dem Beter fällt, zu warten und Geduld zu haben - Psalm 119, 82-84. ''Meine Augen sehnen sich
nach deinem Wort und sagen: Wann tröstest du mich? Ich bin wie ein Weinschlauch im Rauch; doch deine
Gebote vergesse ich nicht. Wie lange soll dein Knecht noch warten? Wann willst du Gericht halten über meine
Verfolger''? Wir alle brauchen zu bestimmten Zeiten auch Veränderungen. Aber entscheidend ist, daß wir
durch blinden Aktionismus und der Einstellung, selbst am Besten zu wissen, was man wann braucht, uns
keinen Gefallen tun - im Gegenteil! Manchmal wissen wir nicht was wir eigentlich beten sollen? Aber wenn wir
nicht beten, heisst das nicht, daß Gott nicht reagiert - Gott ist souverän und überaus gnädig. Der Geist Jesu
vertritt uns, wenn uns die Worte und die Kraft fehlen (Römer 8,26). Wir beten auch nicht um in erster Linie
etwas zu bekommen, sondern um unserer Beziehung zu Jesus Christus Ausdruck und Nähe zu verleihen. Alles
was wir sonst brauchen, gibt uns Gott (Matthäus 6,33). Es sollte im Glauben immer um den Geber und nicht um
die Gabe gehen!
Einer, der auch mit seinem Leben zu einer bestimmten Zeit massiv unzufrieden und unglücklich war, und dies mit
markanten Worten zum Ausdruck brachte war Hiob: ''Könnte meine Bitte doch geschehen und Gott mir geben,
was ich hoffe! Dass mich doch Gott erschlagen wollte und seine Hand ausstreckte und mir den Lebensfaden
abschnitte! So hätte ich noch diesen Trost und wollte fröhlich springen - ob auch der Schmerz mich quält ohne
Erbarmen -, dass ich nicht verleugnet habe die Worte des Heiligen. Was ist meine Kraft, dass ich ausharren
könnte; und welches Ende wartet auf mich, dass ich geduldig sein sollte? Ist doch meine Kraft nicht aus Stein
und mein Fleisch nicht aus Erz'' (Hiob 6, 8-12). Wer kennt dies auf die eine oder andere Art nicht auch? Keine
Kraft zu hoffen und zu warten? Ja, wir sind schwach und wenn wir das so nicht wahrhaben wollen, kann Gott
manchmal auch durch sein Schweigen uns dazu bringen, daß wir es erkennen und endlich anfangen Gott zu
vertrauen. Gott kommt niemals zu spät - weder in der Weltengeschichte, noch bei jedem einzelnen seiner
erwählten Kinder. Seine Verheissungen sind sicher und werden immer zur rechten Zeit zur Realität (2. Petrus
3,9). In Jakobus 5,7-8 lesen wir: ''So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der
Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und
Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; denn das Kommen des Herrn ist nahe''. Das ist keine
Jenseitsvertröstung, sondern soll unseren Glauben stärken. Vor allem auch in der Hinsicht, daß alles seine Zeit
hat (Prediger 3,17). Wahre Veränderungen sind nicht zwangsläufig immer eine Frage von wechselnden
Umständen, sondern von geistlicher Erneuerung.
Jörg Bauer
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30. Jun 2009
''Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade
genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen
mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen
meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir
wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in
Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und
Ängsten um Christi willen; denn wenn ich schwach
bin, so bin ich stark''.
2. Korinther 12, 9-10
Paulus war ein bemerkenswerter Mensch und Christ. Sein Leben und Wirken gibt einem immer wieder viel
Anlass zum nachdenken und vergleichen. Man kann sagen, je länger er Jesus nachfolgte, desto weniger hielt er
von sich selbst. Das ist auch meine Erfahrung. In Römer 7,18+24 schreibt er nachdrücklich: ''Denn ich weiß,
dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen
kann ich nicht'' - ''Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe''? Rufen wir uns
in Erinnerung, Paulus war, wie schon sein Vater, ein hochangesehener Gesetzeslehrer und Pharisäer
(Apostelgeschichte 23,6). Er hatte sein Leben sozusagen im Griff, war beruflich erfolgreich, gebildet und
gesellschaftlich voll integriert und hatte sein Auskommen. Nachdem ihm Jesus begegnet war, änderte sich
innerlich bei ihm alles. Paulus dachte er wäre sehend und wurde blind in jeder Hinsicht (Apostelgeschichte 9,8).
Er kam von seinem ''hohen Ross'' herunter und hat ganz praktisch neu gelernt, daß er nichts zu bringen hat. Sein
ganzes Leben war bisher auf harter Arbeit, Studium, Disziplin, Tradition, Eifer und eiserner Solidarität mit dem
Gesetz begründet. Wenn sich jemand etwas hätte einbilden können auf all seine Verdienste, Leistungen und sein
Wissen, dann doch Paulus. Ich denke auch das war ein Grund dafür, daß Gott den Paulus erwählt hat. Gott
machte deutlich, daß wenn der moralisch, gesetztlich und intelektuell Stärkste, vor Gott zusammenbricht und
sich selbst anklagt und als ''elend'' bezeichnet, uns dies auch selbst etwas sagen sollte. Paulus hat als Christ sehr
Beachtliches geleistet und das Evangelium mittels des Heiligen Geistes wunderbar erklärt und verbreitet. Wir
alle zehren heute noch davon, denn seine Briefe wurden zu einem wesentlichen Bestandteil der Bibel. Daß er so
wunderbar geführt, korrigiert, begleitet und unterwiesen wurde (und dies weitergegeben hat), geschah aus
reiner Gnade. Paulus wurde das im Laufe seines Dienstes immer klarer und deutlicher. Sein früheres Wissen
und Arbeiten hielt er für überflüssig und kontraproduktiv. In Philipper 3, 7-8 schrieb er: ''Aber was mir Gewinn
war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber
der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden
geworden, und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde...''.
Es ist nicht einfach zuzugeben schwach zu sein. Nicht immer nimmt man das von außen wahr ob jemand stark
oder schwach ist weltlich gesehen. Auch manche Christen scheinen nur von außen stark und kompetent, sind
aber in ihrem Wesen schwach, unsicher und verzagt. Und bei anderen ist es umgekehrt. Was deutlich wird wenn
man die Bibel liest ist, daß Gott mit Menschen die sich für stark und weise halten nicht viel anfangen kann - das
zählt auch für Christen, die dann meist einen Weg gehen müssen, der ihnen ihre Schwachheit deutlich macht - so
wie bei Paulus. Manchmal ist es uns nicht genug daß allein Gott stark ist - aber das sollte es. Die Einsicht vor
Gott (und anderen Christen) ohne alles dazustehen gefällt vielen nicht - es ist mitunter demütigend und vielleicht
sogar beschämend. Aber wer wirklich davon überzeugt ist vor Gott arm, blind und bloß zu sein (Offenbarung
3,17) hält sich nicht für stark und lebenstüchtig. Wir sollten uns einander helfen von diesem unsäglichen
Denken wegzukommen, daß man seine Schwächen nicht zugeben und zeigen darf. Wie sollten wir auch
einander dienen und helfen und motivieren, wenn wir uns nur an Äußerlichkeiten orientieren und im Grunde
froh sind, wenn wir mit den Sorgen anderer nicht konfrontiert werden? Gott kann das nicht gefallen. Keiner

verlangt Selbstlosigkeit bis zur Selbstaufgabe (das konnte allein Jesus Christus für uns vollbringen) aber wer
meint, nur weil es ihm besser geht als manchen anderen, sich vor Gott stärker und weniger bedürftig zu halten,
irrt sich sehr. Wer nicht weiß, wo und wie er anderen helfen kann, sollte sich zu Herzen nehmen, was Jesus in
Matthäus 25, 43-45 sagte: ''Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt
gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht
besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig
gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er
ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das
habt ihr mir auch nicht getan''. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig - das zeigt sich besonders dort, wo
wir anderen im Namen Jesu helfen wollen und dann auch können!
Jörg Bauer
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Nr. 2474:
Zunichtemachung
02. Jul 2009
''Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott
erwählt, damit er die Weisen zuschanden mache; und
was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt,
damit er zuschanden mache, was stark ist; und das
Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott
erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache,
was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott
rühme''.
1. Korinther 1, 27-29
Gott will manche Dinge nicht einfach nur ignorieren, beiseiteschieben oder übersehen, sondern regelrecht
zunichte machen - sozusagen bloßstellen und so manchem den Boden unter den Füßen wegziehen um seine
Position der ewigen, souveränen und einseitigen Gnade, deutlich zu machen und hierin für alle Zeiten auch
keine Zweifel aufkommen zu lassen. Wir Christen glauben an diese Gnade und bilden uns auch nicht ein, Gottes
Erwählung zum Heil irgendwie verdient, gesucht oder veranlasst zu haben (2. Timotheus 1,9). Wer meint, mit
einem weltlichen Geist an Gott glauben zu können,, wird nicht wirklich etwas verstehen von Vergebung,
Gnade und Liebe Gottes - der glaubt nur auf religiöse Weise. In 1. Korinther 1,11-12 lesen wir: ''Denn welcher
Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand,
was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den
Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist''. Gott muss uns selbst die richtigen
Sinne dafür öffnen, was es mit dem Evangelium Jesu Christi auf sich hat, und was mich das persönlich angeht?
Von alleine kommen wir da nicht drauf. Wenn wir uns als Christen zu sehr durch den weltlichen Geist in
Beschlag nehmen lassen, trübt das unsere geistliche Wahrnehmung und letztlich unseren Glauben. Dann kann es
schnell passieren, daß wir zur Oberflächlichkeit in geistlichen Dingen neigen und somit zum Hochmut. Ein
hochmütiger Christ ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Was ist der Glaube? Antwort: Eine Kraft Gottes (1.
Korinther 2,5: ''...damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft''.). Wenn wir
das im Geiste verstanden haben und praktisch erleben, wird uns unser Glaubensleben auch selbst immer wieder
überraschen und beflügeln. Wenn es alleine an mir hängen würde gläubig zu sein und zu bleiben, sowie Kraft
und Motivation zu finden im Alltag (jahraus, jahrein) - wie weit würde ich kommen?
Aber wenn wir im eigentlichen Sinne an Gott und sein Wirken glauben (also nicht nur ''den Glauben''
betrachten) findet in unserem Denken und Fühlen etwas Wunderbares und Erstaunliches statt, was die Seele
aufhebt. In Jesaja 40, 28-31 lesen wir: ''Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der HERR, der ewige Gott, der
die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem
Müden Kraft, und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt, und Jünglinge straucheln
und fallen; aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass
sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden''. Es leuchtet ein, daß wir unserer
Müdigkeit im Glauben und unserem Unvermögen nicht selbst Kraft und Stärke zuführen können. Also
müssen wir an den glauben, und auf den hoffen, der das kann und uns geben will - Gott in Jesus Christus,
dem Anfänger und Vollender des Glaubens (Hebräer 12,2). Dann verstehen wir auch etwas besser, wenn uns
Matthäus in Kapitel 6, Vers 33 auffordert, vor allen anderen Dingen, zuerst nach Gottes Reich und seiner
Gerechtigkeit zu trachten. Das Ergebnis ist: Alles Andere fällt uns zu! Das beinhaltet ganz sicher auch Kraft in
Schwachheit und Stärke in Unvermögen und nicht zuletzt die Sichtweise und Freiheit eines Adlers in den Lüften.

Wer aber meint wie Dädalus in der antiken griechischen Mythologie, sich selbst Flügel (aus Wachs) zu bauen
um sich so seiner Sorgen zu entledigen, (''über den Wolken...'') wird sich verbrennen und eine harte Landung
erleben. Gott macht zunichte was meint, in des HERRN ureigener Sache (dem Evangelium), mitreden und selbst
Hand anlegen zu müssen. Nicht wir halten Gott, sondern Gott hält uns - und schenkt uns somit aus reiner,
liebender und ewiger Gnade, der Seelen Seligkeit (1. Petrus 1,9). Und das gestern, heute und auch morgen gelobt sei Gott!
Jörg Bauer
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04. Jul 2009
''Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen
nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens
und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das
Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn,
sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unsern Herrn
Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir
wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben.
Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue
den andern, wie ihr auch tut''.
1. Thessalonicher 5, 8-11
Es gibt kein ''Schicksal'' - also sowas wie Fatalismus (völlige, unbeteiligte Ergebenheit). Gott erwählt zum Heil,
aber nicht zum Verderben! Als Menschen haben wir nur eine begrenzte Sicht der Dinge. Aus weltlicher Sicht ist
ja selbst der Glaube ansich eine Illusion und unlogisch. Wir sind durch die Sünde in einer Position, wo wir
vielen Dingen quasi ausgeliefert werden und unfrei sind. Sünde knechtet - auch wenn manche das so nicht
akzeptieren wollen, wie wir beim Gespräch Jesus mit den mosaischen Juden in Johannes 8,31-36 lesen können:
''Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit
erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm: Wir sind Abrahams Kinder und sind
niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann: Ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und
sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht
ewig im Haus; der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei'')) Von alleine
können wir uns aus dieser Unfreiheit auch nicht befreien. Woran wir daher glauben sollen ist nicht das ''fromme
Schicksal'' sondern an die Person Jesus Christus! Im Sohn Gottes liegen alle Schätze der Weisheit und
Erkenntnis verborgen (Kolosser 2,3). Also auch alles, was bei uns noch im Dunkeln liegt und manchmal nicht
zwingend logisch ist aus menschlicher Sicht.
Durch die Vergebung der Sünden hat uns Jesus Christus frei gemacht, so daß der ''neue Mensch'' in Christus
nicht mehr sündigen kann (1. Johannes 5, 18-20: ''Wir wissen, dass, wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht,
sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir von
Gott sind, und die ganze Welt liegt im Argen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den
Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem
Sohn Jesus Christus''). Der erlöste Mensch hat quasi ''das Schicksal'' von Gott geführt, geliebt und ans Ziel
geführt zu werden. Vielleicht kann man es so besser verstehen, was Gott durch das Evangelium mit einem
Menschen macht. Unser eigener Wille fragt nicht nach Gott (Römer 3,11-12: ''Da ist keiner, der verständig ist;
da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben'') und von daher brauchen
wir uns auch keine Sorgen machen, wenn wir Christen sind, in einer frommen Zwangsjacke zu stecken oder
''gelebt zu werden''. Die Abhängigkeit von Gott ist Freiheit - auch wenn das widersprüchlich klingt, es ist
einfach die Wahrheit (Johannes 8,36. ''Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei'').
Jörg Bauer
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''Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir
fragten, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht
suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht
anrief, sagte ich: Hier bin ich, hier bin ich! Ich streckte
meine Hände aus den ganzen Tag nach einem
ungehorsamen Volk, das nach seinen eigenen
Gedanken wandelt auf einem Wege, der nicht gut ist...''
Jesaja 65, 1-2
Wie Gott mit seinem auserwählten Volk Israel umging, und wie Israel mit Gott umging, deckt sich auch in vielen
Bereichen mit unserem Leben als Christen, also zum Heil erwählten Menschen, mitten in einer gottlosen Welt.
Israel hat sich nicht bei Gott beworben, um als ''Volk Gottes'' in die Geschichte einzugehen. Selbst wenn es
theoretisch so gewesen wäre, was für eine Bewerbung wäre für Gott annehmbar und akzeptabel gewesen? In 2.
Mose 32,9 lesen wir: ''Und der HERR sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist''. Keine guten
Voraussetzungen für eine Bewerbung, die es so ja auch nie gab und geben konnte. Gott hat in aller Weisheit
und Vorausschau alles geprüft, gewogen, abgeglichen, geplant und bestimmt und letztlich entschieden. In
Römer 9, 11-13 lesen wir die Tatsachen: ''Ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan
hatten, da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen bliebe und seine freie Wahl - nicht aus Verdienst der
Werke, sondern durch die Gnade des Berufenden -, zu ihr gesagt: »Der Ältere soll dienstbar werden dem
Jüngeren« (1.Mose 25,23), wie geschrieben steht (Maleachi 1,2-3): »Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich
gehasst«. Es spielt keine Rolle, ob Menschen zur Zeit Mose zum Glauben kamen, oder zur Zeit der Apostel, oder
in der heutigen Zeit - es bleibt immer dabei, daß Gott die Seinen kennt, zieht und somit erwählt. Gottes freie
Wahl geht der zeitlosen Gnade voraus (Römer 9,16) - unabhängig wann, wo und wie ein Mensch lebt bzw.
manchmal leben muss. In 1. Korinther 1, 26-29 schreibt Paulus: ''Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung.
Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Sondern was
töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zuschanden mache; und was schwach ist vor
der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was stark ist; und das Geringe vor der Welt und das
Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch
vor Gott rühme''. Das ist ein Kriterium von Gottes Wahl und somit auch eine Erklärung, warum es gerade Israel
sein musste!?
Sollten wir ein Problem mit Gottes Entscheidungen haben und vielleicht moralische Gründe erheben, warum
Gott anders handeln müsste, werden wir in Römer 9, 21-25 ziemlich deutlich zurecht gewiesen: ''Hat nicht ein
Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht
ehrenvollem Gebrauch zu machen? Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit
großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, damit er den Reichtum seiner
Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. Dazu hat
er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden''. Sind diese Worte schockierend für
uns? Gerät unsere Vorstellung von Gott ins wanken? Das wäre zumindest besser, als gleichgültig darüber
hinweg zu lesen, und vielleicht weiterhin daran festzuhalten, daß ich es war, der sich zu Gott bekehrt hat und
der Allmächtige einfach nur der ''liebe Gott'' ist? Das ist unser HERR ganz bestimmt, denn Gott ist Liebe (1.
Johannes 4,16) aber ebenso auch der souveräne, unabhängige, bestimmende und schreckliche Herrscher
(Hebräer 10,31: ''Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen''). Sollte Gott dankbar sein, daß

ich mich bekehrt habe? Der HERR tut in aller ureigenen Weisheit und Gerechtigkeit, was IHM gefällt, und
keiner kann es verhindern. Ich gebe zu, daß es mit Logik allein nicht unter einen Hut zu bekommen ist, wie
jemand entscheidet wer zum Heil gesetzt ist und wer nicht, und gleichzeitig damit niemandem Unrecht tut.
Paulus geht auf diesen möglichen Vorwurf (''Warum beschuldigt er uns dann noch?'') garnicht groß ein, sondern
verweist auf Gottes Schöpferrechte und seine göttliche Sicht der Dinge. Das Heil ist unparteiisch (objektiv,
gerecht, unbefangen) und Gott der Eigentümer des Evangeliums. ER macht zu Besitzern des Heils, die durch
seine Gnade in Jesus Christus daran glauben (werden) - wie auch immer!
Jörg Bauer
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''Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen
seid; ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein
Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und
von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für
eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last
ist leicht''.
Matthäus 11, 28-30
Komisch, wie lange es dauert, Gott für eine Stunde zu dienen, aber wie schnell 60 Minuten Fußball vergehen.
Komisch, wenn uns nichts einfällt, was wir beten können, aber wir unseren Freunden immer etwas zu erzählen
wissen. Komisch, wie schwer es fällt, ein Kapitel in der Bibel zu lesen, aber wie leicht es ist, 100 Seiten eines
Bestsellerromans zu verschlingen. Komisch, wie Leute sich auf einem Konzert um die vordersten Plätze
drängeln, und sich um eine der hintersten Plätze in der Gemeinde bemühen. Komisch, wie schwer es Menschen
fällt, die Gute Nachricht weiterzugeben, aber wie leicht es ist, den neusten Klatsch und Tratsch
weiterzuverbreiten. Komisch, wie wir der Zeitung glauben, aber in Frage stellen, was in der Bibel steht.
Merkwürdig, wie leicht es für Menschen ist Gott zu leugnen, und sich dann wundern, warum die Welt zur Hölle
wird. Merkwürdig, dass jeder in den Himmel will, doch annimmt man brauche nicht zu glauben, zu sagen oder
zu tun, was in der Bibel steht. Merkwürdig, wie das Obszöne, Vulgäre, Gewalttätige und Okkulte frei den
Cyberspace passieren kann, aber eine öffentlich Diskussion über Jesus in den Schulen und am Arbeitsplatz
unterdrückt wird. Merkwürdig, wie jemand so entbrannt sein kann für Jesus im Gottesdienst, aber ein
unsichtbarer Christ im Rest der Woche ist. Merkwürdig, wie ich mehr darüber besorgt sein kann, was andere
Leute von mir denken, als was Gott von mir denkt.
Stell dir vor, folgendes passiert: Eines Morgens während eines Gottesdienstes sind 2000 Christen überrascht,
zwei Männer zu erblicken, die beide von Kopf bis Fuß in schwarz eingehüllt sind, und Maschinengewehre
tragen. Einer der Männer ruft: ''Jeder, der bereit ist, eine Kugel für Christus zu erhalten, bleibe da stehen, wo er
gerade steht!'' Sofort fliehen der Chor, die Diakone und die meisten der Versammelten. Von den 2000 bleiben
ungefähr 20 stehen. Der Mann, der gesprochen hatte, nimmt seine Verhüllung vom Gesicht, sieht den Prediger
an und sagt: ''Okay Pastor, ich habe alle Heuchler entfernt! Jetzt kannst du mit deinem Gottesdienst beginnen.
Ich wünsche noch einen schönen Tag!'' Und die beiden Männer drehen sich um und gehen raus...! Dies ist eine
wahre Geschichte: Es gab ein atheistisches Ehepaar, das ein Kind hatte. Sie erzählten ihrer Tochter nie von
Jesus Christus. Als das Mädchen 5 war, stritten sich die Eltern heftig. Der Vater erschoss vor den Augen des
Kindes erst die Mutter und dann sich selbst. Das Kind wurde darauf zu Pflegeeltern gegeben. Die neue Mutter
war Christin und nahm das Mädchen mit in die Kirche. Die Pflegemutter erzählte der Leiterin der
Sonntagsschule, dass das Mädchen noch nie etwas von Jesus gehört hatte, und bat sie Geduld mit ihr zu haben.
Eines Sonntags hielt die Leiterin ein Bild von Jesus hoch und fragte: ''Weiß einer von euch, wer das ist?'' Das
kleine Mädchen hob die Hand und sagte: ''Ich - das ist der Mann, der mich in der Nacht, als meine Eltern
starben, gehalten hat...!''
Jörg Bauer
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12. Jul 2009
''Endlich aber seid allesamt gleich gesinnt, mitleidig,
brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses
mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern
segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr
den Segen ererbt. Denn »wer das Leben lieben und
gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie
nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht
betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes;
er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen
des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine Ohren
hören auf ihr Gebet; das Angesicht des Herrn aber
steht wider die, die Böses tun« (Psalm 34,13-17). Und
wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem
Guten nacheifert''?
1. Petrus 3, 8-13
Der Herr segne dich.
Er erfülle deine Füße mit Tanz
und deine Arme mit Kraft.
Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit
und deine Augen mit Lachen.
Er erfülle deine Ohren mit Musik
und deine Nase mit Wohlgerüchen.
Er erfülle deinen Mund mit Jubel
und dein Herz mit Freude.
Er schenke dir immer neu
die Gnade der Wüste:
Stille, frisches Wasser
und neue Hoffnung.
Er gebe uns allen immer neu
die Kraft,
der Hoffnung ein Gesicht zu geben.
Es segne dich der Herr.
Segen aus Afrika
Jörg Bauer
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13. Jul 2009
''Der Engel des HERRN lagert sich um die her, die ihn
fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet,
wie freundlich der HERR ist. Wohl dem, der auf ihn
trauet! Fürchtet den HERRN, ihr seine Heiligen! Denn
die ihn fürchten, haben keinen Mangel''.
Psalm 34, 8-10
HERR Jesus, manchmal erscheint mir mein Leben sehr einsam, oft sinnlos und einfach nur noch ermüdend.
Und ich gestehe dir, ich bin oft müde. Müde über die Welt und manche Menschen und auch über mich selbst.
Wenn ich mir vorstelle, wie sehr du dich um mich bemühst, kann ich nur staunen, und verstehe garnicht,
warum dir soviel an mir liegt? Die Tage, Wochen, Monate und Jahre vergehen und ich werde älter,
desillusionierter und frage mich, wo meine Zeit nur hinfliegt? Du schaust mich einfach an und hast
freundliche Gedanken über mich, Gedanken des Friedens, die keiner Zeit unterworfen sind. Das ist so schön.
Daß ich bei dir sein kann, was ich sein darf und bin, kann ich nicht ergründen, nur glauben. Du machst alles
neu. Ich spüre, daß du die Wahrheit siehst und es dir nichts ausmacht, daß ich müde und manchmal traurig
bin. Du weißt ja alles. Du hast den Wunsch, dann einfach nur mit mir zusammen müde und traurig zu sein ohne Worte, ohne Druck. Ach HERR Jesus, danke daß du mich einfach nur liebhaben willst und keine
Forderungen stellst.
Danke daß du im tiefsten Tief und im höchsten Hoch bei mir bist und mit Sanftmut an meine Schwachheit
denkst. Du bist mein Erlöser, weil nur du weißt was mir fehlt und was ich nötig habe. Du weißt es heute und
auch morgen. Diese Welt macht müde. Mein Leben macht mich manchmal traurig, aber ich danke dir, daß
ich nicht verzweifeln muss, weil du mit mir leidest und keine Fragen stellst. Du bist die Liebe und ich spüre in
mir diese große Sehnsucht bei dir zu sein und dich zu sehen. Ach HERR Jesus, wie blind, ahnungslos und
oberflächlich sind wir Menschen doch. Ich fühle mich nicht besser, nur begnadigter. Du HERR blickst in die
Tiefen meiner Seele und berühst mich mich unaussprechlicher Liebe und Worten, die aus der Unendlichkeit
deiner Schönheit kommen. Du bist schön HERR Jesus und du machst alles gut - auch bei mir.
Ich möchte weinen und dir meine Seele öffnen für das was du bist und tust. Du erachtest mich für wert dein
Kind zu heißen obwohl ich so ein Versager und ein Sünder bin. Ich kann es nicht fassen, daß du mich
gerufen und erlöst hast - ich darf wissen, daß du nicht zögerst mein Sündenvergeber und Heiland zu sein.
HERR Jesus, ich weiß, daß du mir in meiner Traurigkeit oft näher bist als ich mir selbst. Du bist der
barmherzige Gott, der mich schon von Ferne versteht. Ich beuge mich deiner Gnade und verlasse mich nicht
auf mich selbst oder andere Menschen. Mein Herz (so zerknirscht es manchmal ist) gehört dir. Du bist auch
in meiner Traurigkeit die reine Freude. Ich habe nichts und kann dich nur mit dem zurück lieben was du mir
schenkst. Danke HERR Jesus - ewig dein! AMEN
Jörg Bauer
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15. Jul 2009
''Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er die
Hände auf sie legte und betete. Die Jünger aber fuhren
sie an. Aber Jesus sprach: Lasset die Kinder und
wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen; denn solchen
gehört das Himmelreich. Und er legte die Hände auf
sie und zog von dort weiter''.
Matthäus 19, 13-15
Diese Begebenheit war nicht nur für die damaligen Jünger eine sehr lehrreiche Erfahrung gewesen. Auch uns
(als Christen) kann das viel sagen, wie Jesus hier mit den Kindern umgegangen ist und wie er, im Gegensatz zu
den Jüngern, auf sie reagierte. Wie oft haben wir doch die Einstellung und Sichtweise, daß Kinder sowieso nicht
wissen was sie wirklich wollen und was gut für sie ist? Denken wir nicht auch in der Kategorie: Wenn
Erwachsene sich unterhalten, haben Kinder erstmal Sendepause!? In dieser biblischen Erzählung geht es gewiss
nicht um Erziehungsfragen oder fehlenden Respekt. Es ist doch nicht selten gerade unser Stolz und unsere
eingebildete Erhabenheit (gerade Kindern gegenüber) die uns daran hindern uns wirklich vor Gott zu demütigen
(1. Petrus 5,6). In Matthäus 18, 2-5 sagt Jesus: ''Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet
wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dies
Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt
mich auf''. Es geht hier also, und in erster Linie, nicht um irgendeinen frommen Verhaltenskodex, sondern um
eine lebendige Beziehung zwischen Mensch und Gott, zwischen dir und Jesus Christus. Ein Kind ist Gott
gegenüber niemals naiv (''fehlende und notwendige Einsicht für die eigenen Handlungen'') sondern es wird
durch Liebe und Vertrauen geleitet. Liebe braucht Vertrauen und keine Logik. Ein Kind hinterfragt nichts
kritisch, wenn es spürt geliebt, versorgt und angenommen zu sein. Von daher waren nur die Jünger naiv, die in
ihrer vernunftgesteuerten Rationalität aggressiv auf die kleinen Kinder reagierten.
Was tat Jesus? Er ärgerte sich über die Jünger und herzte die Kinder (Markus 10,14). Fühlen wir uns eher
schmerzlich berührt, wenn uns ein anderer vormacht, wie man richtig reagiert und antwortet, oder ärgern wir
uns noch mehr, weil wir in unserem Stolz verletzt sind und dann vor den Kindern dumm dastehen könnten? Gibt
es solche Momente nicht auch in der Familie, wenn sich die Eltern nicht einig sind, wie sie auf die Kinder in
manchen Augenblicken reagieren sollten? Hast du dich schon mal bei einem Kind entschuldigt? Wir sollen
sicherlich nicht stets allem drängen und wünschen der Kinder nachgeben und zu allem ja und Amen sagen, aber
es bedeutet, im Hinblick auf unseren Glauben, daß wir manchmal weniger denken und mehr fühlen dürfen und
weniger fleischlich, sondern mehr geistlich uns verhalten sollten. Geistlichkeit hat mit Liebe zu tun! Kinder sind
viel eher gehorsam und dankbar, wenn sie ernst genommen werden und einfach Kind sein dürfen ohne ständig
Angst haben zu müssen, angefahren und beschimpft zu werden, weil ihre Bedürfnisse gerade unpassend sind
oder die Erwachsenen meinen, daß Gott sich nicht mit Kinderkram abgibt. Aber genau das ist es, was der HERR
tut - jeden Tag...! Gott will uns auf den Glauben des Herzens bezogen, als Kinder, nicht als Erwachsene. Wenn
Jesus sagt: ''Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht...'', dann drückt das aus, daß Gott will,
daß wir wissen und verstehen, allein in IHM unseren liebenden Versorger und Erlöser zu haben. Die Tür zu
Gottes Herz ist solchen Glaubenden immer offen, egal womit der HERR gerade beschäftigt ist, oder wie andere
Christen darauf reagieren.

Jörg Bauer
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16. Jul 2009
''Und es begab sich eines Tages, als er das Volk lehrte
im Tempel und predigte das Evangelium, da traten zu
ihm die Hohenpriester und Schriftgelehrten mit den
Ältesten und sprachen zu ihm: Sage uns, aus welcher
Vollmacht tust du das? Oder wer hat dir diese
Vollmacht gegeben? Er aber antwortete und sprach zu
ihnen: Ich will euch auch eine Sache fragen; sagt mir:
Die Taufe des Johannes - war sie vom Himmel oder
von Menschen? Sie aber bedachten's bei sich selbst
und sprachen: Sagen wir, vom Himmel, so wird er
sagen: Warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Sagen wir
aber, von Menschen, so wird uns alles Volk steinigen;
denn sie sind überzeugt, dass Johannes ein Prophet
war. Und sie antworteten, sie wüssten nicht, wo sie her
wäre. Und Jesus sprach zu ihnen: So sage ich euch
auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue''.
Lukas 20, 1-8
Jesus deckt die wahre Identität unseres frommen Lebens auf, indem er uns durch Gleichnisse und gezielte
Fragen dazu bringt, Stellung zu beziehen und dadurch unsere Wahrhaftigkeit oder unsere Heuchelei und
unseren Unglauben preiszugeben. Wenn dies geschieht, kann man entweder sehr zornig und ungehalten werden
(wie die Pharisäer und Schriftgelehrten) oder aber auch Buße tun und sich überführen lassen und umkehren.
Unangenehmen Fragen gehen wir meist alle mehr oder weniger aus dem Weg. Nicht nur Managern, Politikern,
Dieben und Finanzberatern sind gezielte Fragen, die ihre Verantwortung betreffen, meist eher unangenehm. Da
wird dann eher der Fragesteller kritisiert und deren Kompetenz bestritten als sich selbst hinterfragt, oder man
spielt den Ahnungslosen und das Opfer. Ich glaube, es vergeht kein Tag, ohne daß sich auch ein Christ im
kleinen oder großen irgendwo ungläubig und sogar heuchlerisch verhält, unabhängig davon ob man das stets
bewusst wahrnimmt. Die Sünde betrügt, täuscht, verblendet und verstockt (Hebräer 3,13). Es wird ja keiner, der
davon betroffen ist, sich eingestehen, daß er heuchelt und ungläubig ist, oder? In Psalm 19,13 schreibt David:
''Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden''! Wenn wir mit der inneren
Bereitschaft, uns auch überführen und zurechtweisen und korrigierend ins Licht stellen zu lassen, eingestellt
sind, werden wir letztlich mehr davon profitieren, als unser Gesicht verlieren.
Mit dieser Gesinnung sollten wir ebenso unseren Glaubensgeschwistern begegnen, einer Predigt zuhören oder
auch die Bibel lesen - vor allem wenn wir von etwas besonders angesprochen und getroffen sind. Sogar ein Kind
kann uns in mancher Situation einen Spiegel vor das Gesicht halten um unsere möglicherweise verkehrten
Sichtweisen deutlich zu machen (Markus 10, 13-16). Die Frage ist nur, ob wir das zulassen oder ob wir stets
meinen, alles besser zu wissen und zu verstehen? Wir machen nicht nur dann Fehler oder benehmen uns
daneben und reden Unsinn, wenn wir es selbst merken. Man kann auch als Christ manchmal sehr
selbstgefällig daherkommen und meinen, daß einem keiner ein X für ein U vormachen kann. Aber das wäre
nicht die Einstellung eines Jünger Jesu, der aus Gnade die Vergebung aller seiner Sünden (auch der
Verborgenen) erhalten hat. Wer nicht auch bei allem Einsatz und guten Werken kritikfähig ist, und sich auch
selbst aufrichtig prüft (1. Korinther 11,28) zeigt eher einen hochmütigen und gleichgültigen Charakter, als die

Sanftmut und demütige Barmherzigkeit, die uns Jesus vorgelebt hat (Matthäus 11,29). Fragen wir uns, wenn
schon der Mensch Jesus Christus an dem was er erlitten hat während seines kurzen Erdenlebens, den Gehorsam
lernte (Hebräer 5,8), wieviel mehr zählt das dann für uns?
Jörg Bauer
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18. Jul 2009
„ Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen
seid, ich will euch erquicken.“
Matthäus 11,28
Der Sohn Gottes – unser Heiland Jesus Christ,
der Grund und Eckstein unserer Hoffnung ist.
Jesus öffnete den Weg zu ewiger Herrlichkeit.
Er allein kann retten aus der Verlorenheit.
Verloren hat der Mensch des Lebens Sinn und Ziel,
weil er schuldig vor Gott in große Sünde fiel.
Was geschehen bleibt – das Unrecht und die böse Tat.
Doch diese Last Jesus am Kreuz getragen hat.
Jesus Sieg über Tod und Teufel so schwer wiegt,
weil er den Stachel des Todes, die Sünde besiegt.
Die Liebe Gottes hat voll Gnade an uns gedacht
und Jesu Liebe hat den Erlösungsplan vollbracht.
Gottes Gerechtigkeit fordert Sühne und Tod.
Gottes Sohn starb für uns, erbarmt sich unserer Not.
Wer zu dieser Wahrheit hat glaubend gefunden,
dessen Herz ist durch Gottes Liebe überwunden.
Gott zu lieben, von Herzen dankbar, ist nicht schwer.
Denn wie ist das Leben ohne Hoffnung so leer.
Wenn wir Jesus glauben, er tiefen Frieden uns gibt.
Wir wissen, wir sind erlöst, versöhnt und geliebt.

(www.christliche-gedichte.de)
Seelenheilgedicht, Autor: Ursula Wulf, 2006
Jörg Bauer
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''Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin
ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt
nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch
lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie
einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber
jedermann Leben und Odem und alles gibt''
Apostelgeschichte 17, 24-25
Christen sind nicht der verlängerte Arm Gottes. Manchen Menschen wäre so eine Vorstellung vermutlich
angenehm, und leider gab und gibt es solche, die sich tatsächlich für die Faust Gottes oder deren Stellverteter
auf Erden hielten und halten. Das Ergebnis waren in der Vergangenheit leider viel zu oft Mord, Hochmut,
Fanatismus, Anmaßung und Blindheit - alles im Namen Gottes! Es ist von daher kein Wunder, wenn Paulus
davon schreibt, daß Gott sich nicht von Menschenhänden dienen lassen will und es auch nicht nötig hat weder damals noch heute. Gott geht es um Wahrheit, Liebe und Gerechtigkeit und nicht um sinnleere
Lobhudeleien. Gott ist nicht müde oder schwach geworden und es ist ihm auch nicht langweilig trotz unserer
Provokationen, Schwachheiten und Kleingläubigkeiten. Gott hat keinen Gefallen an den ''Schenkeln des
Mannes'' (Psalm 147,10) also an deren natürlichen Kraft oder auch entsprechender Einbildung - erst recht
nicht, wenn sie auch noch einen frommen Anstrich hat. Wenn wir davon sprechen, Gott dienen zu wollen, so
kann damit immer nur gemeint sein, daß wir den HERRN durch unseren Einsatz und unsere Mühen und
Einstellung ehren und IHM danken. In Psalm 50, 9-15 lesen wir folgendes: ''Ich will von deinem Hause Stiere
nicht nehmen noch Böcke aus deinen Ställen. Denn alles Wild im Walde ist mein und die Tiere auf den Bergen zu
Tausenden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen; und was sich regt auf dem Felde, ist mein. Wenn mich
hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen; denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Meinst du, dass
ich Fleisch von Stieren essen wolle oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten
deine Gelübde, und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen''.
In der Sündennot stecken wir alle und dürfen, als Christen, die Vergebung derselben durch Jesus Christus
glaubend und dankbar in Anspruch nehmen - ohne jegliches Dazutun und deshalb nur aus reiner Gnade (Römer
3, 23-24). Wieso sollte also dieser einseitige Gnadenerweis Gottes, etwas anderes bei Gläubigen zur Folge
haben, als ehrliche, demütige und gläubige Danksagung in aller Praxis und in froher Hoffnung? Danken
kommt auch von Denken und groß sollten wir wirklich nur von Gott denken und keineswegs von uns selbst oder
einem anderen Menschen. Wenn wir als Christen etwas Gutes tun durften und etwas Positives gelungen ist, sich
bewährt hat, dann dürfen wir uns sicherlich auch freuen und uns auch beglückwünschen lassen. Aber letztlich ist
auch dafür nur Gott der Urheber, der einem Wollen und ebenso Vollbringen schenkt (Philipper 2,13). Das
Opfer, was Gott von uns Gläubigen gerne annimmt, ist das Danken - in allen Dingen (Kolosser 2,7) und sich des
HERRN zu rühmen. Wir sollen nicht menschliche Erfolge rühmen, aufgrund von manchmal fragwürdigen
Kompetenzen, die nicht selten nur die faulen Früchte einer starken Einbildungskraft sind. Das gilt in erster Linie
Christen, und solchen, die sich dafür halten. Echter und gesegneter Dienst ist immer die Frucht von aufrichtiger
Demut und ungeheucheltem Dank. Danken hat auch etwas mit dem zu tun, was wir in Philipper 2, 3-5 lesen:
''Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den andern höher als sich
selbst, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem andern dient. Seid so unter euch
gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht...''.

Jörg Bauer
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''Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem
heiligen Ruf, nicht nach unsern Werken, sondern nach
seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns
gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt,
jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres
Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht
genommen und das Leben und ein unvergängliches
Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium...''
2. Timotheus 1, 9-10
Was für ein herrlicher Bibeltext, oder? Im Grunde wird damit der ganze Heilsplan Gottes in einem langen Satz
wunderbar erklärt und verdeutlicht. Wir haben es mit einem unendlich weisen, gerechten, liebevollen und
souveränen Gott zu tun. Wir können als gläubig gewordene Menschen und Heilsempfänger, nur in Freude
und Anbetung verfallen, wenn uns die Herrlichkeit Gottes im Evangelium klar wird. Was ist der Tod? Als
Erstes sicherlich der Lohn der Sünde (Römer 6,23) und das Gegenteil des Lebens wie Gott es meint und als
Person persönlich definiert (Johannes 14,6: ''Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben''). Wer also Jesus
hat, der hat das Leben und wer ihn nicht hat, der hat das Leben nicht (1. Johannes 5,12). Der Tod hat demnach
etwas mit Gottlosigkeit zu tun. So wie Jesus für das Leben steht, steht der Teufel für den Tod. Von daher ist es
korrekt, daß der Satan die Macht über den Tod hat, weil er die Menschheit von Gott und Jesus fernhalten will
(Hebräer 2,14). Wer nun lebendig aber ungläubig ist, existiert nur biologisch. Das Leben ist mehr, als nur eine
zeitlang sich intelligent zu bewegen, zu denken, und dabei zu atmen. Die Macht des Todes geht weit darüber
hinaus, nur die irdische Existenz irgendwann zu beenden. Das mit dem Tode ''alles aus'' ist, ist eine Lüge. Das
Schlimme ist, daß Jesus ungläubigen Menschen diese Todesmacht auch in der Ewigkeit nicht abnehmen kann.
Wen Gott nicht kennt, der ist tot (Matthäus 7,23), auch wenn er noch existiert und in einer anderen Dimension
sich befindet. Ungläubige werden (sind) demnach lebendige Tote, weil sie zu Lebzeiten auf Erden (Gott wusste
es) dem Evangelium Jesu Christi nicht geglaubt haben.
Wer nicht glauben kann, will es auch nicht. Keiner der es könnte, tut es nicht! Gott kennt die Seinen (Johannes
10,14). Wer der Wahrheit trotzt (obwohl er sie hört oder liest) und dadurch automatisch der Lüge glaubt (es gibt
nur eine Wahrheit), ist nur ein biologischer, also natürlicher Mensch, der vom Geist Gottes nichts versteht (1.
Korinther 2,14). Die Macht des Todes ist die Lüge, die Finsternis, die Hoffnungslosigkeit, die Lieblosigkeit,
der Hochmut, die Unversöhnlichkeit, die Sinnlosigkeit, Blindheit und Eitelkeit. Ein gottloses Leben ist die
faule Frucht der Arroganz des Teufels. Als Ungläubiger solidarisiert man sich mit dem Fürsten der Finsternis
(ob man will oder nicht) und wird somit ein Kind des Teufels (Johannes 8,43). Hier gibt es keinen Raum für eine
liberale Einstellung so wie es zwischen Leben und Tod auch keine Zwischenlösung gibt. Man kann zwar sagen,
daß jemand ''halbtot'' ist, aber im Sinne des Wortes und der biblischen Tatsachen, stimmt das so sicherlich nicht.
Jesus sagte: ''Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich; und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut''. Das Eine
bedingt das Andere. Alles hat seine Konsequenzen und nichts existiert im luftleeren Raum und ist neutral. Wer
glaubt, der ist ein unvergängliches Wesen - der leibliche Tod ist für solche keine Niederlage, sondern ein neuer
Anfang voller Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit. Paulus schrieb: ''Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist
mein Gewinn'' (Philipper 1,21). Halleluja und Amen - so ist es! :-)

Jörg Bauer
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''Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil
ihr mein Wort nicht hören könnt! Ihr habt den Teufel
zum Vater, und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr
tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht
in der Wahrheit; denn die Wahrheit ist nicht in ihm.
Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem Eigenen;
denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil
ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht''.
Johannes 8, 43-45
Wenn Jesus, rein theoretisch, seinerzeit nicht die Wahrheit verkündigt hätte (was sicherlich unmöglich ist in der
Praxis) hätten ihm die Kinder des Teufels alle Unwahrheiten absolut geglaubt. Wenn wir nun in Johannes 8, 3032 lesen: ''Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so
seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen'',
dann sollte klar sein, daß dies kein Kind des Teufels tun wird und erfahren kann. Ein Kind des Teufels kann
kein Jünger Jesu sein. Wenn Jesus nun also die Wahrheit sagt, dann kann es nur folgerichtig sein, daß so
jemand nicht glaubt und zum Feind Gottes wird aufgrund der Wahrheit, mit der er konfrontiert wurde. Das
erklärt auch, warum viele Pharisäer so und nicht anders auf Jesus reagierten - nämlich ablehnend und arrogant.
Wann und wo und wie jemand durch das Wort Jesu zu einem wahrhaftigen Jünger wird (die Wahrheit erkennt)
wissen wir nicht. Der Glaube kommt aus der Predigt und die wiederum durch Gottes Wort (Römer 10,17).
Mancher ist ein Großteil seines Lebens ein Christ und Jünger und andere vielleicht nur kurze Zeit. Ich glaube, es
liegt auch an mir, wann ich mich dem Wort Gottes öffne. Aber das ich überhaupt irgendwann dafür offen und
empfänglich bin, ist reine Gnade und eine Frage der geistlichen Zeugung vor Anbeginn der Welt (2. Timotheus
1,9). Es war sicherlich kein Zufall, daß der Schächer am Kreuz neben Jesus, kurz vor seinem Tod sich noch
bekehren konnte (Lukas 43, 39-43). Gibt es Kinder des Teufels, so gibt es auch Kinder Gottes - Gott kennt die
Seinen (Johannes 10, 14-15. ''Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie
mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe'').
Für uns selbst ist das nicht immer so klar zu unterscheiden, wer echt ist und wer nicht? Der Teufel und sie
Seinen verstellen sich als ''Engel des Lichts'' (2. Korinther 11, 13-15). Tragisch ist es, wenn Menschen erst vor
dem Richterstuhl Christi merken, daß Jesus sie nie gekannt hat und ihr dämonisches Schauspiel ein jähes Ende
genommen hat. Das es so etwas geben wird, steht in der Bibel (Matthäus 7, 21-23). Jeder tut, was er tun muss:
Ein Sünder sündigt, ein Kind des Teufels lügt, glaubt nicht, und kämpft gegen die Wahrheit. Ein Kind Gottes
hört, glaubt, findet Raum für Jesu Worte (im Gegenteil zu den Kindern des Teufels - Johannes 8, 37) und wird
dadurch frei von der Sündenschuld (Johannes 8,36: ''Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich
frei''). Was ist Wahrheit? Das fragte schon Pontius Pilatus (Johannes 18,38). Die Antwort: ''Jesus spricht zu
ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich'' (Johannes
14,6). Gott erwählt zum Heil und der Ungläubige erwählt sich selbst zum Verderben - Johannes 8,47: ''Wer von
Gott ist, der hört Gottes Worte; ihr hört darum nicht, weil ihr nicht von Gott seid''. Das klingt logisch und macht
deutlich, daß Jesus nicht kam um das Böse gut zu machen, sondern um das Verlorene zu retten - Lukas 19,10.
''Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist''. Was verloren ist,
kann wieder gefunden werden (siehe der verlorene Sohn - Lukas 15, 11-32) aber was böse, unerreichbar und
blind ist, kann nicht gut, empfänglich und sehend gemacht werden, weil es nie bei und von Gott war. Das

Verlorene, was wieder gefunden wurde, entspricht einem Menschen, der durch das Wort Gottes zur Buße und
zum Glauben gekommen ist - es ist ein Kind Gottes!
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv2495.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 2499: Tot für die
Sünde
27. Jul 2009
''Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde
gestorben ein für alle Mal; was er aber lebt, das lebt er
Gott. So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde
gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So lasst
nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen
Leibe, und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam''.
Römer 6, 10-12
Das Leben Jesu Christi auf Erden beinhaltete im Grunde nur zwei Aufgaben: Für die Sünde zu sterben (ein für
allemal) und Gott zu leben. Für uns Christen ergibt sich daraus unser praktisches Glaubensleben. An erster
Stelle steht hier der feste Glaube. In der griechischen Übersetzung lesen wir das so: ''So auch ihr, haltet dafür,
(daß) ihr seid tot zwar für die Sünde, lebend aber für Gott in Christus Jesus! Nicht also soll herrschen die Sünde
in euerm sterblichen Leib...'' (Römer 6, 11-12). Sich der Sünde für gestorben zu halten, ist eine Glaubensfrage.
Es ist geschehen, aber wir müssen es auch glauben und in unserem Alltag nicht vergessen. Wenn etwas tot ist,
so kann es theoretisch und normalerweise auch nicht mehr herrschen. Aber das ist in der zeitlichen Praxis
eben nicht so, weil die Erlösung zwar ein geistlicher Tatbestand ist, wir aber weltlich noch leben. Das bedeutet
nun, wir müssen nicht erst der Sünde sterben, sondern sind es bereits, aber unsere sündige (natürliche) Natur
kümmert das weinig. In 2. Korinther 4,7 steht: ''Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die
Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns''. Unsere (sterbliche) Fleischlichkeit hat demnach
sogar etwas Positives, weil sie unseren Glauben demütig hält und wir mehr und mehr erkennen (müssen), daß
alles letztlich Gnade ist und allein Gottes Werk. In einem Kommentar von Rudolf Brockhaus steht hierzu
folgendes: ''Aber obwohl die Sünde noch in uns ist, sind wir nicht mehr ihrer Herrschaft unterworfen, ihre Kraft
ist gebrochen. Ein Christ kann sündigen, aber er muss nicht sündigen; er ist nicht gezwungen, auch nur einen
unreinen Gedanken zu haben. Er wird sündigen, wenn er nicht wachsam ist, wenn aber das neue Leben und die
Kraft des Heiligen Geistes in ihm wirken, braucht er der alten Natur in keiner Weise mehr zu dienen, nicht
einmal, wie gesagt, in Gedanken''. Wir müssen uns der Sünde für gestorben und für tot halten, nichts weniger hat
das Blut und das Kreuz Jesu bewirkt. Das Opfer des Sohnes Gottes ist in jeder Hinsicht vollkommen, so wie Gott
es ist.
Auch wenn unser Leben oft das Gegenteil vermittelt von ''der Sünde gestorben'', so ist es dennoch die Wahrheit.
Gott hat die Verantwortung für unsere Schuld übernommen und trägt uns durch. Die Aufforderung, daß die
Sünde nun nicht mehr in unserem Leib herrschen soll, ist im Grunde eine liebevolle Ermutigung, auf der
Tatsache der Vergebung, ein glückliches und befreites Leben zu führen, welches Gott ehrt. Unser Leben (mit)
der gestorbenen und vernichteten Sünde (der alte Mensch) ist zeitlich begrenzt, da wir in diesem Leib nicht ewig
leben werden. Johannes Calvin (* 10. Juli 1509; † 27. Mai 1564) hat sich intensiv mit dem Römerbrief
beschäftigt. Er schreibt dazu: ''Diese Predigt lautet: Christi Tod hat Kraft, unser sündliches Fleisch
niederzuhalten und zu töten, Christi Auferstehung aber, das neue Leben einer besseren Natur zu erwecken, und
die Taufe gibt uns Anteil an solcher Gnade. Damit ist erst ein festes Fundament gewonnen, von dem aus die
Christen ermahnt werden können, ihrer Berufung würdig zu wandeln''. Das bedeutet doch, daß wir uns
zuallererst auf die Gnade einlassen müssen, um dann überhaupt unsere Aufgabe der Nachfolge wahrnehmen zu
können. Wir sind durch diese Gnade mit Jesus zusammengewachsen (in IHM eingepflanzt, siehe Römer 6,5) und
somit in der Gnade eingebettet. Nochmals dazu Calvin: ''Das kraftvolle Bild vom Einpflanzen zeigt deutlich, dass
der Apostel nicht nur ermahnt, sondern vielmehr von der Güte Christi predigt. Der Lobpreis liegt nicht darauf,

dass wir mit eigener Anstrengung leisten sollen, was Gott von uns fordert, sondern auf dem, was Gott tut, wenn
er mit eigener Hand die Einpflanzung vollzieht''. Gott hat Geduld mit uns und wird uns nicht überfordern. Wir
dürfen schrittweise bis zu unserem seligen Lebensende täglich aus der Gnade Gottes leben und wachsen.
Jörg Bauer
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29. Jul 2009
''Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner
Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und euch
das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind''.
Apostelgeschichte 20,23
Nicht in der Anstrengung vollendet sich unser Leben, sondern in der gelösten Gebärde freien Empfangens
und Genießens.
Reinhard Deichgräber

Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders.
Dietrich Bonhoeffer
Am Ende ist die Liebe das Einzige, an dem man sich festhalten kann.
Brennan Manning
Wir sind gleichermaßen bevorzugte Bettler an der Tür der Gnade Gottes.
Brennan Manning
Wer sich an Gottes Barmherzigkeit gläubig hält, der weicht nicht zurück, der siegt.
Martin Luther
Gott gibt uns nicht auf – er liebt uns eine Ewigkeit.
Jürgen Werth
Wenn wir Fürbitte tun, sind wir in Gottes Plan eingeschaltet worden. Es gilt, unser Herz dem Geiste Gottes,
der in uns betet, zu öffnen.
Corrie ten Boom
Dies ist genau die Stelle, an der die Gemeinschaft zu wachsen beginnt: Wenn wir in vergebender und nicht
fordernder Weise zueinander kommen.
Henri Nouwen
Der ist albern, der sich kränkt um ein Hand voll Eitelkeit, wenn ihm Gott dagegen schenkt Schätze der
Beständigkeit; bleibt der Zentner dein Gewinn, Fahr der Heller immer hin!
Paul Gerhardt
Was Gott in uns tut, während wir warten, ist mindestens so wichtig wie das, worauf wir warten.
John Ortberg
Ich weiß, dass Jesus uns nie im Stich lässt.
Corrie ten Boom

Ja, wir sollen damit rechnen, dass Gott gerade aus unseren augenscheinlichen Misserfolgen Gutes werden
lässt.
Arne Völkel
Der Einzige, der (weil er vollkommen ist) Grund hätte, unser Richter zu sein, hat sich ein für alle Mal
entschieden, unser Liebhaber zu sein.
Marion Buchheister
Aus Gnade zu leben heißt, meine gesamte Lebensgeschichte anzuerkennen, die helle wie die dunkle Seite.
Brennan Manning
Am Ende wird alles gut sein.
Brennan Manning
Gott will geben, was das Herz wünschen kann. Als wollt er sagen, er gibt mehr, als du verlangst; er will’ s
nach deines Herzens Wunsch machen.
Martin Luther
Es liegt im Stillesein eine wunderbare Macht der Klärung, der Reinigung, der Sammlung auf das
Wesentliche.
Dietrich Bonhoeffer
Du hast auf dich genommen, was mein ist, und mir gegeben, was dein ist. Du hast auf dich genommen, was
du nicht warst, und hast mir gegeben, was ich nicht war.
Martin Luther
Jesus hat mir nicht gesagt, was ich tun soll; er hat mir gesagt, wie sehr er mich liebt.
Mike Yaconelli
Jörg Bauer
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31. Jul 2009
''Selig sind, die nicht sehen und doch glauben''.
Johannes 20,29
Warum hängt unsere Seligkeit so sehr am Glauben? Eine mögliche Antwort wäre, weil wir als Menschen Zeit
und Raum unterworfen sind. Für Gott gab es eine bestimmte Zeit um Mensch zu werden, wie wir in Galater 4, 46 lesen: ''Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz
getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun
Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsre Herzen, der da ruft: Abba, lieber Vater!''. Jesu
Tod am Kreuz war und ist der Fixpunkt des wahren Lebens, der über allem steht - auch über Zeit und Raum!
Gott ist Geist (Johannes 4,24) und wir können uns Gott auch nur im Geiste nähern und ihn erkennen. Jesus hat
es seinerzeit dem Nikodemus so erklärt: ''Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass jemand von neuem
geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen'' (Johannes 3,3). Da nun alles, was die göttliche
Wahrheit ausmacht, erklärt und deutet geistlich ist, und dort seinen Ursprung hat, liegt es auf der Hand, daß
dies zeitunabhängig und unsichtbar nur durch den Geist des HERRN (den heiligen Geist) erfahrbar ist. Der
Geist deutet Geistliches für geistliche Menschen. Paulus schreibt in 1. Korinther 2, 13-14. ''Und davon reden wir
auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und
deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes;
es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen; denn es muss geistlich beurteilt werden''. Da man als
begrenzter Mensch das, was man nicht sehen kann (und was vor 2000 Jahren auf Golgatha geschah) nicht
zeitnah realisieren kann, muss (darf) man es glauben. Und allein auf diese Weise können wir Gott auch gefallen
- nämlich ausschließlich und nur glaubend (Hebräer 11,6). Da nun der Geist, der den Glauben erst möglich
macht von Gott kommt, kann der zeitlose Gott auch festlegen, erwählen und vorherbestimmen, wer ein Kind
Gottes ist und wer nicht (2. Timotheus 1, 9-10). Das ist der Grund, warum Jesus in Johannes 8,47 auch nüchtern
zu den Juden sagen konnte: ''Wer von Gott ist, der hört Gottes Worte; ihr hört darum nicht, weil ihr nicht von
Gott seid''.
Das zählte damals, als Gott in Jesus Christus sichtbar auf Erden wandelte, aber nicht weniger heute, wo wir die
Bibel haben und den Heiligen Geist als Tröster, Leiter und Kraft Gottes - 1. Korinther 1,18: ''Denn das Wort
vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft''. Es
ist also, anders ausgedrückt, kein Nachteil, oder gar ein Qualitätsverlust oder ein höherer Schwierigkeitsgrad
um Christ zu werden, als zur Zeit der römischen Besetzung Palästinas. Wir sehen es an Thomas, dem Jünger
Jesu, wie schwer er sich mit dem Glauben tat, obwohl er nicht gerade wenig Informationen aus erster Hand
bekam, und unmittelbare Erfahrungen und Erlebnisse direkt mit und bei Jesus Christus hatte. Er wollte glauben,
war aber unsicher und schnell verzagt (Johannes 20,24-25). Das kann man nun auch so deuten, daß jemand
erwählt sein kann, und es trotzdem sich selbst schwer macht, befreiend, unverkrampft und hoffnungsfroh zu
glauben. Letztlich erbarmt sich Gott auch über solche, wie wir an der Reaktion Jesu dem Thomas gegenüber
erkennen (Johannes 20,27). Dies aber nicht ohne den Hinweis: ''Sei nicht ungläubig, sondern gläubig!''. Man
kann also Jesus ganz nahe sein und doch nichts verstehen und erkennen (bestes Beispiel Judas Iskariot) oder
auch räumlich und zeitlich weit weg sein, und dennoch Jesus näher kommen, als das eigene Herz. Jesus forderte
niemals einen Menschen zum Glauben auf, der nicht von Gott war! Er sagte es ihnen sogar direkt ins
Gesicht, warum sie ihn ablehnen und nicht verstehen (können). Das hätte keinen Wert und Sinn gehabt. Von
daher dürfen wir uns auch freuen im Himmel den Pharisäer Nikodemus zu sehen. Gott setzt mit der Zeit und zur
rechten Zeit, das in uns frei, was von IHM ist - das ist für uns manchmal auch ein Kampf wie bei dem Jünger

Thomas. Aber das ist so in Ordnung (wohl auch verordnet) denn es ist ein positiver Kampf (selbst wenn es
länger dauert und wir manchmal auch leiden). Es ist der gute Kampf des Glaubens (1. Timotheus 6,12). Gott
steht dahinter und kommt mit dir und mir sicher ans Ziel - glaubst du das?
Jörg Bauer
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''Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von
Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht
werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand.
Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen
eigenen Begierden gereizt und gelockt.''
Jakobus 1, 13-14
Die Aussage steht: Gott versucht niemanden! Was damals im Garten Eden passierte (1. Mose 3,6) geschah
aufgrund der eigenen Begierde Evas, die dann auch die eigene Begierde Adams wurde. Man kann nun auch
einfach und nüchtern feststellen, daß wir Menschen, mit den Dingen, die Gott uns gibt, nicht wirklich umgehen
können! Wir nutzen das Gute oftmals nur zum Schlechten und machen das, was gerade ist nicht selten
krumm! Gut für uns, daß Gott nun auch auf krummen Zeilen gerade schreiben kann, aber eine
Auszeichnung ist das für uns nicht. Was wir mit unserer Begierde letztlich kaputt machen, wird uns dann auch
zur Sünde (Jakobus 1,15). Sünde bedeutet inhaltlich soviel wie ''Zielverfehlung'' und der Sinn unseres Lebens ist
es nicht, in eigenmächtiger Autonomie Gott gegenüber zu tun und zu lassen was wir wollen. Es kommt nichts
Gutes dabei heraus (Römer 3,12). Und wenn man etwas, was zum Guten bestimmt ist, durch sein eigenes
Verhalten zum Bösen und zum Schlechten verdreht, hat man den ursprünglichen Sinn dieser Sache gründlich
verfehlt. Und das zählt sowohl im Großen (Gott als lebendige, erfahrbare Person und als persönlicher Erlöser)
als auch im Kleinen (mein Leben, alle meine Entscheidungen). Durch den Glauben an die Vergebung meiner
Sünden sind meine Begierden und mein ''Potenzial zur Sinnentleerung'' zwar nicht verschwunden, aber ich habe
durch die himmlische Neugeburt und den Heiligen Geist in mir, den Sinn für das Gute und für Gottes Gedanken
neu verliehen bekommen. Wir können nun wie der von Geburt an blinde Bettler in zweifacher Hinsicht sagen:
''...eins aber weiß ich: daß ich blind war und bin nun sehend'' (Johannes 9,25).
Das hat zur Folge, daß ich nun im Herzen weiß, daß Gott mich nun nicht mehr als Sünder sondern als sein
erlöstes Kind ansieht. Er sieht mich als Bruder oder Schwester von Jesus Christus (Hebräer 2,10-13). Ich gehöre
nun zu Gottes engstem Famlienkreis! Was wir nun durch den Glauben an das Evangelium verliehen bekommen
haben (Erlösung, Versöhnung, Neugeburt, Heiligung) sollte sich auch in unserem Leben praktisch zeigen.
Geübte Sinne bekommen wir durch Bewährungen und Erfahrungen und durch Interesse und Eifer. Nur so
sind wir dann auch in der wunderbaren Lage tatsächlich zwischen Gut und Böse zu unterscheiden (Hebräer
5,14). Nicht nur bei uns selbst. Wir bedürfen um das Gute zu tun einer gewissen Weisheit; also einer praktischen
und bewährten Lebensintelligenz (Römer 16,19). Das hat weniger mit meiner Schulbildung und meiner
beruflichen Karriere zu tun, als vielmehr mit meinen Kontakten, meiner Einstellung, der Pflege und Umsetzung
meiner Gaben (Lukas 19,11-27) und der Wille zur Ergreifung der bestehenden Möglichkeit, etwas Gutes zu tun
(Hebräer 13,6; Jakobus 4,17). Aus einem bekannten Film stammt das Zitat: ''Dumm ist der, der Dummes tut!''
Das stimmt! Ein guter, sanftmütiger Wandel in den Werken, ist Beweis und ein Zeichen von Weisheit (Jakobus
3,13). Gott versucht niemanden, aber er ermutigt uns unaufhörlich zum Guten. Wer Gutes tut, der ist von Gott
(3. Johannes 1,11)! :-)
Jörg Bauer
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''Höret, was der HERR zu euch redet, ihr vom Hause
Israel! So spricht der HERR: Ihr sollt nicht den
Gottesdienst der Heiden annehmen und sollt euch nicht
fürchten vor den Zeichen des Himmels, wie die Heiden
sich fürchten. Denn ihre Götter sind alle nichts. Man
fällt im Walde einen Baum und der Bildhauer macht
daraus mit dem Schnitzmesser ein Werk von
Menschenhänden, und er schmückt es mit Silber und
Gold und befestigt es mit Nagel und Hammer, dass es
nicht umfalle. Sie sind ja nichts als Vogelscheuchen im
Gurkenfeld. Sie können nicht reden; auch muss man
sie tragen, denn sie können nicht gehen. Darum sollt
ihr euch nicht vor ihnen fürchten; denn sie können
weder helfen noch Schaden tun''.
Jeremia 10, 1-5
An etwas zu glauben ist keine Frage der Quantität (die Masse hat recht) sondern der Qualität (der Wahrheit).
Von daher ist, wenn man es genau nimmt, der allgemeine Glaube an einen ''Gott'' kein Indiz für eine himmlische
Zukunft. Es geht schlicht und ergreifend um Wahrhaftigkeit und nicht um Begrifflichkeiten oder gar
Gegenstände, denen man aufgrund ihrer zugedachten oder offensichtlichen Eigenschaften, etwas
Himmlisches andichtet. In Indien sind Kühe heilig und irgendwie göttlich, im alten Ägypten hat man die Sonne
angebetet (teils auch heute noch), im türkischen Mekka verehrt man ein Stück eines schwarzen Meteoriten und
sieht die Stadt selbst als Zentrum des Universums. Man baut kleine und große Altäre für Phantasiegötter und
opfert ihnen Gaben und allerlei sinnlose Aufmerksamkeit. Viele Menschen haben heutzutage ihren Talisman und
Glücksbringer, ihren Hosentaschengott. Zu behaupten, nur im Mittelalter oder vor tausenden von Jahren lebten
die Menschen quasi ''hinter dem Mond'' entbehrt jeder Grundlage und trifft nicht zu. Vielleicht sind die
Menschen heutzutage mehr abergläubisch als früher. Entsprechend haben somit bestimmt mehr ''moderne''
Menschen ihre Vogelscheuchen im eigenen Gurkenfeld, als wir denken. In Psalm 115, 3-8 schreibt David:
''Unser Gott ist im Himmel; er kann schaffen, was er will. Ihre Götzen aber sind Silber und Gold, von
Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht, sie haben
Ohren und hören nicht, sie haben Nasen und riechen nicht, sie haben Hände und greifen nicht, Füße haben sie
und gehen nicht, und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Die solche Götzen machen, sind ihnen gleich, alle, die
auf sie hoffen''. Die beschriebenen Eigenschaften passen hervorragend auf eine Vogelscheuche und nicht selten
wird man das, was man ansieht und worauf man hofft.
Das Gurkenfeld kann im übertragenen Sinne für uns heute auch unser Konto, das Haus, das Auto, der
Fernseher, das Hobby, die Aktien oder sogar die eigene Familie sein. Man kann mit Gott überhaupt nichts am
Hut haben, und dennoch das ganze Haus voll mit Götzen und allerlei Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen
(Vogelscheuchen) haben, um seine Besitztümer und Gesundheit, Absicherungen, Familie, Pläne (Gurkenfelder)
gegen Verluste zu schützen. Aber auch wenn man gläubig ist, kann man sein Vertrauen auf Dinge setzen, die
einer Vogelscheuche im Gurkenfeld nicht unähnlich sind. Manche haben Plaketten, Heiligenbilder,
Rosenkränze, Kreuze, Reliquien aller Art, ohne die sie nicht aus dem Haus gehen. Manche haben ihren Glauben
auch schön gebunden, meterlang im Regal stehen, und verfügen über christliche Bücher ohne Ende. Im Grunde

kann alles zur Vogelscheuche mutieren und zum Götzen werden - sogar die Bibel selbst, wenn man meint, es
geht auch ohne Glauben und nur mit Wissen, Position, Erfahrung und Organisation. Manche schaffen es sogar,
wie in dem Märchenfilm ''der Zauberer von Oz'', daß die Vogelscheuche lebendig wird, indem sie lebendige
Menschen zu Götzen machen. Das passiert nicht nur Ungläubigen mit Popstars und Fußballspielern, sondern
auch manchen Christen, die andere Gläubige so toll finden, daß sie manchmal vergessen, wer der Urheber ihres
Heils ist!? Wir sollten keine Vögel erschrecken um unsere Gurken zu retten, sondern dem lebendigen Gott
vertrauen und Jesus Christus im Herzen haben, der in allem der Weg, die Wahrheit und das Leben ist (Johannes
14,6).
Jörg Bauer
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''Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm
Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen.
Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist
der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates
und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht
des HERRN. Und Wohlgefallen wird er haben an der
Furcht des HERRN. Er wird nicht richten nach dem,
was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach
dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit
Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil
sprechen den Elenden im Lande, und er wird mit dem
Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und
mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten.
Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die
Treue der Gurt seiner Hüften''.
Jesaja 11, 1-5
Jesus Christus, dem eingebonenen Sohn Gottes, ist alles Gericht übergeben. Der himmlische Vater selbst richtet
niemanden (Johannes 5,22). Der prophetische Text in Jesaja, unterstreicht die Bedeutung Jesu auf das
kommende Gericht, und zeigt auch wunderbar auf, welche Eigenschaften und Verhaltensmerkmale dem
vorausgehen: Weisheit, Verstand, Stärke, Erkenntnis, Gerechtigkeit und auch Genauigkeit. Wer Menschen nur
immer nach dem be- und auch verurteilt, was er gerade tut oder sagt, wird kein gerechtes Urteil sprechen
können. Jesus wird das nicht passieren denn (wie im Eingangtext steht) wird der HERR nicht nach dem richten,
was er gerade sieht und hört. Gott wird uns in der Gesamtheit unserer Persönlichkeit und unserer Taten und
Worte gerecht beurteilen. Gott wird wissen, warum wir manches getan und gesagt haben und auch warum
nicht. Er wird nicht, wie wir Menschen meist, nur eine Momentaufnahme skizzieren, und darauf seine Meinung
stützen und die Hintergründe ignorieren. Jemand der wütend ist, ist es manchmal möglicherweise zurecht? Einer
der etwas ablehnt, obwohl alle anderen dafür sind, handelt vielleicht richtig? Es gibt viele Situationen, in denen
die Reaktion nicht immer auf die Intension schließen lässt - manchmal aber schon. In Matthäus 7, 1-2 lesen wir
entsprechend: ''Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn
er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes''. Ich glaube Gott macht Unterschiede. Es können
zwei Leute dasselbe tun und doch von Gott vollkommen unterschiedlich gesehen werden. Denken wir an die
Begebenheit mit dem Pharisäer und dem Zöllner (Lukas 18, 9-14). Beide beteten im Tempel zu Gott und wer das
von außen gesehen hätte, wäre möglicherweise mehr vom hochnäsigen, aber schön anzuschauenden Pharisäer,
als vom verachteten Zöllner (Geldeintreiber) überzeugt gewesen - Gott sah es anders.
Jesus kam in diese Welt, um zu retten und nicht zu richten (Johannes 3,17-18). Dennoch werden die
Ungläubigen gerichtet (sie sind es schon) - eben weil sie ungläubig sind. Der Unterschied zu den Gläubigen ist,
diese werden nicht gerichtet, sondern beurteilt (1. Korinther 3, 14-15). Jesus ist der Richter der Lebenden und
der Toten wie wir in Apostelgeschichte 10, 42-43 lesen - Petrus schreibt: ''Und er hat uns geboten, dem Volk zu
predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem
bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen
sollen''. Auf Gnade lässt sich einiges aufbauen und da haben wir, wie ich finde, auch eine gewisse

Verantwortung aber auch Grund zur Motivation. Man kann auch als Christ faul, oberflächlich, voreilig und
ungerecht sein - ermuntern wir uns deshalb besser zu einem hoffnungsfrohen Glaubensleben gemäß Hebräer 10,
23-24: ''Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; denn er ist treu, der sie
verheißen hat; und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken''. Diese
Werke können von uns getan werden - wir sind hier frei (durch die Gnade des Evangeliums) und dürfen
Augen und Ohren offenhalten, und auch unsere Gaben und Möglichkeiten einsetzen um Gutes und
Beständiges zu tun. In 1. Korinther 3, 14-15 lesen wir: ''Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat,
so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden; er selbst aber
wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch''. Letzteres sollte nicht unser Ziel sein, aber gut zu
wissen, daß wir nicht tiefer fallen können als in Gottes Hände - selbst wenn wir ziemlich versagt haben. Besser
ist das, was in Offenbarung 3,11 steht: ''Siehe, ich komme bald; halte, was du hast, dass niemand deine Krone
nehme''!
Jörg Bauer
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''Denn er wird groß sein vor dem Herrn; Wein und
starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon
von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen
Geist''.
Lukas 1,15
Gott erwählt - an vielen Stellen sowohl im Alten wie Neuen Testament, erfahren wir, daß Gott Menschen zum
Heil und Segen und zu bestimmten Lebensaufgaben auserwählt und bestimmt. Und dies sogar vor deren Geburt,
wie man am Beispiel von Johannes dem Täufer nachlesen kann. Von ihm wird sogar berichtet, daß er seit seiner
Geburt mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Außer bei Jesus, war das meines Wissens nach in der Bibel
namentlich (''erfüllt'') noch bei keinem so erwähnt. Dies würde auch erklären, in Bezug auf den Täufer, daß
geschrieben steht, es hat keinen unter einer Frau geborenen Menschen gegeben, der größer war als Johannes
(Matthäus 11,11). Ein anderes Beispiel für die Auserwählung zu einer bestimmten Aufgabe, ist Simson im Buch
Richter. Dort lesen wir in Richter 13,3-5: ''Und der Engel des HERRN erschien der Frau und sprach zu ihr:
Siehe, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So
hüte dich nun, Wein oder starkes Getränk zu trinken und Unreines zu essen; denn du wirst schwanger werden
und einen Sohn gebären, dem kein Schermesser aufs Haupt kommen soll. Denn der Knabe wird ein Geweihter
Gottes sein von Mutterleibe an; und er wird anfangen, Israel zu erretten aus der Hand der Philister''. Beide
Frauen (die Mütter von Johannes und Simson) waren unfruchtbar und bekamen dennoch einen Sohn (Lukas 1,7).
Das soll uns deutlich machen, daß allein Gott Menschen erwählt und bestimmt, wer gewisse Dinge tun soll
und wer nicht. Kein Mensch erwählt einen anderen Menschen zu Gottes Werkzeug. In beiden Fällen war es
auch jeweils der ''Engel des HERRN'', der die bevorstehende Schwangerschaft ankündigte. Das ist entweder ein
Erzengel, wie bei Elisabeth (die Mutter des Johannes - Lukas 1,19) oder niemand anderes als Gott selbst (wie
bei Simsons namentlich nicht erwähnter Mutter - Richter 13, 19-22).
Das wiederum zeigt erneut: Gott erwählt! Und auch unser Ableben (den Tag unseres leiblichen Todes) bestimmt
Gott (Richter 13,7). Jesus selbst bringt es auf den Punkt, wenn er uns in Johannes 15,16 mitteilt: ''Nicht ihr habt
mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht
bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er's euch gebe''. Woran erkennt man ob jemand den
Geist Gottes hat? Ich würde sagen, nicht zuletzt durch Kraft, Liebe und Besonnenheit (2. Timotheus 1,7). Diese
kindliche (furchtlose) Liebe sind einem Erwählten gegeben worden, wie Paulus auch an anderen Stellen des
Neuen Testamentes betont (Römer 8,15; Galater 4,5). Wie wir mit dem Geist in uns umgehen, ist eine andere
Frage. Manchmal kann der Geist Gottes einen so stark führen und drängen, und zu einem sprechen, daß man
nicht zaudern, zweifeln oder bequem sein kann (Apostelgeschichte 16,7: ''Als sie aber bis nach Mysien
gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen; doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu''). Warum
sollte das nicht auch heute so möglich sein? Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit (Hebräer 13,8).
Aber es ist leider auch möglich den Geist zu dämpfen oder auch zu betrüben (1. Thessalonicher 5,16-21: ''Seid
allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus
Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute
behaltet''). Gott gibt den Geist um all dies (fröhlich sein, beten, dankbar sein, Gottes Reden wahrnehmen und
vieles mehr) zu tun - nehmen wir es wahr!

Jörg Bauer
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''Die ungeistlichen Altweiberfabeln aber weise zurück;
übe dich selbst aber in der Frömmigkeit!''
1. Timotheus 4,7
Was Paulus mit ''Altweiberfabeln'' meint, schreibt er in seinem zweiten Brief an Timotheus im Kapitel 2, Vers
23: ''Aber die törichten und unnützen Fragen weise zurück; denn du weißt, dass sie nur Streit erzeugen''. Solche
Erfahrungen haben vermutlich schon viele Christen gemacht, und manchmal hat man dabei den Eindruck, je
klarer und eindeutiger eine biblische Aussage ist, umso mehr wird sie kritisiert und in Frage gestellt. Selbst
unter den Christen reissen die Diskussionen nicht ab, wie man was, gefälligst zu verstehen hat und wie nicht. Da
ist manchmal zwischen Anmaßung und Wichtigtuerei auf der einen Seite, und Nüchternheit sowie Erkenntnis auf
der anderen Seite, ein schmaler Grad. Solange man nicht am Evangelium der Gnade rüttelt, sollte sich in
Lehrfragen jeder seiner Meinung gewiss sein und Frieden halten (Römer 14,5). Es ist der Wille des Teufels,
Geschehnisse und Wahrheiten zu zerreden und in Frage zu stellen (1. Mose 3,1: ''Aber die Schlange war listiger
als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der HERR gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt
haben: Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten?''). Das war so eine unnütze und törichte Frage wovon
Paulus schrieb. An Gottes Wort gab und gibt es nichts argwöhnisch zu hinterfragen. Vor allem nicht, wenn man
garnicht an der Wahrheit interessiert ist. Manche eigenen Interpretationen sind nicht nur überflüssig, sondern
oft auch gefährlich, wie wir an den weitere Ereignissen im Garten Eden erkennen konnten. Das biblische
Zeugnis über den Teufel ist zum Beispiel nicht interpretierbar wie wir in Johannes 8,44 lesen können: ''Der
Teufel ist von Anfang an ein Mörder gewesen und hat niemals etwas mit der Wahrheit zu tun gehabt, weil es in
ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, so entspricht das seinem Wesen; denn er ist ein Lügner und alle Lüge
stammt von ihm''.
Was Paulus sich von Timotheus und auch uns wünscht, lesen wir in 2. Timotheus 2, 24-26: ''Ein Knecht des
Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, der Böses
ertragen kann und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, die
Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen
sind, zu tun seinen Willen''. Es gibt sicherlich auch gläubige und ungläubige Menschen, die ohne böse
Absichten, oder weil sie sich für klüger halten als andere, so manche Fragen haben oder einfach unsicher sind
oder sogar in seelischen Nöten sich befinden. Wichtig ist, solchen Menschen auch mit Respekt und
Ernsthaftigkeit zu begegnen und nicht jede kritische Anfrage als persönlichen Angriff auf sich oder sogar Gott zu
werten. Persönliche Eitelkeiten sollten kein Gradmesser für Wahrheit und Offenheit sein. Wer an Jesus Christus
glaubt, der darf auch schwach sein! Im Römerbrief, Kapitel 14, 1-3 schreibt Paulus: ''Den Schwachen im
Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen (Luther: verwirrt die Gewissen nicht). Der eine glaubt, er
dürfe alles essen; wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst; und
wer nicht isst, der richte den nicht, der isst; denn Gott hat ihn angenommen''. Wir sollten also unterscheiden, ob
jemand schwach ist im Glauben, oder stark im Unglauben? Vielleicht kann man auch schwach im
Unglauben sein? Solchen dürfte eine gute Antwort und ein wahres Wort in aller Liebe und Wertschätzung (und
mit Geschick) ein echter Segen sein, so daß Gott dann tatsächlich Raum zur Buße und Bekehrung schenkt (2.
Timotheus 2,25).
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv2513.php

© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 2514: Gott sei Dank
11. Aug 2009
''Zu der Zeit wirst du sagen: Ich danke dir, HERR, dass
du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich
gewendet hat und du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein
Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht; denn Gott
der HERR ist meine Stärke und mein Psalm und ist
mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen
aus den Heilsbrunnen''.
Jesaja 12, 1-3
Wenn Menschen untereinander zornig sind, und jemandem der Zorn eines Anderen trifft, hilft das manchmal
wach zu werden, Fehler einzugestehen, unsere Einstellung zu überdenken oder unsere Bequemlichkeit und
Gedankenlosigkeit wahrzunehmen. Aber oftmals ist es eher so, daß wir sauer werden und aggressiv, uns
bevormundet fühlen und es nur schwer ertragen können, auf diese Weise gedemütigt zu werden. Meist zahlen wir
dann mit gleicher Münze zurück. Und sind wir ehrlich: Wer lässt sich schon gerne kritisieren oder sogar
anschreien? Mit etwas emotionalem Abstand sieht man manches klarer und wahrer, aber verlassen kann
man sich darauf auch nicht immer. Vor allem, wenn man möglicherweise zu Unrecht kritisiert wurde, oder
jemand einfach nur oberflächlich, ahnungslos und cholerisch ist, und nur aufgrund vom Hörensagen meint, sich
äußern zu müssen - schwer zu ertragen als Betroffener. Als Christen haben wir es mit Gott zu tun - das hat neben
vielem anderen auch den Vorteil, daß wir uns zweimal überlegen, wie wir auf Dinge und Ereignisse und Worte
die uns begegnen reagieren. Manches was wir lesen und hören erwischt uns dann mitunter auf ''dem falschen
Fuß''. In Hiob 5, 17-18 lesen wir: ''Siehe, selig ist der Mensch, den Gott zurechtweist; darum widersetze dich der
Zucht des Allmächtigen nicht. Denn er verletzt und verbindet; er zerschlägt und seine Hand heilt''. Wenn wir
andere verletzen, haben wir meist hinterher nur unzureichende Ideen wir wir dann mit diesem Menschen in
Zukunft umgehen können? Das stellte bereits Hiob fest als er über seine Freunde sagte: ''Ich habe das schon oft
gehört. Ihr seid allzumal leidige Tröster!'' Manchmal ist es wohl besser nichts zu sagen, statt hohle Phrasen von
sich zu geben. Es ist nicht nötig, zu allem und bei jedem, immer seinen Senf dazu zu geben. Möglicherweise
blockieren wir dann auch denjenigen, den Gott für den Anderen zum Gespräch vorgesehen hat.
Was muss geschehen, damit wir sagen können: ''Ich danke dir HERR, daß du zornig gewesen bist über mich''?
Erst dann, wenn wir feststellen, daß wir tatsächlich uns verrannt haben, falsches gedacht und gesagt wurde, wir
ungehorsam und wider besseren Wissens gehandelt haben. Möglich ist auch, daß uns andere Christen ins
Gewissen reden und dies nicht falsch ist. Gott macht keine Fehler und er kann Umstände, Menschen und
sein Wort und vieles mehr dazu benutzen, zu uns zu sprechen. ER tut es gewiß - durch den Heiligen Geist.
Darum sollten wir uns auch selbst prüfen und hinterfragen, sowie ein deutliches Wort von Glaubensgeschwistern
durchdenken und darüber beten. Es ist gut möglich, daß Gott uns auch manchmal Menschen vor die Nase stellt,
die uns zuerst so garnicht in unserem Kram passen - ist das Zufall? Manches klare Wort, manche Situation und
diverse Probleme, sind möglicherweise deshalb aktuell, um uns vor größerem Schaden zu bewahren? In Epheser
5, 10-11 lesen wir: ''Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren
Werken der Finsternis; deckt sie vielmehr auf''. Wir dürfen tatsächlich in allen Dingen dankbar sein (1.
Thessalonicher 5,18) und auch alles prüfen (Vers 21). Also auch den Zorn der uns begegnen kann - wie
reagieren wir dann? Paulus schreibt uns allen ins Stammbuch, wie wir reagieren können: ''Wir bitten euch aber,
liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen; habt sie
umso lieber um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder:
Weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen
jedermann. Seht zu, dass keiner dem andern Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach
untereinander und gegen jedermann'' (1. Thessalonicher 5, 12-15).
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13. Aug 2009
''Und er ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner
Frau und den Frauen seiner Söhne vor den Wassern der
Sintflut''.
1. Mose 7,7
Als Noah auf Gottes Anweisungen die Arche baute, wurde er und seine Familie vermutlich zum Gespött seiner
Zeitgenossen. Die waren in allem dichten und trachten voller Bosheit (1. Mose 6,5). Allein Noahs familiäre Linie
war in Gottes Augen ohne Tadel (in dem Fall ohne Vermischung, worauf ich noch komme). Noah hatte das
Zeugnis ''mit Gott zu wandeln'' (1. Mose 6,9). Ohne Tadel zu sein, bedeutet hier sicherlich nicht, ohne Sünde zu
sein, denn es gab und gibt keinen Menschen (außer dem Mensch Jesus Christus) der nicht unverständig,
abgewichen, verdorben und ungerecht vor Gott ist und sein kann (Römer 3, 9-12). Noah war also zu seiner Zeit
und in seinem Umfeld und im Vergleich mit allen anderen damaligen Menschen, ein frommer Mann. Über ihn
und seine Familie erbarmte sich Gott. Der Grund für die große Bosheit zu damaliger Zeit, lag auch in unseligen
Vermischungen (die Gott nicht wollte) von himmlischen mit irdischen Wesen. Es spricht viel dafür, daß diese
Engelwesen (Dämonen) Besitz von Menschen genommen haben, um so den Frauen beiwohnen zu können. Es gab
also Engelwesen (''Gottessöhne'') die ihre himmlische Behausung verbotenerweise verließen (Judas 6) um auf
Erden mit den menschlichen Frauen gemeinsame Sache zu machen - also Kinder zu zeugen, wie wir in 1. Mose
6,4 lesen: ''Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und
sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die
hochberühmten''. Der Ungehorsam vieler Engel, wurde dann auch zum Ungehorsam (zur Bosheit) der Menschen
und ihrer ganzen familiären Linien, solchen, die Kontakt mit den ungehorsamen Engeln hatten. Außer Noahs
Familie, die davor bewahrt blieb. Gott hatte dann irgendwann genug und schickte die Sintflut (1. Mose 6,13).
Nun gibt es einen geschichtlich-geistlichen Zusammenhang zwischen dem, was Gott dem Noah mit dem Bau
der Arche gebot, und dem, was Gott mit dem Evangelium bezweckte, nämlich unsere Errettung und Erlösung.
In 1. Petrus 3, 19-22 steht: ''In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die
einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der
wenige, nämlich acht Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt
auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein
gutes Gewissen, durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes, aufgefahren gen Himmel,
und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte''. Der Taufe geht sicherlich zuerst der
Glaube voraus, die Taufe allein rettet niemanden (Markus 16,16). Nach jüdischer Überlieferung werden die
Engel, die sich durch den Verkehr mit Menschenfrauen vergangen haben, zur Strafe im Inneren der Erde
gefangen gehalten. Auch ihnen wird durch Christus die Möglichkeit der Vergebung angekündigt (dies gilt auch
für Menschen, die vor der Menschwerdung Gottes gestorben sind). In 1. Petrus 4,6 steht: ''Denn dazu ist auch
den Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber
nach Gottes Weise das Leben haben im Geist''. Ich glaube Gott geht ebenso wie mit den Menschen, auch mit
den Engeln ganz unterschiedlich um. Ebenso wie es Kinder des Teufels gibt (1. Johannes 3,10), gibt es auch
Engel des Teufels, und wie es Kinder Gottes gibt (die fehlerhaft sind) gibt es auch ''Gottessöhne'' (die
ungehorsam waren) denen Gnade gewährt werden kann, solchen, die sich verführen ließen. Wer nicht verführt
wurde, mit dem geht Gott auch anders um. Nichts geschah und geschieht zufällig und ohne geistlichen und
praktischen Zusammenhang. Alles hat eine tiefe, heilsgeschichtliche Bedeutung - auch im Leben heutiger
Christen.
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15. Aug 2009
''Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit
das Gute dir nicht abgenötigt wäre, sondern freiwillig
geschehe''.
Philemon 1,14
Gott ist gut, und wer als Christ auf Gottes Seite steht, will auch sein Glaubensleben mit guten Dingen füllen freiwillig! Paulus war nicht mehr der harte, übereifrige Gesetzeslehrer früherer Tage (Apostelgeschichte 22,3).
Er wurde ein sensibler und empathischer (mitfühlender) Christ, der trotz hoher geistlicher Autorität viel
Verständnis für die seelischen Belange seiner Glaubensgeschwister hatte. So auch bei Philemon, dem
Mitarbeiter und Mitstreiter vor dem HERRN. Es ist schon sehr bemerkenswert, daß Paulus sich bei Gott für
diesen Philemon ständig in seinem Gebet bedankte (Philemon 4). Wann hast du dich zuletzt ''einmal'' für einen
Bruder oder eine Schwester im HERRN bei Gott bedankt? Daß dies möglich und auch gewollt ist, zeigt Paulus
- manchmal begegnen wir Menschen, die einen beständigen, nachhaltigen Eindruck auf uns haben, und unserer
Seele richtig gut tun. Solche Menschen helfen uns ungemein in unserem Glaubensleben. Manchmal merken wir
das garnicht. Gott mag es, wenn wir aufrichtig sind - in allen unseren Empfindungen: Aufrichtig enttäuscht,
aufrichtig wütend, aufrichtig dankbar und aufrichtig fröhlich und nicht zuletzt aufrichtig gläubig. Was würde es
uns bringen, wenn wir gute Miene zum bösen Spiel machten, oder lachen, wenn uns doch zum weinen zumute
ist? Aber es geht auch andersherum, wenn wir Betroffenheit, Ärger und Enttäuschung vorspielen bzw. zulassen,
wo dies weder nötig und ehrlich noch hilfreich ist. Würde so ein schiefes Handeln Gott, der alles sieht und
erkennt, irgendwie ehren? Sicherlich nicht! Es ist mitunter richtige Arbeit aufrichtig und echt zu sein, sowie
abzuwägen, welche spontanen Emotionen mich die richtigen und welche mich die falschen Entscheidungen
treffen lassen. Letztlich ist es ja auch der Geist, der in alle Wahrheit führt, nicht die Gefühle (Johannes 16,13:
''Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird
nicht aus sich selber reden; sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch
verkündigen'').
Dieser Appell an unsere Aufrichtigkeit gilt auch, wenn es ums Geld geht - 2. Korinther 9,5-7: ''So habe ich es
nun für nötig angesehen, die Brüder zu ermahnen, dass sie voranzögen zu euch, um die von euch angekündigte
Segensgabe vorher fertig zu machen, so dass sie bereitliegt als eine Gabe des Segens und nicht des Geizes. Ich
meine aber dies: Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten; und wer da sät im Segen, der wird auch
ernten im Segen. Ein jeder, wie er's sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang; denn
einen fröhlichen Geber hat Gott lieb''. Gott kommt es auf unsere Einstellung an und durch welche ''Brille'' wir
die Welt, die Mitmenschen und uns selbst sehen. Manche stehen ständig im Nebel, weil ihre Brille nicht scharf
genug ist, andere haben Tomaten auf den Augen, weil sie nichts sehen wollen und wieder andere sollten ihre
Brille einfach mal wieder putzen, um auch über den Tellerrand hinaus schauen zu können. Mit
Pragmatismus kann man manchmal einiges mehr erreichen, als nur mit vorgegebenen Handlungen und
Rahmenbedingungen, die man sich manchmal selbst schafft. Oft geschieht nicht das, was man erwartet. Es ist
klar, daß Gott weder unser Geld, noch unsere Zeit oder unseren ''guten Willen'' benötigt. Dennoch ist es positiv
und eine gandenvolle Ehre, wenn wir dies Gott im Glauben zur Verfügung stellen, damit ER etwas daraus
macht! Paulus schreibt in Philipper 2, 13-17: ''Denn Gott ist der Bewirkende in euch sowohl das Wollen als
auch das Wirksamsein für den guten Ratschluß. Alles tut ohne Murren und Bedenken, damit ihr seid untadelig
und lauter, makellose Kinder Gottes mitten unter einem verkehrten und verdrehten Geschlecht, unter denen ihr

scheint wie Sterne in (der) Welt (das) Wort des Lebens festhaltend, zum Ruhm für mich auf den Tag Christi, daß
nicht ins Leere ich gelaufen bin und nicht ins Leere mich abgemüht habe!'' (Interlineare Übersetzung)
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21. Aug 2009
''Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel
euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist,
als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie
wir eben gesagt haben, so sage ich abermals: Wenn
jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es
empfangen habt, der sei verflucht''.
Galater 1, 8-9
Paulus ist es sehr ernst. Er stellt das Evangelium über alles, was er selbst oder andere Menschen, oder sogar
Engel, jemals an Weisheiten, Botschaften und Eingebungen erhalten haben, oder jemals erhalten sollten. Wer
das offenbarte Evangelium Jesu Christi dadurch verfälscht, indem er sich außerhalb des Wortes Gottes seine
Informationen denkt besorgen zu müssen, oder geben zu lassen, der steht unter einem Fluch, wie es der
Galaterbrief verdeutlicht. Gottes Wille ist unsere Errettung durch Jesus Christus und dazu ist Buße und
Bekehrung nötig (Apostelgeschichte 26,20). Sicherlich ist Gott nicht allein auf die Bibel beschränkt, aber es ist
das absolute Glaubensfundament, weil uns dort von der heilsgeschichtlich einmaligen Bedeutung des Sohnes
Gottes berichtet wird. In Johannes 20, 30-31 lesen wir entsprechend: ''Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor
seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass
Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen''. Er
ist der Eckstein, den so manche Bauleute verworfen haben und leider auch in Zukunft noch verwerfen werden
(Lukas 20,17). An einen Gott glauben wohl viele, aber nur wer den Sohn hat, hat auch das wahre Leben - nicht
nur hier und jetzt auf Erden, sondern auch im Himmel und in der Zukunft (1. Johannes 5,12). Der Heilige Geist
wohnt in Menschen, die durch den Glauben an Tod und Auferstehung Jesu Christi zu erlösten Menschen wurden,
solchen also, die an die Vergebung ihrer Sünden glauben (wollen). Ohne Buße und Bekehrung ist man
außerstande Jesus als den wahrzunehmen, der er für einen Sünder ist - der Heiland und Sündenvergeber! Nur
solche bekehrten Menschen sind sinngemäß biblisch fundierte Glaubende. Wer sich auf andere Dinge beruft,
mag auch gläubig sein, aber nicht auf das Evangelium gestützt und demnach ist das dann ein Glaube, der einen
in die Irre und Selbsttäuschung führt und an Gott vorbei läuft.
Die Aussagen der Bibel, wie es ''funktioniert'' ein Gläubiger zu werden, sind wunderbar klar und eindeutig
formuliert - Römer 10,17: ''So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi''.
Das Wort Christi wurde unter Leitung des Heiligen Geistes von Christen aufgeschrieben, damit Menschen
gläubig werden - auch solche, die vor 2000 Jahren, als Gott Mensch wurde, noch nicht gelebt haben. Was nun
Gott einem Menschen persönlich offenbart, wird sich immer mit dem geistlich decken müssen, was in der Bibel
steht - allem voran, was über den Weg der Erlösung steht (Johannes 14,6). Wenn das nicht so ist, ist es nicht von
Gott! Das sollen wir prüfen, so wie die Apostel das erlebt haben in Beröa - Apostelgeschichte 17,11: ''...sie
nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich's so verhielte''. Dinge, die man
nicht nachprüfen kann, und wo nur die Aussagen von Menschen stehen ohne Bezugsquelle, sollten wir
kritisch sehen und ablehnen. Wer sich auf außerbiblische Informationen, Gefühle, Träume oder
Erscheinungen beruft, ohne zu wissen woher sie kommen, spielt mit dem Feuer (2. Korinther 11,14). Auch
wenn man sich dabei unbeschwert und gut fühlt. In 1. Johannes 4, 1-3 lesen wir: ''Ihr Lieben, glaubt nicht einem
jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind; denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in
die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen: Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das
Fleisch gekommen ist, der ist von Gott; und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und
das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der
Welt''. Seien wir nüchtern, und halten uns an die Gnade Jesu im offenbarten Evangelium - dann stehen wir
immer auf der sicheren Seite (1. Petrus 1,13).
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Nr. 2525: Bereitwilligkeit
22. Aug 2009
''Die Brüder aber schickten noch in derselben Nacht
Paulus und Silas nach Beröa. Als sie dahin kamen,
gingen sie in die Synagoge der Juden. Diese aber
waren freundlicher als die in Thessalonich; sie nahmen
das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der
Schrift, ob sich's so verhielte. So glaubten nun viele
von ihnen, darunter nicht wenige von den vornehmen
griechischen Frauen und Männern''.
Apostelgeschichte 17, 10-12
Wer seinen Glauben festmachen will, der muss auch eifrig sein, wenn es darum geht die Bibel zu studieren und
sich mit dem Inhalt des Wortes Gottes ernsthaft (glaubend) auseinander zu setzen. Es war sicherlich von den
Gläubigen aus Beröa, dem Paulus gegenüber, kein Mißtrauen oder eine Beleidigung, anhand der Schrift zu
prüfen, was sie von ihm gehört hatten. So sollten wir ebenso handeln, und in der Lage sein, die Dinge die wir
hören und lesen zu prüfen. Johannes Calvin schreibt in seinem Kommentar: ''Die Schrift ist ja der Prüfstein, an
welchem alle Lehren zu erproben sind. Sollte jemand einwenden, dass solche Prüfung nicht über den Zweifel
hinausführe, weil die Schrift oft dunkel sei und sich nach mancherlei Sinn drehen lasse, so sage ich, dass man
zugleich das Urteil des Geistes anwenden muss, der mit gutem Grund ein Geist der Unterscheidung heißt. Unter
Anleitung und Führung dieses Geistes sollen aber die Gläubigen ihr Urteil über jegliche Lehre allein nach der
Schrift bilden''. Ein Christ sollte sich nicht auf die Kirche oder Gemeinde, noch seine Beziehungen verlassen,
wenn es um den Inhalt des Glaubens geht. Jeder gläubige Mensch ist selbst in der Lage, mittels des Heiligen
Geistes und der Bereitwilligkeit es genau zu wissen, in die Tiefe zu gehen, sowie Sinn und Zweck eines
Bibeltextes richtig zu verstehen. In Hebräer 5, 12-14 lesen wir eindringliche Worte: ''Und ihr, die ihr längst
Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass
man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem
Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den
Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können''. Wer etwas klar unterscheiden kann,
ist weise und zeigt, daß er verstanden hat, worum es geht. Wer geübt und erfahren ist im Wort, weiß auch mit
welchen Schlichen der Satan auftritt.
Es gibt also einen klaren Zusammenhang zwischen Glaubensfestigkeit und Unterscheidungsvermögen einerseits
und angeeignetem Bibelwissen sowie gewonnener Erfahrung und Erkenntnis anderserseits. Gott allein ist zwar
immer der Gebende, aber wir werden dennoch aufgefordert, unseren Beitrag zu leisten um zu wachsen und zu
lernen. Nochmals Calvin: ''Man würde aber vergeblich in der Schrift forschen, wenn sie nicht ein zu unserer
Belehrung hinreichendes Licht besäße. Es muss also der Grundsatz feststehen, dass keine Lehre glaubwürdig ist,
bei der wir uns nicht überzeugt haben, dass sie sich auf die Schrift gründet''. Gerade in der heutigen Zeit, wo aus
jeder Ecke scheinbar eine neue Offenbarung kommt und Gott angeblich vollmächtig am Wirken ist, müssen wir
uns allein auf die Schrift berufen. Und wenn manche Lehren und Aussagen nicht eindeutig bibelkonform sind,
dann müssen wir sie auch strikt ablehnen. Wer keine oder wenig Ahnung hat von der Bibel, ist entsprechend
auch anfällig für so manche skurilen Neuoffenbarungen oder merkwürdigen Auslegungen. Der Teufel weiß,
daß er bibelfeste Christen nur schwerlich verführen kann, und wissen sollten wir ebenfalls, daß der Feind Gottes
die Bibel auch kennt (Matthäus 4,6)! Wir sollten die Bibel bereitwillig und gerne lesen und keine Angst vor dem
Nichtverstehen haben. Gottes Geist und unser Eifer lassen immer etwas Positives entstehen und Dinge
begreifbar machen, die anfangs noch verschwommen waren. Es soll zwar nicht jeder ein Lehrer sein (Jakobus
3,1), aber zu wissen, daß man es könnte, hilft einem sehr, Gott in seinem Wort mehr und mehr zu verstehen, den
wahren Glauben zu verteidigen, und nicht zuletzt Jesus Christus zu lieben.
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Nr. 2528: Einander helfen
25. Aug 2009
''Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So
seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen
Dingen habt untereinander beständige Liebe; denn »die
Liebe deckt auch der Sünden Menge« (Sprüche 10,12).
Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Und dient
einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat,
als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes:
Wenn jemand predigt, dass er's rede als Gottes Wort;
wenn jemand dient, dass er's tue aus der Kraft, die Gott
gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde
durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen''.
1. Petrus 4, 7-11
Wie dient man sich einander am Besten? Es gibt wohl Fälle, in denen man es zwar gut meint, aber durch blinden
Aktionismus anderen nicht dient, sondern sie behindert. Aber aus Höflichkeit sagt man dann eher nichts und
lässt es geschehen. Der gereifte Petrus bringt verschiedene Dinge zusammen und teilt uns mit, worauf Gott wert
legt und wie wir tatsächlich einander Gutes tun können und sollen. Zum einen und wohl an erster Stelle, sollen
wir besonnen und nüchtern zum Gebet sein. Ich frage mich, warum betont er hier das ''wie'' so besonders?
Vermutlich weil man auch manchmal meint, zum Beten braucht man Anlauf und eine bestimmte Stimmung und
Gefühlslage sowie eine bestimmte Umgebung usw. Wenn wir immer auf so viele Äußerlichkeiten und
selbstauferlegte Voraussetzungen warten, würden wir wohl nie ernsthaft beten. Darum sagt Petrus: ''Seid
besonnen und nüchtern'' (1. Petrus 4,7). Das bedeutet, wir können uns sollen jederzeit beten (Epheser 6,18:
''Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle
Heiligen...''). Wenn jemand Probleme hat (vielleicht selbstverschuldet) dann sollen wir nicht lange überlegen
oder abwarten bis bei demjenigen der Lerneffekt eingetreten ist. Was wissen wir, wie Gott das sieht? Wer sind
wir, daß wir Mitchristen das helfende Gebet vorenthalten, wenn wir doch wissen, daß derjenige das braucht?
Vielleicht bist es auch nur du, der von manchen Dingen weiß und beten kann? Von ''beständiger Liebe'' ist
weiterhin die Rede, was hier auch klar im Zusammenhang steht. Enthalte ich jemanden meine Liebe vor (bin
also unbeständig und nur spontan liebend) dann kann ich auch nicht davon ausgehen, wirklich zu vergeben und
nicht nachtragend zu sein. Wie helfe und diene ich noch? Durch Gastfreiheit ohne Murren! Das bedeutet, man
kann auch mit ''der Faust in der Hosentasche'' andere zu sich einladen, und somit quasi Gastfreundschaft nur
vorheucheln. Was hat das für einen Sinn? Es sollte von uns als ein göttliches Privileg angesehen werden,
anderen Christen mit Essen und Trinken sowie schöner Gemeinschaft zu dienen. Besonders bei solchen, die
vielleicht alleine sind oder an manchen schwierigen Umständen in ihrem Leben leiden.
Wir sollen nicht einander dienen mit Dingen, die wir nicht haben. Es wäre sicherlich verkehrt, sich zu
verschulden um anderen dienlich zu sein. Dann würde man es wohl auch mehr für sich selbst als für andere
machen. Sich auch einladen zu lassen (auch gerade dann, wenn man weiß, das man sich nicht in gleicher Weise
revanchieren kann) sollte bei uns möglich sein. Gott hat auch jedem Christen Gaben gegeben, mit denen wir
einander dienen können. Da dürfen wir kreativ sein, und uns überlegen, wie wir das, was wir haben, auch
gewinnbringend weitergeben können? Was wir nicht an Talenten und Gaben haben (aber gerne hätten),
sollten wir auch nicht einbringen, und vielleicht durch so ein Verhalten diejenigen blockieren, die es einfach
besser können. Auch das gibt es. Gott teilt aus, nicht der Mensch. Wir sollten uns auch überlegen, was denn
bleibt von unserem irdischen Leben? Uber unseren Besitz und unser Geld freuen sich die Erben, die Filme und
Bilder die es von uns gibt werden vergehen und verstauben. Was zählt und bleibt ist das, was über alle

Vergänglichkeit hinaus vor Gott Gültigkeit hat: Unsere Liebe, unsere Gebete, unsere Gastfreundschaft, unsere
Nutzung der Dinge die Gott uns mitgegeben hat und alles Gute, was wir taten ohne zuerst an uns selbst zu
denken. In Matthäus 6, 19-22 lesen wir: ''Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und
der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder
Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch
dein Herz''. Das Wunderbare ist, daß Gott zwar ausdrücklich feststellt, daß er sich nicht von Menschen dienen
lässt (Apostelgeschichte 17,25) aber es sozusagen persönlich nimmt, wenn wir anderen in rechter Gesinnung
dienen und für sie da sind (Matthäus 25,40: ''Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen
meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan''). Gott segne euch!
Jörg Bauer
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28. Aug 2009
''Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist
nicht hier, er ist auferstanden''.
Lukas 24, 5-6
Ich denke eine Religion lässt einen Menschen dorthin gehen, wo er Gott zwar vermutet, aber wo er nicht zu
finden ist. Viele religiöse Menschen suchen bestimmte Orte und Gebäude auf, weil sie dort Bestätigung für ihre
religiösen Gefühle suchen - und sogar finden. Rein emotional kann man das sogar verstehen und nachvollziehen.
Aber ein befreiender Glaube, der unabhängig von Äußerlichkeiten und Umständen ist, sieht anders aus. In Lukas
17, 20-21 steht geschrieben: ''Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde: Wann kommt das Reich Gottes?,
antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man's beobachten kann; man wird auch
nicht sagen: Siehe, hier ist es!, oder: Da ist es! Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch''. Es ist also
eine innere Angelegenheit, die nicht zwangsläufig von Umständen oder gar Mitgliedschaften abhängt. Wenn
Jesus in Johannes 8,26 sagt: ''Wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei'', dann ist klar, daß hier
nichts dazwischen ist, und man auch keinen Vermittler für den Vermittler benötigt (Johannes 14,6,: ''Ich bin der
Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich''). Als Christ ist man kein
Knecht der Sünde (nicht mehr) sondern ein Knecht der Gerechtigkeit - dank des auferstandenen HERRN Jesus
Christus (Römer 6, 17-18). Gerechtigkeit und Freiheit gehören hier absolut zusammen - dafür steht der Name
Jesus Christus, der uns zur Gerechtigkeit gemacht ist - 1. Korinther 1,30: ''Durch ihn aber seid ihr in Christus
Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung''.
Jesus hat keine Religion gegründet, sondern ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist (Lukas 19,10). Was
hätte das auch für einen Sinn, wenn ein Verlorener den sucht, der ihn finden soll und kann? Er würde nie auf
diese Idee kommen, weil er sich garnicht als Verlorenen erkennt (Römer 3,11). Ein religiöser Glaube macht aber
genau dies: Er bildet sich ein, Gott suchen zu können, und Gott sogar entgegen zu kommen auf dem Weg in den
Himmel. Religion ist der menschliche Versuch Gott nahe zu kommen, aber das Evangelium ist der göttliche Weg
zu uns zu kommen. Gott kommt zu uns, weil wir nicht zu ihm kommen konnten wegen unserer Sünde. So richtig
verstanden hatten es die Jünger Jesu anfangs auch nicht.
Petrus hielt die Botschaft von den drei Frauen am leeren Grab von Jesus zuerst für ''Geschwätz'' (Lukas 24,11).
Er wunderte sich auch dann noch, als er am geöffneten Grab stand und außer den Leichentüchern nichts fand.
Er hatte zwar einige Informationen und kannte wohl auch die damaligen Schriften, aber verstanden hatte er es
irgendwie doch nicht (Johannes 20,9). Ebenso erging es dem Nikodemus, der sogar ein anerkannter Lehrer war
im damaligen Israel. Kein Mensch wird von sich aus neu geboren - weder im Fleisch noch im Geist. Letzteres ist
die Voraussetzung, um das Reich Gottes zu sehen und daran teilzuhaben (Johannes 3, 1-12). Ein religiöser
Mensch kann demnach kein von neuem geborener Mensch sein, weil er meint, er kann irgendwie bewirken
bzw. mitwirken an diesem neuen Leben aus Gott. Aber selbst wenn ein Toter wieder lebendig würde, um
anderen von Gott zu erzählen und sie zum Glauben aufrufen würde, hätte es keinen Sinn, weil sie sich selbst im
Weg stünden. Hier der entsprechende Text in Lukas 16, 30-31: ''Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern
wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die
Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde''. Es
kann also geschehen was will, wir können nicht aus uns selbst heilsbringend glauben, und von uns aus ein neuer
Mensch werden. Ein religiöser Mensch ist von seiner im Grunde menschlich ausweglosen Situation vor Gott
nicht wirklich überzeugt. So wie wir dies auch beim selbstgerechten Pharisäer und dem bußfertigen Zöllner
nachlesen können - Lukas 18, 11-13: ''Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich

nicht bin wie die andern Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in
der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die
Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig''!
Gott war ihm gnädig.
Jörg Bauer
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''Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt
gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis
mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer
Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem
Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden.
Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht,
damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan
sind''.
Johannes 3, 19-21

Wer die Finsternis mehr liebt als das Licht, wird aufgrund von Voreingenommenheit auch Zwangsvorstellungen
bekommen und ihnen erliegen. Der Teufel fördert dies, denn es ist in seinem Interesse. Jesus ist das Licht der
Welt (Johannes 8,12) und er war ohne Sünde (Hebräer 4,15). Trotzdem wurde er von den Israeliten seinerzeit
völlig grundlos gehasst und letztlich umgebracht (Johannes 15,25). Im Grunde ist dies ein völlig irrationales,
vernebeltes Verhalten, das durch nichts anderes außer einer verkehrten Wahrnehmung und entsprechenden
Wahn- und Zwangsvorstellungen ausgelöst wurde. Diese Menschen lebten definitiv in der Finsternis und
bildeten sich das Gegenteil ein. Sie hatten falsche Überzeugungen, ein falsches Selbstvertrauen und sprachen
falsche Urteile aus. Etwas Falsches ist nicht gerade, sondern krumm, es ist nicht die Wahrheit sondern eine
Lüge und es ist etwas Hochmütiges und nichts Demütiges. Der Wahrheit nicht zu gehorchen und zu glauben,
man könne dennoch im Frieden mit Gott leben, ist eine Zwangsvorstellung! Ein Grund für so einen
Selbstbetrug ist der Stolz. Der Hochmut in unseren Herzen führt zum Betrug an uns selbst (Obadja 3). Darum ist
die Gnade Gottes immer bei den Demütigen und den Hochmütigen widersteht ER (1. Petrus 5, 5-6). Demut ist
also ein Schutz vor Zwangsvorstellungen - hast du es schon einmal aus dieser Perspektive betrachtet? Ein
weiterer negativer Grund ist die fehlende Liebe zur Wahrheit. Wem der eigene Vorteil wichtiger ist als
Gerechtigkeit und Wahrheit, bekommt ein Problem mit Gott - früher oder später.
Wer es also garnicht so genau wissen will und es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, dem sendet Gott die
Macht der Verführung, damit so ein Mensch dann auch bekommt was er will - den Glauben an die Lüge und ein
Leben in der Dunkelheit (2. Thessalonicher 2, 10-11)! Gottes Wahrheit (Wirklichkeit) ist gerecht und die Lüge
ist es nicht. Wir können vor Gott nur in der Wahrheit stehen und wandeln oder in der Lüge. Gerechtigkeit und
Wahrheit bekommen wir durch den Glauben an das Evangelium Jesu Christi aus Gnade und ohne Verdienst
geschenkt. Die Ungerechtigkeit und die Lüge verdienen wir uns selbst. Wir sollen die Wahrheit regelrecht
''kaufen'' (Sprüche 23,23). Und zwar in dem Sinne, daß wir Gott zeigen daß wir ernstlich daran interessiert sind,
der Lüge und Ungerechtigkeit dieser Welt zu entfliehen. Wie sieht es mit deiner Liebe zu Gott und zur Wahrheit
aus? Bist du von Herzen sanftmütig und demütig, so wie es auch Jesus selbst war und ist (Matthäus 11,29)?
Suchst du die Ehre Gottes oder deine eigene (Johannes 5,44)? Wer vor allem seine eigene Ehre sucht, wird
letztlich einer Lüge und den eigenen Zwangsvorstellungen folgen und in die Irre gehen. Die wahre Natur der
Dinge sehen wir nur durch den Geist der Wahrheit - daran müssen wir uns orientieren, denn der Feind
schläft nicht (1. Petrus 5,8). Man kann die Wahrheit nicht nur hören, sondern auch tun. Wer dies umsetzt, der

steht im Licht und ehrt Gott durch sein Verhalten und seine Liebe zur Wirklichkeit aus Gottes Sicht. Jesus
Christus ist diese Wirklichkeit und diese Wahrheit (Johannes 14,6). Und wir in IHM!
Jörg Bauer
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03. Sep 2009
''Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt,
damit er von dem Teufel versucht würde''.
Matthäus 4,1
Der Teufel ist der große Verführer und Durcheinanderbringer. So wie wir in dieser gottlosen Welt so manchen
Versuchungen und Anfechtungen ausgesetzt werden, ist es auch Jesus ergangen, als er den Himmel verlassen
hat. In Hebräer 4,15 lesen wir: ''Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mit leiden mit
unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde''. Die Wüste ist nun im
übertragenen Sinne mehr als nur eine öde und trostlose, vegetationsarme Gegend, sondern (biblisch gesehen)
auch ein Ort der Begegnung mit Gott (denken wir an die Stiftshütte - 2. Mose 33, 7-11). Desweiteren aber auch
ein Ort der Anfechtung und Bewährung, wie wir in der 40jährigen Wüstenwanderung der Israeliten sehen.
David schreibt im bekannten Psalm 23 davon, daß er ''im finsteren Tal wanderte''. Auch das sind
Wüstenerfahrungen. Gott erlaubte es nun, daß Jesus in so einer Wüste versucht wurde vom Teufel, der ebenso
auch davor den Hiob prüfen durfte (Hiob 2, 5-6). Wie ist es mit uns? Ich fürchte, wir können uns nicht davor
drücken, auch so manche wüsten Erfahrungen in unserem Leben zu machen und auszuhalten. Ohne
Bewährungen, die durch erduldete und überwundene Anfechtungen kommen, werden wir nicht reifen und
geistlich wachsen. Was wir in der Wüste lernen, wird uns unser ganzes Leben lang prägen und verändern
und letztlich unseren Glauben stärken. Viele Christen haben diese Erfahrungen gemacht und sind darüber
dankbar geworden, daß es so und nicht anders gekommen ist in ihrem Leben - auch wenn es nicht immer leicht
war. Sie waren nie alleine. In Psalm 73, 21-24 schreibt David: ''Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in
meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts, ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an
dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende
mit Ehren an''.
Es lohnt sich auszuharren - 1. Petrus 1,6-7: ''Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es
sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden
werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird
Jesus Christus''. Gerade Petrus wusste ganz genau von was er schreibt, denn das Feuer durch das er gehen
musste, war schwer, brennend und hart aber hinterher ein großer Segen, weil sein Glaube an Gewicht zugelegt
hatte und er sozusagen ein Wüstenexperte wurde. Davon profitieren auch wir heute noch, wenn wir in der Bibel
lesen. Ich glaube die Menschen, die am stärksten andere Christen segensreich beeinflusst haben, hatten oft auch
die schwersten Bürden zu tragen. Menschlich gesehen würden wir wohl lieber auf so manches verzichten, und
uns vielleicht mit weniger Lohn und Segen zufrieden geben, wenn wir dann weniger leiden und kämpfen
müssten? Aber den Weg den wir gehen sollen (dürfen) bereitet Gott vor - und er macht es gut, darauf dürfen
wir uns immer verlassen - Sprüche 16,9: ''Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der HERR allein
lenkt seinen Schritt''. Gott gibt uns die Kraft zum durchhalten, wenn wir in ''mancherlei Anfechtungen'' geraten
(Jakobus 1,2). Die Israeliten hatten Die Wolken- und Feuersäule in der Wüste die sie führten und sie hatten
Mose und Josua, die Gesegneten des HERRN. Und auch wir dürfen damit rechnen, wenn wir auf Sand laufen,
daß Gott uns liebe und weise Menschen zur Seite stellt, die für uns da sind wenn wir trockenen Fußes auf eine
blühende Oase hoffen - sie wird kommen, denn Jesus ist das lebendige Wasser (Jeremia 17,13).
Jörg Bauer
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04. Sep 2009
''Als aber Michael, der Erzengel, mit dem Teufel stritt
und mit ihm rechtete um den Leichnam des Mose,
wagte er nicht, über ihn ein Verdammungsurteil zu
fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich!''
Judas 1,9
Michael ist ein großer Engelfürst (Daniel 12,1), also ein himmlisches Wesen mit großer Kraft und Macht, Würde
und Autorität. Er war gewiß nicht erfreut über die Machenschaften des Cherubins Satan (Hesekiel 28,14) und
hat sozusagen Auge um Auge mit ihm um den Leichnam des Mose gestritten. Für uns ist interessant und wichtig,
wie er mit dem Satan umgegangen ist. Er hat ihm nicht gedroht, ihn nicht angegriffen oder beleidigt oder
Vorschriften gemacht. Stattdessen hat er ihm Gottes Gericht unterstellt und sich selbst zurückgehalten. Was
hätte er ihm auch sagen können, was er nicht selbst schon wusste? Uns wird nun geraten dem Teufel (den wir
nicht sehen können) zu widerstehen, damit er von uns flieht (Jakobus 4,7). Aus uns selbst können wir das nicht,
sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Nun gibt es Christen, die meinen, sie könnten ''die Hölle
plündern'' und dem Teufel ''den Mund stopfen und in Ketten legen'' und manche meinen auch, sie könnten den
Satan auslachen. Ganz Mutige wollen ''dem Teufel in die Augen sehen'' um ihn dann zu maßregeln. Ich weiß ja
nicht, aber ist so etwas angemessen und im Sinne Gottes? In 1. Petrus 5, 8-9 lesen wir: ''Seid nüchtern und
wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge.
Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass ebendieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen''.
Was man nun mitunter an verbalen Auseinandersetzungen mit dem Fürsten der Finsternis von einigen Menschen
hört und liest, kann man kaum nüchtern nennen. Das ist eher eine fromme Arroganz und eine hochmütige
Selbstbeweihräucherung, weil man denkt, man habe die Kraft Gottes in den eigenen Händen. Aber die
Wahrheit ist, wir haben garnichts in den Händen und sind nur Begnadigte und ganz und gar in allem von Gott
und seinem Willen abhängig.
Nicht wir bestimmen was Gott mit seiner Kraft und seinem heiligen Geist tut oder lässt. Menschen, die dem
Teufel nicht widerstehen, sind dem ''Verkläger der Brüder'' (Offenbarung 12,10) ziemlich egal. Und wer meint,
man widersteht dem Teufel, indem man sich mit ihm hochnäsig beschäftigt, irrt sich sehr. Der Heilige Geist in
den Gläubigen verhält sich nicht ungehörig oder bläst sich auf - das hat er nicht nötig. Er ist eher leise statt
laut und sanft statt brachial. Der Erzengel Michael und Jesus Christus selbst, haben sich auf ein direktes
Gespräch mit dem Satan eingelassen und ihm widerstanden. Eva tat dies im Paradies auch und widerstand
nicht, obwohl sie ein vollkommener Mensch war (bis dahin ohne Sünde) und Gott ebenfalls im Garten Eden
weilte. Wir sind als schwache, fleischliche Menschen niemals in der Position dem Teufel zu widerstehen, wenn
Jesus uns nicht beschützt. In dieser Welt haben wir als Kinder Gottes so manche Anfechtung zu bestehen, und
Gott lässt das auch manchmal zu, damit wir lernen und wachsen. Wenn wir aber meinen in Anmaßung mit dem
umzugehen, was Gott uns als Unterpfand der Erlösung geschenkt hat, und dadurch auch andere Glaubende
verärgern können (2. Korinther 5,5), dann geben wir dem Teufel Raum. Das ist möglich, auch als Christ. Aber
genau das sollen wir nicht tun (Epheser 4,26-27: ''Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit
seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über
eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel''). Der Erzengel wagte es nicht, ein Verdammungsurteil
gegen den Teufel auszusprechen. Wieviel mehr gilt das dann für uns?
Jörg Bauer
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Nr. 2540: Gnädige Gnade
06. Sep 2009
''Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch
erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht
bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den
Vater bittet in meinem Namen, er's euch gebe. Das
gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt.''.
Johannes 15, 16-17
Die Liebe ist das Wichtigste, darin sind sich wohl alle Christen einig. Die Liebe zu Gott, als das höchste Gebot
(5. Mose 6,5) und auch die Liebe zum Nächsten, was gleichbedeutend ist (3. Mose 19,18). Worauf gründet sich
diese Liebe? Ich meine, es muss etwas mit einer tiefen Selbsterkenntnis zu tun haben, die in uns eine
ernüchternde Gewissheit auslöst, die uns unser vollkommenes Verlorensein und unsere Verderbtheit deutlich
macht. Anders könnten wir die Gnade Gottes nicht erkennen, und darüber hinaus Gott tatsächlich lieben.
Wem wenig vergeben wurde, der liebt auch wenig (Lukas 7,47). Das ist keine Frage der Quantität, denn wer
(theoretisch) nur eine Übertretung getan hätte, hat sie alle getan (Jakobus 2,10). Um dahin zu kommen Gott
wirklich zu lieben, müssen wir von neuem geboren werden. Das ist etwas, daß außerhalb jedes irdischen,
zeitlichen und räumlichen Verständnisses liegt (Johannes 3,3). Wir haben uns definitiv nicht dafür entschieden,
weil es unmöglich ist, sich selbst zu erwählen. Jesus vergleicht einen aus Gottes Geist neu geborenen Menschen
mit dem Wind, der weht und erlebbar ist, aber von dem wir nicht wissen, woher er kam und wohin er geht
(Johannes 3,8). Habt ihr euch noch nie gefragt, warum gerade ihr Christ geworden seid und viele andere
ringsherum nicht? Es ist menschlich nicht erklärbar, weil wir, wie gesagt, nicht nach Gott gefragt haben und es
auch niemals von uns aus getan hätten (Römer 3,11: ''Da ist keiner, der verständig ist; da ist keiner, der nach
Gott fragt''). Sind wir gläubig, so haben wir eine Berufung dazu - Gott hat das so entschieden, um uns zu retten.
Wir haben nichts dazu beigetragen - Gott musste alles alleine tun um uns von der Liste der Kandidaten für die
ewige Verdammnis zu streichen. George Whitfield (1714-1770) schrieb folgendes: ''Ich weiß, daß Christus alles
in allem ist. Der Mensch ist nichts. Er hat den freien Willen, in die Hölle zu kommen, solange Gott nicht in ihm
wirkt, daß er wolle und wirke, was Gott gefällt''. In der Bibel steht, daß Gott den Demütigen Gnade erweist und
den Hochmütigen widersteht (1. Petrus 5,5). Echte Demut zu haben bedeutet nicht, daß man weinerlich ist, fast
depressiv oder sich in jeder Weise unnütz und wertlos vorkommt. Es bedeutet im Hinblick auf den heiligen und
lebendigen Gott, daß man einsieht, aus seinem sündigen und verkehrten Zustand nicht herauszukommen und
es gerecht wäre, wenn Gott einen einfach ablehnt, ignoriert, sterben und verloren gehen lässt, es aber nicht
tut! Die Liebe zu Gott erwächst aus der Gnade die uns trifft (in Herz, Seele und Geist). Liebe ist stärker als der
Tod und die Verdammnis (Hohelied 8,6). Es ist nicht aus mit dir, weil Gott unfassbarerweise andere Pläne hatte.
In Jakobus 1, 17-18 lesen wir: ''Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem
Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren
nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien''. Das ist gnädige
Gnade, die uns aber nicht zur Trägheit motivieren soll, sondern zur frohen Tat - Liebe wirkt! Gelobt sei Gott!
Jörg Bauer
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''So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in
vollkommenem Glauben, besprengt in unsern Herzen
und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am
Leib mit reinem Wasser''.
Hebräer 10,22
Was sind das für Christen, die etwas im Geist angefangen haben, um es dann im Fleisch vollenden zu wollen? In
Galater 3, 3-4 lesen wir: ''Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr's denn nun im
Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren''? Oder anders gefragt, was ist der Glaube wert,
wenn ich seiner Wirkung vor Gott noch etwas hinzufügen könnte oder müsste? Wer etwas vor Gott in seinem
heiligen Evangelium im Fleisch vollenden will, hat noch nicht verstanden, wie schlecht, sündig, verloren,
unfähig und verdorben er als Mensch tatsächlich ist. Wer als Christ einen anderen Ausweg aus seiner
dramatischen Verlorenheit sucht, als allein die unverdiente und einseitige Gnade Gottes, der absolut nichts
hinzuzufügen ist, gleicht eher einem Beamten einer höheren (undefinierten) Macht, als einem Kind des
lebendigen Gottes. Hast du es nötig an einen gnädigen Gott zu glauben? Paulus, der vor seiner gottgegebenen
Bekehrung, ein eiserner Vertreter der ''Vollender im Fleisch'' gewesen ist, hat es verstanden und die richtige
Einsicht und Überzeugung erhalten, als er schrieb: ''Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem
todverfallenen Leibe'' (Römer 7,24)? Er hat vollständig begriffen, daß er mit diesem dem Tod verfallenen
Fleisch, nur auf Gottes Erbarmen hoffen kann, was in Jesus Christus für die Glaubenden zur Wahrheit geworden
ist (Römer 7,25). Paulus wusste, daß er einen Retter und Erlöser braucht und Jesus wurde das Opferlamm zu
unserer Rechtfertigung vor Gott (Johannes 1,29). Das böse Gewissen ist es, das uns oft daran hindert, wirkliche
Freude und Dankbarkeit zu empfinden für unsere Errettung. Es geht hier um unsere ewige Befreiung von aller
Schuld und Sünde.
Jesus sagte in Johannes 8,36: ''Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei''. Verstehen wir was
damit gemeint ist? Was wir selbst meinen vollenden oder ergänzen zu müssen, wird uns niemals gelingen.
Vielmehr wird uns unser Leistungswille verzweifeln und verzagen lassen, uns deprimieren und desillusionieren
und letztlich frustrieren bis unsere Seele nur noch ein ''Häufchen Elend'' ist. Dann belasten wir unser Gewissen,
welches uns dann verklagt. Wie können wir dann in so einem erbärmlichen Zustand mit ''wahrhaftigem Herzen''
und ''vollkommenem Glauben'' (Hebräer 10,22) vor Gott treten? Wagen wir es dennoch, würden wir im Gebet
wahrscheinlich sagen, daß wir noch mehr an uns arbeiten wollen, öfter in den Gottesdienst gehen, mehr beten
und Bibel lesen und auch mehr glauben wollen. Überhaupt ist das Leben so schwierig und manche Mitchristen
auch so ''nervig'' - übertreibe ich? Gott weiss dass wir schwach, fehlerhaft und egozentrisch sind und nichts tun
können, um vor IHM gerecht zu sein - auch nicht in der Nachfolge und im täglichen Leben. Gott weiss es, aber
weisst du es auch? Gott schenkt Wollen und Vollbringen in allem (Philliper 2,13). Jesus hat sein Leben am
Kreuz gelassen, damit wir vollkommen im Glauben sein können und mit Zuversicht allezeit und mit allem
zum Thron der Gnade vor Gott hinzutreten dürfen (Hebräer 4,16). Höre auf dir selbst zu vertrauen oder dir
auf ''deinen Glauben'' etwas einzubilden. Es ist Gottes allumfassende, freie Gnade, die alles für dich getan hat,
damit du lebst und glauben kannst.
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv2542.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 2544: Golgatha trennt
alles
10. Sep 2009
Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei
den Vollkommenen; nicht eine Weisheit dieser Welt,
auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen.
Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im
Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat
vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von
den Herrschern dieser Welt erkannt hat; denn wenn sie
die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der
Herrlichkeit nicht gekreuzigt.
Korinther 2, 6-8
Man stelle sich vor, Gott musste bestimmte Wahrheiten, Vorherbestimmungen und geheime Absichten
zurückhalten, weil sonst die Menschen damals in Israel Jesus Christus nicht gekreuzigt hätten. Wie klein hat sich
Gott doch gemacht, um uns zu erlösen! Dem Sohn Gottes wurde sein Leben auch nicht genommen, er hat es
freiwillig hingegeben – Johannes 10, 17-18: „ Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass
ich's wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und
habe Macht, es wieder zu nehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater“ . Jesus war nicht seine
Unabhängigkeit wichtig, sondern seine Liebe zum Vater im Himmel. Ihm war schon als zwölfjähriges Kind klar,
dass er Gottes Willen erfüllen will (Lukas 2,49: „ Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters
ist?). Jesus war im Tempel, der Gott gehörte und für IHN erbaut wurde. Später sagte er, dass er genau diesen
Tempel, wenn er zerstört wäre, in drei Tagen wieder aufbauen würde (Johannes 2, 19-21). Beides ist geschehen,
aber nicht mit dem Gebäude, sondern mit ihm selbst, da er vom Tempel seines Leibes sprach. Die Kreuzigung
zerstörte seinen Leib, und die Auferstehung am dritten Tage, war der Neuaufbau – durch die Vergebung der
Sünden, wurden Glaubende eine „ neue Kreatur“ (2. Korinther 5,17) und zum „ Tempel des Heiligen Geistes“
(1. Korinther 6,19). Uns ist es ebenso ergangen wie Jesus Christus, da wir mitgekreuzigt und mitauferstanden
sind. Wir stehen zwar äußerlich noch nicht im neuen Glanz da (das kommt noch, wenn auch unser Leib erlöst
wird) aber es ist eine geistliche Tatsache, dass wir vom Tod (Abriss) zum Leben (Neuaufbau) gekommen sind
durch den Glauben an das Evangelium der Gnade. Wie sehr wir dann strahlen werden in unserer neuen
„ Hütte“ , hängt auch davon ab, wie wir hier gelebt haben.
Es ist ein Geheimnis, warum Gott das Evangelium den Weisen und Klugen verborgen, und es den Unmündigen
offenbart hat (Matthäus 11, 25-26)? Es geht in diesem Geheimnis (soviel ist erkennbar) um eine Vereinigung,
dass also zusammen kommt, was schon immer zusammen gehörte. Das betrifft sowohl das irdische wie das
himmlische Leben (Epheser 1, 9-10). Man stelle sich erneut vor, es lebten und leben Menschen auf diesem
Planeten, die von Ewigkeit her Gottes Kinder waren. Und dann hat Gott ihnen sozusagen einen Sinn
eingepflanzt, um in Jesus Christus den Weg, die Wahrheit und das Leben zu erkennen (Johannes 14,6). Wann
und wo das geschieht ist unterschiedlich. aber auch hierbei geht nichts ohne den HERRN. Das Böse musste
seinen Raum bekommen, damit das Gute offenbart werden konnte. Da Gott das schon vorher wusste, hat er
einen Zeitpunkt bestimmt, an dem Golgatha und das Kreuz zum Fixpunkt der Zeiten wurde an dem Gut und Böse
getrennt worden ist. Die Gnade triumphiert deshalb, weil Gott nicht seine Ansprüche heruntergeschraubt hat
(Gott ist heilig und kann nicht weniger heilig sein) sondern weil Jesus Christus gesucht und gefunden hat, was
verloren war (Lukas 19,10). Was Gott nun finden will, nennt man Vorherbestimmung, Gnade und Gerechtigkeit.
In Römer 16, 25-27 lesen wir: „ Dem aber, der euch stärken kann gemäß meinem Evangelium und der Predigt

von Jesus Christus, durch die das Geheimnis offenbart ist, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, nun aber
offenbart und kundgemacht ist durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den
Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden: dem Gott, der allein weise ist, sei Ehre durch Jesus
Christus in Ewigkeit! Amen“ .
Jörg Bauer
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''Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest
und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft
auflegen! Siehe, ich, Paulus, sage euch: Wenn ihr euch
beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts
nützen''.
Galater 5, 1-2
Nicht wenige Christen kokettieren mit einer falschen Moral in ihrem Glaubensleben. Sie sind in der Praxis nicht
davon überzeugt, daß sie Gott nichts bringen können. Was sie dann an Ergebnissen vorzeigen, ist nicht
grundsätzlich oder automatisch negativ, verkehrt und unnütz. Aber es sind eben Werke aus meiner eigenen
Kraft, die letztlich dann auch nicht aus Glauben geboren sind, sondern aus Taten, die Gott so nicht vorbereitet
hat, damit wir darin wandeln können. Es gibt Gott gegenüber auch eine falsche Dankbarkeit! In Epheser 2,10
steht: ''Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass
wir darin wandeln sollen''. Man kann also auch etwas moralisch gut meinen und auch umsetzen, und dennoch
daneben liegen, seine Energie, Zeit und sein Geld sozusagen ''zum Fenster hinauswerfen''. David schreibt in
Psam 127,1: ''Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der HERR
nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst''. Wir können Gottes Gnade nicht abarbeiten, denn sonst
wäre es keine Gnade mehr. In Galater 3,3 lesen wir: ''Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen,
wollt ihr's denn nun im Fleisch vollenden''? Wenn einem klar ist, daß man die Erlösung nicht durch Werke
erhält, wie könnte man dann denken, die Heiligung und Erkenntnis könnte durch etwas anderes vollbracht
werden, als durch diesselbe Gnade und allein durch Gottes Wirken? Wer meint, sich oder andere selbst
erziehen zu müssen und zu können, um vor Gott gut dazustehen, hat noch nicht verstanden wie verloren er war
und ohne Gott auch weiterhin ist!
Wer eine moralische Verpflichtung als Ergebnis seines Glaubens sieht, ist eher religiös als gläubig! Gott ist kein
Moralist, sondern unser Retter von Sünde und Tod! Eine unwirksame Predigt ist solch eine, die die Christen
auffordert sich zu disziplinieren und an sich zu arbeiten, anstatt auf den hinzuweisen, der uns das alles gibt und
es veranlasst, wenn wir nur Glauben haben und aus Liebe diese Dinge uns dann schenken lassen. Die Frucht des
Geistes, ist die Frucht Gottes und nicht unsere Frucht (Galater 5, 22-25). Im Geist zu wandeln bedeutet im
Glauben zu wandeln - im Glauben an die Gnade und Vorherbestimmung aller guten Taten und Werke durch
Gottes Wirken (Epheser 2,10). Wer mit Freude dient (weil er weiß daß es gottgewirkt ist) der macht es auch gut
und aus Liebe - alles andere ist Krampf und blinde Gesetzlichkeit. Der Teil unseres frommen Menschseins, der
nach Rückzahlung und Pflichterfüllung sich ausstreckt (das aber auch nicht fertig bringt), muss beiseitegesetzt
(ausgelöscht) werden. Paulus wollte von nichts etwas wissen, außer vom Kreuz - Galater 6,14: ''Mir aber sei es
fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist
und ich der Welt''. Wir sind irrende Schafe und können in dieser Welt als Kinder Gottes nur untergehen, wenn
allein Gott uns nicht hält, rettet, bewahrt, führt und sich für uns aus freier Liebe und Entscheidung hingegeben
hätte (Hesekiel 34,11).
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv2548.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 2549: Geisteshaltung
eines Angestellten
15. Sep 2009
''Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn
nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem
aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den,
der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube
gerechnet zur Gerechtigkeit''.
Römer 4, 4-5
Wer arbeitet, ist seines Lohnes wert (5. Mose 25,4). So ein Arbeitnehmer würde am Ende des Monats sicherlich
seinem Arbeitgeber nicht auf Knien für das ''unverdiente Geld'' danken. Er wüsste, daß er es gerechterweise
verdient, und auch absolut Anspruch darauf hätte. Es ist Pflicht dem Arbeiter sein Geld zu geben. Es wäre eine
Straftat wenn es nicht so wäre. Im Verhältnis eines Gläubigen zu Gott, ist es aber genau andersherum. Weil so
ein Sünder weiß, daß er den Lohn (die Sündenvergebung) nicht verdient hat, beruft er sich auf die Gnade und so
wird die Gerechtigkeit, die auf Jesus Christus ruht, zu seiner Gerechtigkeit - allein aus Glauben und nicht aus
Werken, oder weil man annehmen könnte, es wäre ''mein Glaube'' der es dann verdient hätte etwas zu ernten,
was man nicht gepflanzt hat. In Galater 5, 4-6 schreibt Paulus: ''Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im
Gesetz gerechtfertigt werden wollt; ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus
Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch
Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube''. Gott ist nicht unser
Arbeitgeber und wir auch keine Angestellten, die Gott gewisse Leistungen bringen müssen, damit er uns als
Lohn dann die Vergebung der Sünden schenkt an jedem Monatsende! Das wäre pure Werksreligiosität und
eine Erlösungsmoral, die die freie Gnade Gottes tröpfchenweise instrumentalisiert und missbraucht. Leider
geschieht dies in der großen Kirche dieser Welt! Wer in so einem Glaubenssystem steckt, hat Angst und wird
auch zur Angst verführt um bei der Stange gehalten zu werden. Aber Angst zerstört die Fähigkeit zu lieben.
In 1. Johannes 4, 17-18 lesen wir: ''Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag
des Gerichts; denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die
vollkommene Liebe treibt die Furcht aus; denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist
nicht vollkommen in der Liebe''. Was ist das doch für ein Unterschied, ob ich aus eiserner Pflichterfüllung
heraus versuche, mein Glaubens(leben) in den Griff zu bekommen, oder ob ich aus verstandener, inniger
Liebe zu Gott aus Gnade mein Leben annehme und mich führen lasse? In Jesaja 41, 9-10 lesen wir: ''Mein
Knecht bist du, ich habe dich erwählt und nicht verworfen - fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Habe keine
Angst, denn ich bin dein Gott! Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner
Gerechtigkeit''. Geht einem nicht das Herz auf, wenn man so etwas liest? Wir nehmen uns durch den Glauben
die Erlösung aller unser Schuld und geben dafür Liebe - nicht im Sinne eines Geschäftes (was wäre das für eine
Liebe?) - sondern aus tiefempfundener Dankbarkeit und Freude. Das ist die Geisteshaltung eines Kind Gottes.
Bei Gott dürfen wir Kinder sein, die mit großen, leuchtenden Augen uns geliebt und getragen wissen dürfen.
David, der Mann nach dem Herzen Gottes, schrieb in Psalm 62, 6-9: ''Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele;
denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz,dass ich nicht fallen werde. Bei Gott
ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Hoffet auf ihn allezeit, liebe
Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus; Gott ist unsre Zuversicht''. Amen.
Jörg Bauer
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''Ich glaube; hilf meinem Unglauben!''
Markus 9,24
Ging es hier nur darum, daß der Vater des besessenen Kindes zu wenig glaubte oder womöglich gemerkt hatte,
daß er aus sich selbst heraus überhaupt keinen Glauben hervorbringen konnte? Manchmal kommt ein ansich
gläubiger Mensch irgendwie in eine notvolle Situation, in der er feststellt, daß er zwar gerne mehr, stärker,
mutiger und verbindlicher glauben will, aber innerliche Blockaden spürt, wie bei dem Mann, dessen Sohn einen
''sprachlosen Geist'' hatte, der ihn sehr plagte (Markus 9, 17-18). Zuvor hatte Jesus seine Jünger und den Vater
für ihren Unglauben in diesem Fall gerügt (Markus 9,19: ''O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei
euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen?''). Manchmal denken wir, wir haben Glauben und sind echte
Christen, und wenn es darauf ankommt, sieht es aus, als ob wir es doch nicht sind. Das kann einen sehr
irritieren. Wenn wir als Christen beten, dann bitten wir ja meist darum, daß Gott uns darin helfen soll, wozu wir
nicht fähig sind und was außerhalb unserer Macht steht. Wozu wir selbst imstande sind, dafür beten wir eher
nicht. Jesus betonte, daß dieser unreine Geist in dem Kind, nur durch Fasten und Gebet ausfahren konnte
(Markus 9,29). Die Jünger konnten also nichts bewirken, weil sie nicht beteten und womöglich meinten, es auch
ohne Jesus (ohne Glauben) hinzubekommen. Die Aussage des Vaters war demnach auch ein Lehrstück für die
Jünger, ebenso wie für uns: ''Ich glaube; hilf meinem Unglauben!'' Man kann also ''glauben'', und in manchen
Momenten trotzdem auch ''ungläubig'' sein. Und wie ist es dann mit dem rettenden Glauben, also dem Glauben
an das Evangelium? Kann ich da dann auch glaubend ungläubig sein? Wenn ich denke, der heilsbringende
Glaube an Jesus Christus (Johannes 3,16) ist nur eine Frage meiner Entschlossenheit und Einstellung oder
meiner gutdurchdachten Selbstanalyse, kann es ein böses Erwachen geben! Jesus sagte in Johannes 15,16:
''Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt
und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er's euch gebe''. Woher kommt
demnach mein Glaube, der Glaube, der auch Frucht bringt nach Gottes Willen?
Es geschieht durch das Wunder der ''neuen Kreatur'' (2. Korinther 5,17). Ohne Neugeburt können wir das Reich
Gottes nicht sehen und betreten (Johannes 3,3) und es ist unmöglich (geradezu lächerlich) zu meinen, daß dies
in der Hand eines verlorenen (geistlich toten) Menschen liegen könnte. Ohne die Geburt aus Wasser und Geist
(also zuerst auf menschliche und dann auf göttliche Weise) können wir keinen heilsbringenden Glauben haben Johannes 3, 5-7: ''Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und
Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und was vom
Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von neuem geboren
werden''. Es gab damals Pharisäer, ebenso wie es heute Theologen gibt, die zwar von der Nützlichkeit ihres
Studiums mehr oder weniger überzeugt waren, die aber dennoch ungläubig, maximal religiös, aber nicht von
neuem geboren waren. Und wir sind nicht besser, wenn wir nicht einsehen, von alleine niemals den rettenden
Glauben im Evangelium Jesu Christi zu finden. Wir würden noch nicht einmal suchen wollen, wenn es an uns
läge. In Matthäus 5,20 lesen wir: ''Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der
Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen''. Es gibt nur eine Gerechtigkeit
die vor Gott zählt, und das ist die Gerechtigkeit durch Christus, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird.
Alle Ehre gehört dem Vater im Himmel und seine freie Gnade rettet uns - sonst nichts - Titus 3, 4-7: ''Als aber
erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig - nicht um der
Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit - durch das Bad der
Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus

Christus, unsern Heiland, damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden
nach unsrer Hoffnung''.
Jörg Bauer
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''Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in
mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im
Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und
sich selbst für mich dahingegeben''.
Galater 2,20
Wenn Liebe aus Freude kommt, woher kommt dann die Freude? Es ist tatsächlich die Freude, die aus einem
erlösten Herzen und einer Seele im Frieden entspringt. Das sind die Ergebnisse und die Freiheit, die das
Evangelium Jesu Christi einem gläubigen Menschen aus Barmherzigkeit schenkt. Johannes schreibt: ''Und von
seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade'' (Johannes 1,16). Wenn wir an uns einen Mangel an
Liebe feststellen (oder andere an uns), dann auch deshalb, weil wir unser Fleisch zu sehr zum Gradmesser
unserer Freude machen. Das Fleisch akzeptiert alles, nur nicht die Gnade Gottes! Aber genau das soll (darf)
unsere Freude als Christen sein (Philipper 4,4: ''Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich:
Freuet euch!''). Als gläubige Menschen haben wir natürlicherweise für diese Welt auch Sehnsüchte, Wünsche,
Hoffnungen und bestimmte Dinge vor Augen, die wir mit einem positiven Leben verbinden. Gott weiß es! Aber
auch davon sollten wir nicht in erster Linie unsere Zufriedenheit und Freude abhängig machen - Leben ist mehr
als Befriedigung der Bedürfnisse. Unsere seelischen Bedürfnisse sollten Vorrang haben, gemäß dem biblischem
Ausstrecken nach dem, was oben ist (Matthäus 6,33: ''Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen''). Die Gerechtigkeit die hier gemeint ist, ist die Gerechtigkeit
Jesu, die uns (ohne Verdienst) verliehen wurde. Wir sollten (dürfen) unseren Sehnsüchten erlauben sich an
Gottes Verheissungen auszurichten. In Johannes 15,7-8 lesen wir: ''Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in
euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht,
dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger''. An guten Taten kann man ganz praktisch erkennen, daß
die Worte Jesu in einem geblieben sind (Matthäus 5,16).
Wenn im Neuen Testament von Geboten die Rede ist, dann sind das keine Aufforderungen sich sein Heil
nachträglich zu verdienen. Es geht dann nur um Liebe, die sich praktisch äußert. In Johannes 15, 9-12 lesen wir
entsprechend: ''Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe! Wenn ihr meine
Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das
sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass
ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe''. Der Glaube wird uns geschenkt, denn wir können und werden
nicht aus uns selbst heraus Buße tun und gläubig werden (Römer 2,4). Wir sind dadurch gläubig geworden,
weil Gottes Wort zu uns durchgedrungen ist und unsere Seele berührt hat. In dem Maße, wie wir von unseren
Sünden überführt sind, lieben wir auch - wem wenig vergeben wurde, der liebt auch wenig (Lukas 7,47). Die
Frage ist eben, ob es Menschen gibt, denen Gott nur wenig vergeben musste? Der Glaube wirkt durch die Liebe
(Galater 5,6) und Gott hat uns zuerst geliebt (1. Johannes 4,19). Damit sind sicherlich nicht stets
überschwengliche (vielleicht aufgesetzte) Gefühlsregungen gemeint, sondern daß man sich hilft, füreinander und
miteinander betet (Jakobus 5,16), sich einander einlädt (Römer 12,13), und die Sorgen teilt, weil wir geistlich
gesehen alle Glieder an einem Leib sind (1. Korinther 12,19). Die Frucht des Geistes sind gute Werke und Gott
ist derjenige, der die Früchte trägt zu seiner Ehre durch die Gläubigen (Galater 5,22). Wer Gott aus Liebe so
dienen will und dann auch aus Gnaden kann, erlebt diese göttliche Freude - garantiert!

Jörg Bauer
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22. Sep 2009
''Denn Christus ist des Gesetzes Ende; wer an den
glaubt, der ist gerecht''.
Römer 10,4
Wenn etwas ''Mittel zum Zweck'' ist, so muss das nicht stets als etwas Negatives, also als ''notwendiges Übel''
angesehen und bewertet werden. Es ist mitunter etwas, was einer höheren Sache sehr dienlich sein kann und
manchmal auch sein muss. So können wir es auch mit dem Glauben sehen: Er ist das Werkzeug zur Gnade
Gottes und somit ein Mittel zur Rechtfertigung wie wir in 2. Korinther 5,21 lesen: ''Denn er hat den, der von
keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt''.
Das Blut, das für uns vergossen wurde zur Vergebung der Sünden kommt von Gott. Das steht ganz am Anfang
und ist das primäre Ziel des Glaubens. Vor dem Glauben war das Blut! Der Glaube ist also ein Werkzeug, um
in Person Jesu Christi die Rechtfertigung vor Gott zu verstehen, anzuerkennen zu besiegeln. Als äußeres
Zeichen dafür, vollbringe ich gute Werke, die Gott auch noch vorbereitet, damit ich darin wandeln kann
(Epheser 2,10). Durch den Glauben machen wir also nicht das wahr, was bereits geschehen ist durch Gottes
freie Gnade, sondern es ist ein Instrument, was mir gegeben wurde, damit ich darauf ein Loblied zur Ehre Gottes
spielen darf. Und je länger, tiefer und lebendiger ich in die freie Gnade Gottes eintauchen kann, desto schöner
klingt auch die Melodie meines Glaubenslebens. Es ist aber nun nicht der Glaube der rettet, sondern das
vergossene Blut Jesu Christi. Ebenso ist es auch nicht das Gebet ansich, das etwas bewirkt, sondern derjenige,
der die Macht hat es zu erhören nach seinem Willen - das ist der souveräne Gott! Auch die Erlösung an die ein
Mensch glaubt, ist letztlich Gottes freier Gnadenwahl vorbehalten und zu verdanken (Johannes 15,16). Wenn
keiner durch eigene Werke zur Erlösung finden kann, hat auch niemand das Recht, durch ''seinen'' Glauben das
Heil einzufordern oder auch zu erbetteln. Es ist tatsächlich und ursächlich alles Gnade und Gott hat die Freiheit
sich dessen zu erbarmen, dessen er sich dann erbarmt (Römer 9, 18-20: ''So erbarmt er sich nun, wessen er will,
und verstockt, wen er will. Nun sagst du zu mir: Warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen
widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu
seinem Meister: Warum machst du mich so?'').
Charles H. Spurgeon schrieb hierzu: ''Nicht ich kann Gnade anwenden, sondern die Gnade wird auf mich
angewendet''. Ein Anspruch auf Gnade besteht nicht, sonst würde es nicht ''Gnade'' heissen, sondern
''Rückvergütung''. Der geschenkte Glaube berechtigt mich an der Gnade im Evangelium teilzuhaben - das ist der
Grundstock für alles Weitere. In 1. Korinther 3, 9-11 schreibt der Apostel Paulus: ''Denn wir sind Gottes
Mitarbeiter; ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den
Grund gelegt als ein weiser Baumeister; ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut.
Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus''. Ein anderer Grund
könnte auch sein, daß ich meine, Gott müsste mich begnadigen, wenn ich das so haben will! So funktioniert es
aber nicht. Es wäre auch absolut gerecht, wenn Gott uns leben, sterben und verloren gehen lässt. Nur so (mit
dieser Einsicht) kann Gnade wirklich verstanden werden. Auf Gottes freie Gnade in Jesus Christus allein können
(dürfen und sollen) wir nun etwas aufbauen, was vor Gott einen Wert hat, oder auch nicht - das wird sich
erweisen vor dem Preisgerichtsthron, vor dem die Gläubigen einmal stehen werden (1. Korinther 3, 12-15). Wir
werden in der Bibel in unserem überaus gesegneten Zustand als ''teuer Erkaufte'' (1. Korinther 6,20) zu guten
Werken ermutigt und aufgefordert. Der Grund ist nicht, sich jetzt doch irgendwie über Umwegen die Gnade des
Glaubens zu verdienen, sondern um uns einen Schatz im Himmel zu sammeln für unsere ewige Zukunft
(Matthäus 6,20). Wir werden nicht nur aus Gottes freiem Entschluss ewiglich und vollkommen begnadigt,

sondern dürfen auch mit dem, was Gott uns gab und was ER auch noch vorbereitet, auf unser himmlisches
Konto allerhand Gutes einsammeln. Was gibt es Besseres, als in diesem glücksseligen Zustand, vor allen
anderen Dingen nach Gottes Reich trachten zu können (Matthäus 6,33)? Nochmals Spurgeon: ''Gnade ist nicht
etwas, was ich zum Besten nutze, sondern etwas, was aus mir das Beste macht''. Gott segne euch reichlich!
Jörg Bauer
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''Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch
untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit
auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann
erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe
untereinander habt''.
Johannes 13, 34-35
Wenn in der Bibel von Liebe die Rede ist, dann ist damit die Liebe gemeint, die sich entscheidet zu lieben. Also
die göttliche Agape-Liebe, die selbstlos ist und den Egoismus bewusst nach hinten stellen will. Die Agape
(griechisch Αγάπη; lateinisch: die caritas) bezeichnet ein griechisches Wort für Liebe, welches durch das Neue
Testament auch außerhalb des Griechischen zum festen Begriff geworden ist, sich aber der Bedeutung nach
(zeitlich schon vorher) deutlich von Eros, Stoika und Philia unterscheidet. Jemanden zu mögen und im Umgang
angenehm zu finden, lässt sich nicht künstlich bewerkstelligen oder erzwingen - es ist so, oder eben nicht. Sich
aber zu entscheiden, jemanden mit der Liebe anzunehmen die Gott einem gab, das ist möglich und umsetzbar,
selbst wenn es sich mit der Sympathie (rein menschlich) in Grenzen hält. Was uns oder andere daran hindert
vollkommen zu lieben, ist der Umstand, daß wir unvollkommen (fehlerbehaftet) sind und auch nicht immer klug
und behutsam miteinander umgehen. Was wir aber können ist wachsen, lernen, umdenken und so in unserem
praktischen Glauben auch vorankommen. Manches verkehrte Verhalten und mancher charakterliche
Offenbarungseid sollte uns mehr erschrecken als die betroffenen Personen. Unsere Heiligung ist Gottes Wille (1.
Thessalonicher 4,3), und dazu gehört auch, daß wir manchmal extrem mit uns selbst konfrontiert werden. Daß
dies dann auch oft auf Kosten Anderer geht, lässt sich kaum vermeiden. Es ist zwar alles Gnade, aber Gott wird
nicht unsere Bequemlichkeit und Gedankenlosigkeit unterstützen und stets auffangen. Wer meint, er kann
Erkenntnisse sammeln im Glauben ohne die Bibel zu lesen, sich Predigten anzuhören, ein gutes Buch zu lesen
oder auch zu beten und sich mit Glaubensgeschwistern friedlich auseinanderzusetzen, der gerät in eine fromme
Schieflage. Und wer ebenso über Liebe philosophiert und nur seine Emotionen zum Maß aller Dinge in der
Hinsicht hochstillisiert, ist ein Träumer und ein Wohnzimmerchrist. Gott ist zwar klar, daß wir schwach sind,
aber man kann sich darauf auch ausruhen (''ich kann das nicht'') und somit alles entschuldigen was man
verpasst, ignoriert, für unwichtig oder unmöglich hält.
Wenn wir uns in eine Richtung bewegen die Gottes Willen entspricht (dafür auch beten und Gott um Kraft und
Führung bitten) dann wird uns der HERR auch helfen die Dinge in der Tat umzusetzen (praktisch lieben) - auch
dann, wenn wir uns selbst für unfähig halten und meinen zwei linke Hände zu haben oder zu schüchtern sind.
Wir müssen einsehen, daß die Liebe untereinander ein ausdrückliches Gebot unseres HERRN und Erlösers Jesus
Christus ist. In Johannes 15, 9-12 steht: ''Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner
Liebe! Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und
bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen
werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe''. Es ist, wie gesagt, eine
Entscheidung die dahinter stehen muss, damit es funktioniert und nicht in erster Linie schöne Gefühle und
Sympathie. Letzeres ist oft nur sehr oberflächlich und manchmal auch nur eine Momentaufnahme, weil jemand
sein Sonntagslächeln aufsetzt oder einen guten Witz erzählt hat. Es ist klar, daß praktische (tatkräftige) Liebe
leichter fällt, wenn man jemanden mag, aber das ist nicht das Kriterium und davon hat Jesus auch nicht
gesprochen - im Gegenteil wie wir in Lukas 6, 32-35 lesen: ''Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen
Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut,

welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr
etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das
Gleiche bekommen. Vielmehr liebt eure Feinde; tut Gutes und leiht, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So
wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein; denn er ist gütig gegen die
Undankbaren und Bösen''. Ich kann mir auch gut vorstellen, daß Gott uns manchmal genau solche Mitchristen
und Zeitgenossen vor die Nase stellt, mit denen wir vorher kaum Kontakt hatten und die so garnicht in mein
''Beuteschema'' passen. Sollte sich Gott etwas dabei gedacht haben?
Jörg Bauer
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29. Sep 2009
''Aber das ist alles geschehen, damit erfüllt würden die
Schriften der Propheten''.
Matthäus 26,56
Kann man die Wahrheit der Bibel prüfen?
Antwort von Dr. Werner Gitt: [ 1 ]
Die Wahrheit der Bibel ist prüfbar. Gott erwartet zwar ein tiefes Vertrauen in sein geoffenbartes Wort, auf der
anderen Seite gibt er uns überzeugende Prüfmaßstäbe, die uns zur Erkenntnis der Wahrheit verhelfen:
1. Prüfung am Leben: Jesus lehrt die Prüfbarkeit des Wortes, indem wir es in unserem Leben anwenden:
''Meine Lehre ist nicht mein, sondern des, der mich gesandt hat. Wenn jemand will des Willen tun, der wird inne
werden, ob diese Lehre von Gott sei, oder ob ich von mir selber rede'' (Johannes 7,16-17).
2. Prüfung an der eigenen Freiheit: Jesus lehrt, dass die Anwendung eines irrenden Systems knechtet
(Ideologien und Sektensysteme versklaven den Menschen), die Umsetzung seiner Gedanken hingegen befreit:
''Wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr in Wahrheit meine Jünger und werdet die Wahrheit
erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen'' (Johannes 8,31-32).
3. Prüfung durch Annahme: Wie der Geschmack einer Apfelsine nur durch Probieren kennen zu lernen ist, so
wird die Wahrheit der Bibel durch Lesen und Annehmen offenbar. Diskussion oder Disputation können
intensives Bibelstudium nicht ersetzen. Die Beröer handelten vorbildlich:
''Diese waren besser als die zu Thessalonich; die nahmen das Wort ganz willig auf und forschten täglich in der
Schrift, ob sich’ s so verhielte'' (Apostelgeschichte 17,11).
4. Prüfung am Ergebnis: Wer sich stets nach Gottes Wort richtet und den Anweisungen gehorsam ist, dessen
Leben wird deutlich sichtbar gelingen:
''Über dieses Gesetzbuch sollst du immer reden und Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf
achtest, genau so zu handeln, wie darin geschrieben steht. Dann wirst du auf deinem Weg Glück und Erfolg
haben.'' (Josua 1,8 - Einheitsübersetzung)
5. Prüfung als Predigthörer: Eine besondere Verheißung hat Gott auf das Hören biblischer Predigt gelegt. Wer
mit offenem Herzen Gottes Wort hört, wird zum Glauben kommen:
''So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi'' (Römer 10,17).
6. Prüfung am eigenen sündigen Wesen: Wohl nirgends in der Bibel finden wir uns in unserer Existenz so echt
angesprochen, als wenn es um unser sündhaftes Wesen geht. Wer hier vor sich ehrlich bleibt, der erkennt die
Wahrheit der Bibel an der uns gegebenen persönlichen Diagnose:

''Denn es ist hier kein Unterschied: sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben
sollten'' (Römer 3,22-23).
Man trifft wohl nie einen Menschen, der das Wort aus 1. Johannes 1,8 als für ihn nicht zutreffend abweist:
''Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns.''
Anmerkung: Es fällt auf, daß sich die Wahrheit der Bibel nur dem gehorsam Handelnden erschließt. Wer nur
rein intellektuell und losgelöst von der eigenen Person mit der Bibel umgeht, der findet keinen Zugang (1
Korinther 1,19). So können mathematisch überzeugende Rechnungen zwar eine Hilfe sein, aber der Schritt zum
Glauben bleibt eine individuelle Entscheidung. Die Zusagen Gottes können nur im Glauben angenommen oder
im Unglauben abgewiesen werden.
[ 1 ] Der Autor, Dr. Werner Gitt, war von 1971 bis 2002 Leiter des Fachbereichs Informationstechnologie an
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (PTB). Dr. Gitt lebt heute im Ruhestand. Die
Antwort ist seinem Buch entnommen: ''Fragen, die immer wieder gestellt werden.''
Jörg Bauer
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''Nachdem ich bekehrt war, tat ich Buße, und als ich
zur Einsicht kam, schlug ich an meine Brust. Ich bin
zuschanden geworden und stehe schamrot da; denn ich
muss büßen die Schande meiner Jugend.« Ist nicht
Ephraim mein teurer Sohn und mein liebes Kind?
Denn sooft ich ihm auch drohe, muss ich doch seiner
gedenken; darum bricht mir mein Herz, dass ich mich
seiner erbarmen muss, spricht der HERR''
Jeremia 31, 19-20
Gottes Erbarmen ist groß und seine Güte so weit, wie der Himmel reicht! Woran könnte man das besser
erkennen, als wenn ein Kind Gottes (egal ob es das schon weiß oder nicht) den rechten Weg verlässt, sündigt,
sich abwendet und meint, sich von allen ''Zwängen'' und Verpflichtungen frei machen zu müssen? Denken wir an
die auf uns angewendete Geschichte um den ''verlorenen Sohn'' (Lukas 15, 11-32). Dieser wollte im Grunde
nicht wieder zurück ins Vaterhaus. Denn er war zuerst froh nun ''frei'' und reich zu sein (solange das Geld da
war). Er hat sich, als es anders kam als er dachte, später im Schweinestall, verzagt, ängstlich und hungrig an die
Güte des Vaters erinnert. Er war verzweifelt, und dachte daran, wie gut es ihm im Vaterhaus doch ging, und wie
gut es selbst die Tagelöhner hatten. Er ist umgekehrt, nicht weil er sich auf seinen lieblosen und neidischen
Bruder freute, oder weil er sich gerne demütigen wollte aufgrund seines großen Versagens. Er wollte einfach
nur zitternd auf die Gnade des Vaters hoffen und die niedrigste Arbeit machen, wenn er nur wieder nach
Hause durfte. Der Vater ist ihm freudestrahlend und überglücklich entgegengelaufen, hat ihn (schmutzig wie er
war) umarmt, ein großes Fest ausgerichtet, ihm Schuhe angezogen, neue Kleider, und hat ihm einen goldenen
Ring an den Finger gesteckt. Bei uns ist es ebenso - Gott lässt uns manchmal blind losziehen, aber es kommt der
Tag, an dem wir umkehren, weil uns die Liebe, Geduld und Gnade Gottes innerlich so sehr ergreift, daß uns
alles egal wird, wenn wir nur wieder beim Vater sein dürfen. Der HERR leitet zur Buße (auch bei Christen Römer 2,4)). Gott geht mit Israel als auch mit uns so um - wir glauben an einen gnädigen Gott, der manches
zulässt, langmütig ist, uns ermahnt und erzieht, und auch manchmal bestraft, der sich aber um unseretwillen aus
Gnade von Herzen stets erbarmt.
In Jesaja 31,2-3 steht: ''So spricht der HERR: Das Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in
der Wüste; Israel zieht hin zu seiner Ruhe. Der HERR ist mir erschienen von ferne: Ich habe dich je und je
geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte''. Dieses Liebesbekenntnis Gottes müsste uns
eigentlich täglich beschämen, denn wie die Schrift sagt, ''verfehlen wir uns oft'' (Jakobus 3,2) und wenn uns Gott
nicht sozusagen ''adoptiert'' hätte, wären wir alleine mit unseren Sünden und wären uns ewig alleine überlassen.
Dann wäre der ''verlorene Sohn'' tatsächlich für immer verloren gewesen. Man hätte ihn einfach liegen
gelassen, und er wäre vereinsamt und todtraurig im Schweinestall verhungert. Und wie ist das, wenn ein
Bruder oder eine Schwester an uns Unrecht tun? In Lukas 17,4 lesen wir eine Antwort: ''Und wenn er siebenmal
am Tag an dir sündigen würde und siebenmal wieder zu dir käme und spräche: Es reut mich!, so sollst du ihm
vergeben''. Wir könnten so manchem Mitchristen wohl kaum wirklich vergeben, wenn wir nicht wüssten, daß uns
Gott weit mehr vergeben hat, als wir nun vergeben sollen. Denken wir auch an das Gleichnis vom Schalksknecht
(Matthäus 18, 21-35) wo der König dem Schuldner alles erlässt, und der anschließend nichts Besseres zu tun
hatte, als seine ausstehenden Schulden hartherzig einzutreiben, und nicht Gnade vor Recht ergehen lassen
wollte. So sollen wir es nicht tun. Wenn Gott an dich denkt, sind es Gedanken des Friedens (Jeremia 29,11:

''Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und
nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet''). Diese Gedanken dürfen wir auch anderen
gegenüber haben, gerade auch dann, wenn sie an uns schuldig geworden sind.
Jörg Bauer
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''Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir
seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine
Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du
hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war.
Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht; ich aber
kenne dich und diese haben erkannt, dass du mich
gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen
kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe,
mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen.''
Johannes 17, 24-26
Was gibt es für eine Alternative zum Evangelium Jesu Christi? Diese Frage kann man in erster Linie
Ungläubigen stellen, die vielleicht doch einen Sinn in ihrem Leben suchen? Und was können wir sagen und
vermitteln? In 1. Petrus, 3,15-16 steht: ''Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch
Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Gottesfurcht, und habt ein
gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zuschanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus
schmähen''. Hinter dem was wir sagen und vermitteln, sollte sicherlich auch ein unanstößiges Leben stehen Gott schenke uns Gnade dazu - aber ebenso eine feste Überzeugung, Freude und heilige Entschlossenheit in
dem, was wir mitteilen wollen (auch wenn wir Fehler machen). Fragen wir uns darum selbst, und somit auch
andere, was mir mein Mühen und Horten tatsächlich bringt, wenn ich doch nichts davon habe, wenn ich
sterbe? In Lukas 12, 20-21 sagt Gott zu so einem Menschen: ''Du Narr! Diese Nacht wird man deine Seele von
dir fordern; und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und
ist nicht reich bei Gott''. Es ist nicht verboten sich als Christ auch etwas auf die Seite zu legen (wenn man kann)
oder auch einfach vermögend zu sein (wenn es so ist) aber wer sich nicht auch von seinem Geld einmal trennen
kann um Gutes zu tun, der hat Wesentliches nicht verstanden. In Lukas 15,9 lesen wir: ''Und ich sage euch:
Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon...''. Was gibt es Besseres, als sich Schätze im Himmel zu
sammeln durch gute Taten auf Erden?
Was schenkt meinem Gewissen Frieden, wenn nicht die Vergebung meiner Sünden? Was tröstet mein Herz
wirklich, wenn nicht die alles übersteigende Gnade und Liebe Gottes? Was hilft mir, dieses Leben und auch mich
selbst zu ertragen, wenn nicht die Aussicht auf den Himmel und einen neuen, perfekten, himmlischen Leib ohne
Makel, Schmerz und Vergänglichkeit (Philipper 3, 20-21)? Was gibt es Besseres, als die von Gott autorisierte
Hoffnung auf ein herrliches, künftiges (wahres) Leben, mit Aussichten und Möglichkeiten auf Umstände, die wir
uns noch nicht einmal recht vorstellen können? In 1. Korinther 2,9 lesen wir: ''Was kein Auge gesehen hat und
kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben''
Gott möchte dich bei sich haben, so wie es Jesus im hohepriesterlichen Gebet gesagt hat - was gibt es Besseres
und Schöneres und Sinnvolleres? Unsere Freude ist eine Kraft, die ansteckend sein kann, und somit ein
wunderbares Zeugnis vor allen Zweiflern, Spöttern, Suchenden und auch verzagten Glaubensgeschwistern.
Darum sollen wir Mut haben uns zu Jesus Christus freudig zu bekennen wenn wir dazu Gelegenheit haben.
Glaube und Heil ist jetzt und heute, und Gottes Gnade jeden Morgen neu - Nehemia 8,10: ''Darum sprach er zu
ihnen: Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich
bereitet haben; denn dieser Tag ist heilig unserm Herrn. Und seid nicht bekümmert; denn die Freude am
HERRN ist eure Stärke''.

Jörg Bauer
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''HERR, erhöre mein Gebet, vernimm mein Flehen um
deiner Treue willen, erhöre mich um deiner
Gerechtigkeit willen, und geh nicht ins Gericht mit
deinem Knecht; denn vor dir ist kein Lebendiger
gerecht''.
Psalm 143, 1-2
Ein Sünder ist jemand, der (bewusst oder unbewusst) aus seiner perfekten Stellung und seiner geraden
Beziehung und seiner heiligen, ungetrübten sowie freien Verkörperung vor Gott, mit Gewalt herausbricht und
darin verharrt. Wenn aus Liebe Furcht, aus Freiheit Sklaverei und aus Leben Leiden wird, dann wissen wir,
daß wir Gottes Angesicht nicht mehr sehen und ertragen können. Das Ziel meines Lebens ist dann zu einem
verschwommenen Nebel geworden, der mich in das finstere Tal meiner Schuld irreleitet und hinunter stürzt.
Schon allein der Umstand, daß wir von Adam und Eva abstammen, die sich versündigten und ihre Schuld
anschließend auch nicht einsahen, und letztlich Gott selbst, in teuflischer Weise beschuldigten, alles verursacht
zu haben (1. Mose 3, 12-13) macht uns im Übermaß schuldig, unheilig und vergänglich (Römer 6,23. ''Der
Sünde Sold ist der Tod'' ). Was wir nun im Laufe unseres Lebens an schlechten Gedanken, Taten,
Unterlassungen, Vorurteilen, Bosheiten, Lügen, schlechten Lüsten und allerlei Egoismen etc. vollbringen, hat
seinen Ursprung in dieser vererbten und dann eigenständig angenommenen Sündhaftigkeit. David fragt in Psalm
130,3: ''Wenn du, HERR, Sünden anrechnen willst - Herr, wer wird bestehen''? Gott hat allen Grund und jede
Berechtigung, selbst die kleinste Ungerechtigkeit mit der ewigen Verdammnis zu beantworten. Die für uns kaum
vorstellbare Heiligkeit Gottes, lässt nichts anderes zu, denn der HERR ist in Person absolut vollkommen, das
ewig Gute, ohne jeglichen Schatten und die allmächtige, unerreichte Herrlichkeit. Was kann der Mensch nun
tun? Er kann nichts tun, selbst wenn er wollte - Römer 3, 19-20: ''Wir wissen aber: was das Gesetz sagt, das sagt
es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei,
weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt
Erkenntnis der Sünde'' .
Gott will uns retten. Was der Allmächtige nicht verursacht hat (die Sünde) will er dennoch unfassbarerweise in
Ordnung bringen - bei dir und mir. Und da der HERR ein souveräner Gott ist, dem Gerechtigkeit sehr wichtig
ist, auch der gefallenen Schöpfung gegenüber, kann Gott eine Lösung schaffen, wie sie dann auch in Jesus
Christus geschehen ist: 1. Erwählung vor Grundlegung der Welt (Johannes 17,24), 2. Menschwerdung Gottes
(Galater 4,4), 3. Predigt Jesu (Matthäus 4,23), 4. Tod am Kreuz (Markus 15,37), 5. Auferstehung von den Toten
(Lukas 24, 5-6), 6. Mission und Verkündigung (Matthäus 28, 19-20). Bei Gott ist Vergebung! Diese Hoffnung
und selige Gewissheit sollte uns zur Demut, Gottesfurcht, Dankbarkeit und zu guten Werken führen und
motivieren - nicht aus ''verdammter Pflicht'' heraus, sondern aus ''froher Liebe und Glaube'' heraus. Warum
erlöst Gott nicht einfach pauschal jeden und alle? Gott erkennt Autoritäten für eine gewisse Zeit an, selbst
wenn diese aus Sünden und Ungehorsam geboren sind. Das zählt für abtrünnige Engel und auch für sündige
Menschen. Wir sollen der irdischen Obrigkeit auch untertan sein (Römer 13,1). Wer in seiner Sünde stur
beharrt, den wird Gott nicht zwangsbekehren. Irgendwann hat dann aber auch Gott genug gesehen - Römer
1,28: ''Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn,
sodass sie tun, was nicht recht ist...''! Wir werden auch nicht darum verurteilt werden müssen, weil wir Sünder
sind, sondern es bleiben wollten! In 1. Johannes 4, 9-10 steht: ''Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns,
dass Gott seinen eingebornen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die

Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur
Versöhnung für unsre Sünden''. Seid gesegnet und bewahrt - Unser HERR kommt bald!
Jörg Bauer
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Nr. 2570: Gnade, Einheit,
Toleranz
06. Oct 2009
''Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen.
Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke?
Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So
halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird
ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben''.
Römer 3, 27-28
Einheit und Gnade in Vielfalt und Toleranz? Das ist es nicht was die Bibel lehrt. Wer den heilsbringenden
Glauben mit einer unabhängigen Gnade verbinden will, lehrt nicht die Rechtfertigung durch die freie Gnade
Gottes im Evangelium Jesu Christi. Und er unterwandert den Anspruch Jesu - Johannes 14,6: ''Ich bin der Weg
und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich''. Wir leben mittlerweile in einer
Zeit, in der ein humanistischer Geist mehr und mehr versucht das Evangelium zu liberalisieren, auszuhöhlen und
ökumenisch aufzuteilen. Manches was hier gesagt wird, ist nicht grundsätzlich falsch, aber es wird
missbräuchlich interpretiert durch einen antichristlichen Geist. Charles Spurgeon hat einmal gesagt: ''Wenn der
Satan die Lüge zum Markt fährt, spannt er die Wahrheit davor''! Die sogenannte Weltverbrüderung ist das
trojanische Pferd eines humanitär-freimaurerischen Toleranz-Wahns, der leider auch vor christlichen
Gemeinschaften nicht halt macht. Gott ist nicht liberal. A.W. Tozer schrieb: ''Prüfet die Geister ist ein Gebot des
Heiligen Geistes an die Gemeinde. Ob wir einer Täuschung unterliegen oder ob wir das Wahre verwerfen, ist
eine gleich große Sünde. Und der gegenwärtige Trend, sich zu weigern, eine Position zu beziehen, ist nicht die
Lösung für das Problem''. Der Einheitsgedanke hat auch den unbiblischen Nachteil, daß die Gnade Gottes in
menschliche Hände gelegt wird und man daraus ein Menschenrecht macht. Dieses Recht haben wir aber nicht.
Es wird zusammen gebracht, was nicht zusammen gehört. In Matthäus 10,34-36 sagt Jesus: ''Ihr sollt nicht
meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen,
sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit
ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter; und die Hausgenossen eines Menschen
werden seine Feinde sein.''.
Gott trennt die Dinge der Welt, also auch die Menschen, sogar eigene Hausgenossen und schon zweimal
Denominationen mit christlichem Anspruch, die das Evangelium nach eigenem Gutdünken zerteilen und in
Besitz nehmen wollen. Diese Emanzipation Gott und seiner Gnadenlehre gegenüber ist falsch und gefährlich. In
Psalm 119,160 steht: ''Die Summe deines Wortes ist Wahrheit, und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt
ewiglich''. Gnade hat alles mit Gott und nichts mit mir zu tun, sonst wäre es keine Gnade, sondern eine
Einsichts- und Verständnisfrage, die mich bewusst an meiner eigenen Erlösung teilhaben lassen muss. Das tut
sie aber nur hinterher im Ergebnis und nicht in vorher in Einsicht und Verlangen. In Römer 3, 10-11 lesen wir
entsprechend: ''Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist; da ist keiner, der
nach Gott fragt''. Ohne Jesus können wir nichts tun (Johannes 15,5). Dies ist an Gläubige gerichtet. Wenn wir
während unseres Glaubenslebens nichts ohne Jesus tun können, wie könnten wir dann meinen, es ginge
vorher? Wenn wir Christen sind, sollten wir demütig unseren Blick auf die freie Gnade Gottes richten und nicht
durch Abschweifung hochmütig werden. Worauf wir mit allem Fleiß und allem praktischen Dienst bauen sollen,
ist diese souveräne Gnade Gottes. Paulus schrieb in diesem Wissen folgendes in seinem Brief in 2. Korinther 3,
5-6: ''Nicht dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber; sondern dass wir
tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des
Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig''.

Jörg Bauer
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Nr. 2572: Gottes
Offenbarung
08. Oct 2009
''Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich
bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich
suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem
Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch
finden lassen, spricht der HERR...''
Jeremia 29, 12-14
Gott beweist sich nicht, sondern ER offenbart sich! Man kann zwar logische Schlussfolgerungen ziehen - alles
was existiert, hat eine Ursache - aber was dann am Ende feststeht, kann wiederum hinterfragt werden: Was ist
die Ursache für Gott? So ein Zirkelschluss hat das Problem, daß man von einer festen Konstante ausgehen muss
(Gott). Ohne Glauben ist das aber nicht möglich. Damit es schlüssig wird, muss (darf) ich Gott suchen. Eine
Offenbarung macht eine Wahrheit richtig, aber keinesfalls eine Lüge wahr. Gott lässt sich finden! Das ist
etwas überaus Großes und Wunderbares. Auf diese Weise werden dann alle logischen Beweise und
Argumente wahr, nachvollziehbar und greifbar. Sie bekommen eine geistliche Komponente, die mir Gewissheit,
Freude, Sicherheit und Frieden schenkt. Ein Frieden, der über jeden Verstand (und Logik) geht - Philipper 4,7:
''Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus''. Das
bedeutet nicht, daß der Verstand ausgeschaltet, sondern auf eine göttliche, wunderbare Art und Weise neu
eingeschaltet wird. Es gibt eine Wahrheit und Wahrnehmung derselben, die über alles irdische Nachdenken und
Erkennen hinaus geht. Wer kann Gott erfassen, wenn nicht Gott unser Fassungsvermögen durch seinen Geist
berührt? Wir werden dadurch nicht unbedingt intelligenter, aber wir erfahren, daß Gott eine Veränderung in
uns bewirkt hat, die uns glauben lässt. Paulus schreibt in Epheser 1, 9-10: ''Denn Gott hat uns wissen lassen das
Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen,
wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist''.
Paulus hatte viel Verstand und Wissen und er hat sich vor seiner Bekehrung auch intensiv mit Gott und dem
Gesetz im Alten Testament auseinander gesetzt. Aber die Wahrheit musste ihm offenbart werden und ihn von
seinen Irrtümern und scheinbar logischen Theorien befreien und überführen (Apostelgeschichte 9, 1-18). Man
kann die Bibel fünfmal durchlesen oder auch Theologie studieren und doch keinen Zugang zu Gott finden, weil
es an der Offenbarung fehlt.
Auf der anderen Seite kann unter Umständen ein einziger Satz aus der Bibel (oder eine Tat) jemandem so in
Herz und Seele ansprechen und berühren, daß er zum Glauben findet, auch wenn es (noch) an Wissen und
biblischer Erkenntnis fehlt. Das ist Gottes Souveränität. Paulus konnte in den folgenden Zeiten nach seiner
Begegnung mit Jesus Christus (Apostelgeschichte 9, 1-11) voller Überzeugung und Kraft das Evangelium gegen
alle Widerstände predigen, weil er nun wusste, was ihm und allen Erwählten geschenkt wurde - die Erlösung! In
einem Buch las ich folgenden Satz: ''Es gehört zum Wesen der Rettung, dass das Ergebnis dem Gerretteten
bekannt ist und er seine neu gewonnene Sicherheit genießen kann''. Wäre das nicht so, würden wir wieder in die
Gesetzlichkeit getrieben werden und würden ständig an unserem Heil zweifeln und dabei innerlich kaputt gehen
- zu einem frommen Wrack werden. In 1. Johannes 5,20 steht: ''Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes
gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem
Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben''. Gefühle
können uns manchmal in die Irre führen und der Verstand ist nicht selten ein Betrüger, aber die
Offenbarungen Gottes können beides, nämlich die Gefühle und den Verstand so miteinander verbinden, daß
sie uns in der Nachfolge kein Hindernis, sondern eine Hilfe sind. Aber selbst wenn Gefühle und Verstand

nachlassen oder wir krank werden, leitet uns der Geist Jesu dennoch in alle Wahrheit und vertritt uns vor Gott Römer 8, 26-28: ''Desgleichen hilft auch der Geist unsrer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir
beten sollen, wie sich's gebührt; sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber
die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist; denn er vertritt die Heiligen, wie es
Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem
Ratschluss berufen sind.''. Das sollte unser tägliches Gebet sein: HERR, leite mich in deiner Wahrheit, daß ich
wandle in deinen Wegen - Amen!
Jörg Bauer
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Nr. 2577: Fleisch, Geist,
Werke
13. Oct 2009
''Denn wenn jemand ein Hörer des Worts ist und nicht
ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches
Angesicht im Spiegel beschaut; denn nachdem er sich
beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an,
wie er aussah. Wer aber durchschaut in das
vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt
und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein
Täter, der wird selig sein in seiner Tat''.
Jakobus 1, 23-25
Als ich noch recht jung im Glauben war, hatte ich einige Verständnisprobleme was das praktische Leben als
Christ betraf. Ich besuchte die Gottesdienste in der Gemeinde und die Bibelstunde, machte beim Büchertisch in
der Stadt mit, und war auch sonst froh über jede Gelegenheit, mit den Glaubensgeschwistern zusammen zu sein.
Ich dachte garnicht groß darüber nach, warum ich das alles tat? Es war ein innerer Antrieb und eine beständige
Freude. Irgendwann einmal las in der Bibel diesen Satz in Johannes 6,63: ''Der Geist ist's, der lebendig macht;
das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben''. Das
irritierte mich. Was ich mich fragte war: Wenn mein Fleisch zu nichts nützlich ist, bin ich dann als Christ zur
Passivität genötigt? Meinem Fleisch gefiel diese Aussicht natürlicherweise sehr gut, aber mich machte das nicht
froh. Bald stellte ich fest, daß da zwei ''Interessenverbände'' in mir drin wohnten und die waren nicht unbedingt
einer Meinung - ganz im Gegenteil - ''Ich sage aber: Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches
nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch; die sind
gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt'' (Galater 5, 16-17). Mit der Zeit verstand ich zumindest vom
Kopf her, daß meine Taten also durchaus gewollt und gefordert sind. Aber eben nicht um mir etwas zu verdienen
und auch nicht, um mit meinem Fleisch Gott oder dem Heiligen Geist dienstbar zu sein. Der Geist und das
Fleisch haben nicht dieselben Ziele. Das Fleisch ist, wenn es um Nachfolge und Glaubensleben geht, nicht mein
Freund (Galater 4,4,). In einen Spiegel zu schauen hat den Grund, mit dem was man sieht zu arbeiten. Einen
Nutzen daraus zu ziehen (waschen, kämmen, rasieren etc.). Wenn wir ''verorgelt'' in den Spiegel schauen und die
nötigen Dinge ignorieren, und trotz aller Notwendigkeiten, in einer untätigen Selbstgefälligkeit versinken, sind
wir (als Bild für unser Leben als Christ) keine Täter des Wortes, sondern Ignoranten, die nichts dazulernen. Wir
sind dann hochmütig und lassen jede Kritik und Aufforderung, etwas zu ändern, selbstherrlich an uns abprallen.
Wenn es anders ist, dann wird es praktisch und die Gebote in der Bibel sind dann auch keine Last, sondern ein
''vollkommenes Gesetz der Freiheit'' wie William McDonald schreibt. Ziehen wir aus der Bibel einen Nutzen?
Meine Taten sollen meine neue, geistliche Lebensader mit Blut füllen und so zum fließen (laufen, handeln
und dienen) bringen. Glaube, so wurde mir klar, ist ohne Werke tot in sich selbst (Jakobus 2,17). Es gibt also
die Werke des Fleisches und auch Werke des Geistes. Als irdischer Mensch mit geistlichem Inhalt, sollte und
darf ich nun, durch Festhalten am Wort, den guten Kampf des Glaubens führen (1. Timotheus 6,12). Wer ein
Christ ist, wird bestätigen, daß es tatsächlich ein Kampf ist den wir führen - jeden Tag. Gottes Gnade hat mich
bereits erlöst und geheiligt und vor Gott, durch Jesus Christus, für treu und gerecht erklärt. In Römer 8,32 stellt
Paulus fest und fragt: ''Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle
dahingegeben - wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken''? Nun müssen wir aber aufpassen, daß wir nicht
wieder zu Ignoranten werden (das ist der Kampf) und den ''Wettlauf des Lebens'' (1. Korinther 9,24) vom Sofa
aus nur bei anderen beobachten, anstatt selbst sich zu bewegen. Wir haben die Sicherheit und Zusage durch

Gott, daß wir ans Ziel kommen (Johannes 10, 27-28: ''Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und
sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird
sie aus meiner Hand reißen''). Aber das ist kein Freibrief zur Trägheit und Gleichgültigkeit - im Gegenteil. Wir
sollen in der ''Kampfbahn'' des Lebens so laufen, als ob es tatsächlich noch darum geht als Erster durchs Ziel zu
kommen. Das können wir durch gute Werke, Treue im Dienst, Aufmerksamkeit etc. Wir sollen einen Nutzen
daraus ziehen, daß wir Christen sind. Gott segne euch dabei.
Jörg Bauer
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Nr. 2580: Die Zustimmung
des Menschen
16. Oct 2009
''Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott
ungerecht? Das sei ferne! Denn er spricht zu Mose
(2.Mose 33,19): »Wem ich gnädig bin, dem bin ich
gnädig; und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme
ich mich.« So liegt es nun nicht an jemandes Wollen
oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen''.
Römer 9, 14-16
Ist das Heil und die Gnade Gottes nur durch unsere Zustimmung gültig? Wäre das so, müssten wir dann nicht
auch daran festhalten, daß ich mich selbst zum Glauben erwählen kann? Manche meinen, es wäre ja ungerecht,
Menschen zum Glauben zu erwählen, weil ja dann diejenigen, die nicht erwählt wären, zwanghaft verloren
gehen müssten obwohl sie das garnicht wollten? Ist das so? Ich finde daß wir Gott niedere Motive unterstellen,
wenn wir so argumentieren und fragen. Woher nehmen wir uns auch das Recht dazu (Römer 9,20)? Ich bin mir
ganz sicher, daß jeder, der sich danach ausstreckt seine Sünden vergeben zu bekommen, das von Gott auch
absolut bewilligt bekommt. Der bekannte englische Prediger Charles H. Spurgeon (1834-1892) sagte: ''Es
stimmt zwar, dass es eine festgesetzte Zahl von Erretteten gibt, aber es stimmt auch, dass alle die suchen, zu
dieser Zahl gehören''. Weiterhin glaube ich, daß niemand zwanghaft erlöst oder zwanghaft verloren geht. Die
Bibel stellt fest, daß wir Menschen ungerecht, sündig, unverständig und verdorben sind, und auch nicht nach
Gott fragen (Römer 3, 10-12). Von daher erübrigt sich die Frage, ob ich dazu tauglich bin Gott zu suchen und zu
finden. Wären wir uns selbst überlassen, würden wir Gott nie suchen. Ist Jesus Christus für alle Menschen
gestorben und auferstanden? Wäre es so, dann müsste man sich doch sehr wundern, daß nicht alle Menschen
gerrettet werden können? Da keiner nach Gott sucht (Psalm 14,2) müsste jemand, der es aus eigenem Antrieb
und freier Willensbildung dennoch tut, nicht ganz so verdorben sein, wenn er sich sowohl dafür als auch
dagegen entscheiden könnte. Die Bibel sagt aber, daß wir es nicht können. Wenn nun jemand zum Glauben an
das Evangelium kommt, dann wurde er erwählt. Nicht nach eigenem Können und Wollen, sondern durch die
Gnade im Heiligen Geist (Johannes 15,16). Ich bin erwählt, wenn ich über Gott nachdenke und ein Verlangen
nach dem Heil in Jesus Christus verspüre und erkenne. Gott wünscht sich das bei jedem Menschen (1. Timotheus
2, 3-4). Aber es gibt einen Unterschied zwischen Berufenen und Auserwählten (Matthäus 22,14). Wer weiß, was
Jesus Christus für ihn persönlich wert ist und was er einem geworden ist (Erlöser, Sündenvergeber, ewiger
Heiland) der weiß auch um seine Erwählung und hält immer daran fest. Jeder Andere tut es nicht.
In Römer 11,6 schreibt Paulus: ''Ist's aber aus Gnade, so ist's nicht aus Verdienst der Werke; sonst wäre Gnade
nicht Gnade''. Und meine persönliche Zustimmung (als Voraussetzung damit Gnade wirksam würde) wäre so ein
''Verdienst aus Werken'', nämlich das Werk meiner Zustimmung! Mein Wille ist aber ebenso sündig, blind,
verdorben, unheilig, unwillig und ablehend gegenüber allem Göttlichen und aller Wahrheit, wie mein ganzer,
restlicher Mensch. Erkennen wir, wie tief der Begriff ''Gnade'' geht? Und ebenso wie gewaltig die ''Sünde''
herrscht? Was wäre das (als Christ) auch für eine merkwürdige Einstellung, wenn man meinen könnte, zwar ein
Sünder zu sein, der der Gnade bedürftig ist, aber sich doch noch in der Verfassung sieht, sich dem Evangelium
zuzuwenden, weil es sich ja nützlich und brauchbar anhört? Niemand kann dem Evangelium zustimmen und es
annehmen, wenn Gott ihn nicht zieht (Johannes 6,44). Wer seinen verlorenen Zustand und seine natürliche
Unfähigkeit zum Glauben erkennt, und sich somit zum Kreuz ziehen lässt, der ist erwählt. Gott klopft bei jedem
an und wer die Tür nicht öffnet, der ist auch nicht erwählt (Lukas 11,9). Unser Herz gehört uns und wir haben
zwar keinen ''freien'' aber einen ''eigenen'' Willen. Wir Menschen wollen nicht zu Christus und können es auch

nicht aufgrund unserer Sündhaftigkeit in allem. Nur der Heilige Geist führt uns zur Wahrheit des Evangeliums
und überführt uns, damit wir erkennen, wie bitter nötig wir die Vergebung unserer Sünden brauchen - Gottes
Gnade ist dann unwiderstehlich. Für wen es das nicht ist, der verhärtet sich eigenwillig selbst. Gott weiß das im
voraus. In einem Kommentar las ich: ''Gottes Souveränität zeigt sich nie darin, Menschen zu verurteilen, die
erlöst werden sollten, sondern resultiert immer in der Erlösung von Menschen, die eigentlich hätten verloren
gehen sollen''. Wenn etwas tot ist, dann gehört es zu Gottes Souveränität es zum Leben zu erwecken, oder auch
nicht (Epheser 2,1; Römer 9, 20-21). Ebenso wie Gottes Wort den anspricht, den es anspricht nach Gottes freiem
Willen und seiner Gerechtigkeit (Jesaja 55,11).
Jörg Bauer
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Nr. 2582:
Selbsttäuschungen
18. Oct 2009
''Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, in
das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun
meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir
sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in
deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem
Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in
deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich
ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie gekannt;
weicht von mir, ihr Übeltäter''!
Matthäus 7, 21-23
So eine Selbsttäuschung gibt es, und wie es in solchen Menschen aussieht, kann man nur schwer ergründen. Ich
denke diese Aussagen stehen auch darum in der Bibel, damit wir uns selbst prüfen und uns wirklich ernsthafte
Gedanken machen über Sünde, Buße, Gnade und Glauben. Das Gleichnis mit den klugen und törichten
Jungfrauen geht auch in diese Richtung (Matthäus 25, 1-13). Man kann sich an manchen frommen Dingen
und Ritualen beteiligen, aber dennoch nie wirklich eine Lebensübergabe vollzogen haben. Man kann die
Vergebung der Sünden gut finden, und dennoch Gott nie von Herzen darum gebeten haben, einem persönlich
zu vergeben und die Schuld wegzunehmen. Solche Menschen kennt Gott nicht, weil sie nicht echt sind - traurig
aber wahr! Und schlimm ist es, wenn so jemand das erst feststellen und einsehen wird, wenn er vor Gott steht.
Wer sich allerdings Sorgen macht um sein Heil, und die Gnade Gottes sucht und sich danach ausstreckt, von
dem darf man annehmen, daß er sich nicht täuscht. So jemand wird dann auch mit der Zeit wissen, daß die
Gnade Jesu Christi für ihn persönlich lebendig wurde (Frieden schenkt) und bleibt. Ja, der Ruf zur Umkehr geht
an viele (Matthäus 22,14: ''Viele sind berufen, aber wenige auserwählt''), aber darauf reagieren können und
werden nicht alle, weil es eine souveräne (gerechte) Erwählung Gottes gibt, wie wir u.a. in Titus 1, 1-4 lesen
können:
''Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und der
Erkenntnis der Wahrheit, die dem Glauben gemäß ist, in der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht
lügt, verheißen hat vor den Zeiten der Welt; aber zu seiner Zeit hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die
mir anvertraut ist nach dem Befehl Gottes, unseres Heilands; an Titus, meinen rechten Sohn nach unser beider
Glauben: Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserm Heiland''!
Es ist nicht irgendein Glaube, sondern der Glaube der Auserwählten - so steht es geschrieben! Die Erkenntnis
kommt aus diesem wahrhaftigen Glauben, welcher von Gott kommt, durch den Heiligen Geist im Wort und der
Predigt. Wer das so hört und annimmt, der ist ein Kind Gottes (Johannes 10,27). Es gibt Menschen, die
tatsächlich eines Tages von Jesus abgewiesen werden, obwohl sie der Meinung waren, sie wären dabei und
hätten viel für Gott getan. Wer für solche biblischen Warnungen nicht empfänglich ist, und immer meint, das
stets andere damit gemeint sein müssen, nur nicht man selbst, könnte so eine törichte Jungfrau sein, wie in dem
Gleichnis beschrieben ist. Die Grenze zwischen töricht und klug verläuft zwischen Wiedergeborenen und
Nichtwiedergeborenen. Glaube ohne Heiligen Geist ist höchstens Religiosität. Man hat das Wort, die
Gemeinschaft und die Informationen und kann dennoch töricht (sprich verloren) sein. Warum? Weil man sich
nie bekehrt hat und der Heilige Geist (den man im übertragenen Sinne mit sich herumgetragen hat in den
Lampen) nicht genutzt wurde, um Gott und dem Evangelium wirklich zu begegnen. Das Bekenntnis (die Lampe,

Fackel) ist Gottes Wort was einem durch den Heiligen Geist persönlich zum Segen werden kann. Aber es wurde
von den Törichten so nie aufgenommen - siehe auch Judas Iskariot! Glaube ohne den Geist Gottes ist nicht
möglich, denn wir können es nicht aus uns selbst - Römer 3, 10-12! Wir können das meist bei Anderen nicht
erkennen, weil wir uns äußerlich kaum unterscheiden (leider) und ebenso träge (schläfrig) sind. Wenn ich mir
ein Stück Brot nur ansehe, werde ich nicht satt! Jesus ist das Brot!
Johannes 6, 48-51:
''Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist
das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom
Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit''.
Jörg Bauer
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22. Oct 2009
''Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu
werden suchen, auch selbst als Sünder befunden
werden - ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das
sei ferne! Denn wenn ich das, was ich abgebrochen
habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu
einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz dem
Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit
Christus gekreuzigt''.
Galater 2, 17-19
Um zu wissen, wer man dank Jesu Christi nicht mehr ist, muss man zuvor wissen, wer man war. Wer frei
geworden ist, und das so sagen kann, muss zuvor verstanden haben, worin er gefangen gewesen ist. In Römer 8,
1-2 schreibt der Apostel Paulus: ''So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das
Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und
des Todes''. Wer weiß, daß er vor Gott ein Sünder ist, also vom Heiligen Geist überführt wurde von seinem
verlorenen Zustand, der ist (durch den Glauben) von der Lüge der Sünde zur Wahrheit des Evangeliums
hindurch gedrungen. In Johannes 8, 31-32 lesen wir: ''Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten:
Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit
erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen''. Unsere Identifikation als Mensch finden wir nicht in
einem unerlösten Zustand. Wer nicht (durch Jesus Christus) frei ist, wie sollte der in einem gesunden und
klaren Verhältnis zu sich selbst stehen können? Jede Freiheit die einem außerhalb des Evangeliums
versprochen und angeboten wird, ist eine Illusion und ein Betrug der Sünde (Hebräer 3, 12-13: ''Seht zu, liebe
Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott; sondern
ermahnt euch selbst alle Tage, solange es »heute« heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch
den Betrug der Sünde''). Dies betrifft alle, die nur mit dem Evangelium symphatisieren, aber sich nicht wirklich
bekehrt haben und somit immer in Gefahr stehen, durch ihr böses Herz betrogen zu werden. Ein gläubiges und
somit gereinigtes Herz ist der Schlüssel zur Erlösung, Erkenntnis, Frucht und Zuversicht in der offenbarten
Wahrheit des Heilandes.
Wie kann man Sünde erkennen? Sicherlich nicht durch moralische Anschauungen, denn die richtet sich oft nur
nach menschlicher Gerechtigkeit und geht von einem ''guten Kern'' aus, den die Menschen angeblich haben
sollen. Sünde, wie sie die Bibel definiert, kann nur von jemandem deutlich gemacht werden, der die Wahrheit in
sich trägt und ausmacht und der absolut gerecht ist. Das kann nur der lebendige Gott sein, der sich in Jesus
Christus offenbart hat. Wer im Betrug der Sünde lebt, ist seinem Zustand gegenüber blind. So jemand leidet
sicherlich unter den Auswirkungen, kann aber damit keinerlei Konsequenzen oder Erkentnisse verbinden, die
ihm seine Verlorenheit vor Gott verdeutlichen könnten. Also hat Gott zum einen Gesetze aufgestellt
(angefangen bei den zehn Geboten - 5. Mose 5, 6-21) bis zu allen anderen Gesetzen und Geboten in der Bibel,
um zum anderen, eine plausible Erklärung zum Thema Sünde (und was das mit mir zu tun hat) zu geben. In
Römer 3,19-20 lesen wir: ''Wir wissen aber: was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind,
damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des
Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde''. Wer sich hier durch
Gottes Gnade beugen kann, und sich somit allein durch Jesus Christus vor Gott gerechtfertigt sieht, ist dann
auch zum Heil erwählt worden (Epheser 1, 4-5). Wer ich bin, weiß Gott. Und in Jesus Christus darf ich im
Himmel mit Gott einmal eine Einheit bilden, die alles übersteigt, was ich mir je vorstellen kann (Johannes 17,
20-24). Gott segne euch!

Jörg Bauer
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23. Oct 2009
''Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem
Beinamen Markus mitnähmen. Paulus aber hielt es
nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in
Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans
Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander,
sodass sie sich trennten''.
Apostelgeschichte 15, 37-39
Es ist irgendwie tröstend, wenn wir in der Bibel lesen, daß auch zwischen gesegneten Dienern Gottes (Barnabas
und Paulus) in manchen persönlichen Punkten Uneinigkeit besteht, und man sich dann kurzzeitig auch aus dem
Weg geht. Das ist im Text ganz sicher nicht beispielhaft zur Nachahmung erwähnt, aber durchaus als Hinweis,
daß auch gläubige Menschen keine ''Heilig-Geist-Maschinen'' sind, sondern ebenso in ihren Meinungen
kontrovers oder übermotiviert sein können. In Sprüche 13,10 lesen wir: ''Unter den Übermütigen ist immer
Streit; aber Weisheit ist bei denen, die sich raten lassen''. Sowohl der aus Zypern stammende Barnabas als auch
der gelehrte Völkerapostel Paulus (aus Tarsus) waren kompetent und gestandene Nachfolger Jesu. Er
(Barnabas) war ein ''trefflicher Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens'' (Apostelgeschichte 11,20). Da ist
wohl immer die ''Gefahr'', daß man meint, es nicht mehr nötig zu haben, daß man korrigiert und ermahnt wird.
Barnabas war es, der Paulus vormals bei den Aposteln einführte, nachdem er anfangs viel Misstrauen empfing,
aufgrund seiner Rolle als Christenverfolger vor seiner Bekehrung. Es ist auch natürlicherweise so, daß man
seinen Freunden gegenüber wohl großzügiger und toleranter ist als wenn die Verbindung nicht so eng ist. Das
war wohl bei Barnabas mit Johannes so gewesen, als auch bei Paulus mit Silas. Wir lesen aber auch, daß
Paulus und Johannes letztlich dann doch sich wieder völlig eins waren und sich vertrauten (2. Timotheus 4,11).
Die Wege, die man im Grunde gemeinsam geht, können auch mal einen scheinbaren Umweg beinhalten oder
mit Anlaufschwierigkeiten gepflastert sein. Wenn am Ende die gemeinsame Linie wieder beschritten wird (und
man dabei etwas gelernt hat) sind auch manche Auseinandersetzungen nicht überflüssig.
Auch wenn wir im Geist und im Recht sind, so können wir uns dennoch in manchen Dingen unterordnen und
müssen auch lernen, manches zuerst einmal stehenzulassen. Bei Paulus und Barnabas ging es nicht um
heilsgeschichtliche Inhalte, sondern um Personen. Paulus vermisste bei Johannes den missionarischen Eifer,
weil dieser schon einmal (bei der ersten Missionsreise) sich davon gemacht hatte, als es darum ging ans Werk zu
gehen (Apostelgeschichte 13,13). Kennen wir nicht auch solche Situationen, daß wir jemanden aufgrund
seiner vergangenen Versäumnisse oder anderen Entscheidungen, für ungeeignet halten dieses oder jenes zu
tun? Aber sehen wir das immer richtig? Wer nicht gleich von 0 auf 100 kommt, ist der von vornherein die
falsche Person für eine Aufgabe? Ich denke nicht. Gott ist ein Gott der neuen Anfänge und manches zögern und
umkehren hat auch den Sinn und Zweck, daß wir uns neu ausrichten können um bei nächster Gelegenheit umso
kompetenter und zielstrebiger unseren Dienst zum Segen auszuführen. Beispiele dafür gibt es genug wie bei
Mose, der anfangs einen schweren Stand hatte bei seinen eigenen Leuten (2, Mose 5, 20-22) und sogar zum
Mörder wurde (2. Mose 2,12). Oder auch Petrus, der an seine Grenzen geführt wurde und sich selbst als
Versager sah. Jesus sagte in Lukas 22, 31-32 zu ihm: ''Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu
sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst
dich bekehrst, so stärke deine Brüder''. Enttäuschungen und so manche Grenzerfahrungen (auch gerade
untereinander) müssen nicht zwangsläufig ein Schritt zurück sein, sondern haben für einen aufrichtigen Christen
immer das Potenzial uns zu stärken und letztlich klüger und besser zu machen. Gott segne euch!

Jörg Bauer
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27. Oct 2009
''Seht zu, dass euch niemand einfange durch
Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre
von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht
auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der
Gottheit leibhaftig und an dieser Fülle habt ihr teil in
ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist''.
Kolosser 2, 8-10
Christen glauben in erster Linie an eine Person - Christus ist unser Heil und die Antwort auf alle Fragen und
Nöte, die unser Menschein mit sich bringt. Wir brauchen kein Programm, kein Geld, keine Strategie, keine
speziellen Kontakte und auch keine ausgeklügelten Lebensweisheiten um zu Gottes Offenbarung in Jesus
Christus zu kommen. Gott kommt zu uns - das ist das Geheimnis des Evangeliums, welches im Sohn Gottes Licht
und Wärme in unsere Seele hinein gebracht hat. In IHM ist die Fülle - das bedeutet, daß Jesus uns nicht nur
eine Teilinformation von Gott gebracht hat, oder lediglich einen Funken Wahrheit, einen frommen Ableger
oder eine Absichtserklärung durch einen himmlischen Unterhändler. In Jesus Christus kam die Fülle der
Gottheit leibhaftig - Johannes 1,14: ''Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit''. Jesus ist
der Weg, die Wahrheit und das Leben (Johannes 14,6), und er ist das Alpha und das Omega (der Erste und der
Letzte), er war tot und wurde wieder lebendig (Offenbarung 1, 17-18). Jesus ist Gott! Wie könnte eine noch so
phantastische Idee, ein noch so geniales Programm, oder ein noch so dickes Konto, die ewige Bedeutung und
Kraft Jesu Christi auch nur im Geringsten ersetzen, ergänzen oder unwichtiger machen? Am Sohn Gottes
scheiden sich die Geister, ER ist der Eckstein, der alles zusammenhält - Epheser 2, 19-21: ''So seid ihr nun nicht
mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund
der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt
wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn''.
Man kann es gut meinen und dennoch sang- und klanglos am Lebensziel vorbeilaufen und verloren gehen, weil
man die Bedeutung und heilsnotwendige Autorität des menschgewordenen Gottes missachtet und gering
geschätzt hat. Wo Jesus Christus nicht die Bedeutung einnimmt, die ihm zusteht und zum Heil absolut nötig ist,
wird das Ziel des Glaubens nicht erreicht. In Johannes 12, 44-46 steht: ''Jesus aber rief: Wer an mich glaubt,
der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich
gesandt hat. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis
bleibe''. Ohne Jesus sind wir in der Finsternis und werden auch darin bleiben. Hätte Gott in seiner souveränen,
gerechten und freien Entscheidung nicht die lebendig gewordene Gnade und Erlösung (sich selbst) in die
dreidimensionale Welt geschickt, wären wir ewig verloren und hätten es auch nicht anders verdient. Niemand
hat ein Recht auf Gnade! Wer zu denen gehört, der an die Vergebung der Sünden glaubt, ist nicht besser als
andere. Keiner hat je nach Gott gefragt und konnte sich ein Leben ohne Sünde überhaupt noch vorstellen
(Römer 2,4). Darum sagte Jesus in Johannes 6,44: ''Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der
Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage''. Gottes Gnade muss für uns
nicht erklärbar, aber glaubbar sein - das muss genügen, daß wir einsehen, allein aus Gnade gerrettet zu sein ohne Verdienst oder Anspruch. Gott ist groß - Psalm 108,5: ''Denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Treue, so weit die Wolken gehen''. Wo ist so ein Gott wie ER?
Jörg Bauer
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28. Oct 2009
''Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben; die Gnade
und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden''.
Johannes 1,17
Das Gesetz und die Gnade sind sich nur in der Theorie einig. In der Praxis stellt das Gesetz von Anfang an
massive Probleme und unüberwindbare Hindernisse dar. Einerseits hatten es die alttestamentlichen Menschen
schwer, andererseits wussten sie aber genau, was sie zu tun hatten, und was Gott von ihnen wollte und forderte.
Heutzutage haben, im Zeitalter der Gnade, nicht wenige Christen damit so ihre Nöte, wenn es um das
praktische Glaubensleben geht. Sie sind frei durch den Glauben an Jesus Christus (Johannes 8,36) und nutzen
diese Freiheit entweder nicht (sind gesetzlich) oder missbrauchen sie für unnütze und überflüssige Dinge, oder
sehen in jeder neutestamentlichen Aufforderung neu aufgeflammte Gesetzlichkeit. Aber weder für die Menschen
zu Zeiten des Alten Testamentes, noch für die aus neutestamentlichen Zeiten war und ist Untätigkeit oder
Übereifer jemals von Vorteil gewesen. In Römer 10, 1-4 schreibt Paulus: ''Liebe Brüder, meines Herzens
Wunsch ist und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer
für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre
eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist des
Gesetzes Ende; wer an den glaubt, der ist gerecht''. Man kann sowohl von links als auch von rechts vom Pferd
fallen und die Freiheit, durch Trägheit und Lässigkeit, oder auch durch Überempfindlichkeit (Fanatismus) und
Gesetzlichkeit, anderen ungenießbar machen.
In 1. Petrus 2, 15-16 steht geschrieben: ''Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den
unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft - als die Freien und nicht als hättet ihr die Freiheit zum
Deckmantel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes''. Erwarten wir nicht, immer nur Beifall und
Anerkennung, wenn wir zum Guten bereit sind - es ist Gnade, wenn wir um dieser guten Taten willen, sogar
kritisiert oder verspottet werden (Römer 2,19). Die Gnade wird also dann zur Wahrheit, wenn wir neben dem
Glauben ans Evangelium und dem Bekenntnis zu Jesus Christus (Römer 10,10) die Freiheit freiwillig zum
Guten und Erbaulichen nutzen. Und das auch ohne eine Gegenleistung zu suchen und zu erwarten. Wir haben
unseren Ruhm dann bei Gott, und werden dadurch gesegnet, daß wir große Freude empfinden wenn wir Gutes
tun können. Gottes Friede wird uns dann überströmen, und wir können aus ganzem Herzen IHM die Ehre dafür
geben. In Jakobus 1,25 steht: ''Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt
und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat''. Gottes wunderbare
Gnade rettet nicht nur, sondern belohnt uns sogar noch, wenn wir aus richtig verstandener Freiheit Gutes tun,
und dadurch Freude, Friede und auch eigene Hilfe von oben erfahren - Psalm 121,8: ''Der HERR behüte deinen
Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit''!
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv2592.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 2599: Kinder, Kinder!
04. Nov 2009
''Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder,
so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun
sich selbst erniedrigt und wird wie dies Kind, der ist
der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind
aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf''.
Matthäus 18, 3-5
Kinder werden von Erwachsenen oft nicht richtig ernst genommen, weil sie sich auf die niedrige Position eines
Kindes nicht herablassen wollen und können. Aber in Bezug auf Gott und die Vergebung der Sünden ist es
genau das, was wir tun sollten. Unsere natürliche (weltliche) Denkweise muss sich grundlegend ändern,
wenn wir es mit Gott zu tun haben. Die Jünger Jesu hatten das noch nicht verstanden und entsprechend auf die
Begebenheit reagiert, die wir in Matthäus 19, 13-15 lesen: ''Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er die
Hände auf sie legte und betete. Die Jünger aber fuhren sie an. Aber Jesus sprach: Lasset die Kinder und wehret
ihnen nicht, zu mir zu kommen; denn solchen gehört das Himmelreich. Und er legte die Hände auf sie und zog
von dort weiter''. Sich seiner Begrenztheit und Niedrigkeit bewusst zu sein, und trotzdem den Mut und das
Verlangen zu haben, um das Gute zu bitten, ist etwas, was Gott gefällt und von ihm gefördert wird. In Matthäus
23,12 lesen wir: ''Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt; und wer sich selbst erniedrigt, der wird
erhöht''. Wenn wir hochmütig und überaus erwachsen sind, bitten wir eher nicht um das Gute, sondern holen es
uns. Bei Gott rennen wir hier selbstverständlich gegen die Wand. Den Emanzipierten und Hochmütigen wird
Gott immer widerstehen (1. Petrus 5,5). Ich finde es schlimm, wenn man Kindern etwas erträglich oder
umsetzbar machen will, mit dem Argument: ''Du bist doch schon groß''! Man wird oft von klein auf zum
Erwachsenwerden gedrillt, aber im Glaubensleben, muss man in gewisser Weise ein Kind bleiben. Wenn ein
Kind mit etwas beschäftigt ist, vergisst es alles andere ringsumher, und ist in seiner eigenen (Glaubens)welt. Die
Kinder, die zu Jesus gebracht wurden, wollten von Jesus gesegnet werden. Sie wussten, wenn Jesus für sie betet,
dann geschieht etwas - ohne Zweifel. Die Jünger wussten das vermutlich auch, waren aber offensichtlich der
Meinung, daß es in dem Moment Wichtigeres gab, als naive Kinderwünsche zu erfüllen. Wie sehr sie sich doch
irrten!
Die Kinder taten es richtig und für die Jünger wurde die aufmerksame und liebevolle Reaktion von Jesus, ein
beschämendes Lehrstück und praktischer Anschauungsunterricht. Sie sollten von solchen Kindern etwas
Grundsätzliches lernen - konzentrierten Glauben! Es geht nicht darum, Kinder über alles zu stellen, oder ihnen
jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Sondern darum, in ihrem kindlichen Glauben und ihrer Demut und
dem Blick auf Jesus, die beste Einstellung zu sehen, wenn wir Gott suchen und seinen Segen begehren. Die
Jünger Jesu hatten den Kindern irgendwas Verletzendes an den Kopf geworfen (''fuhren sie an'') und Jesus hat
das unterbunden. Dort wo das Leben und die Wahrheit ist, wo der Weg zu Gott ist, wo das Heil und der
Segen wartet, wo die Liebe sichtbar und lebendig ist, dort sollte man nicht zögern hinzugehen. Eine
unpassende Zeit gibt es dann nicht, sondern nur die Gegenwart und die Gelegenheit. In 2. Korinther 6,2 lesen
wir: ''Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils''! Für ein Kind gibt es nur das ''jetzt'',
sie machen keine Pläne, oder ziehen Dinge ins Kalkül, oder denken an ungebührliches Verhalten oder Strafe,
wenn sie jemanden liebhaben und vertrauen wollen. Sie sagen mit leuchtenden Augen was sie wollen, und Jesus
gab diesen Kindern was sie wollten - seinen Segen! Sie wollten und mussten hier nicht erwachsen sein, sondern
einfach nur kindlich glauben und zum Sohn Gottes gehen - ihrem Freund! Auch zukünftig wird unser Kindsein
eine herausragende Bedeutung haben - 1. Johannes 3, 1-2: ''Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen,
dass wir Gottes Kinder heißen sollen - und wir sind es auch! Darum kennt uns die Welt nicht; denn sie kennt ihn
nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein

werden. Wir wissen aber: wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn sehen, wie er
ist''.
Jörg Bauer
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08. Nov 2009
''Wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit,
und wer verständig ist, der lasse sich raten, dass er
verstehe Sprüche und Gleichnisse, die Worte der
Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des HERRN ist der
Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit
und Zucht''.
Sprüche 1, 5-7
''Durch Gebete weicht der Staub von der Seele
und die Last vom Gewissen und die Angst aus dem Herzen''.
Hermann Bezzel

''Erbitte Gottes Segen für deine Arbeit;
aber verlange nicht auch noch, dass er sie tut''.
Karl Heinrich Waggerl

''Es gibt Leute, die fünf Sprachen sprechen und haben trotzdem nichts zu sagen''!
Wolfgang Dyck

''Lebe so, dass du jede Situation ganz und gar aus der Hand Gottes annehmen kannst''.
Jim Elliot

''Meine Schwäche ist Gottes Stärke.
Wer so denkt, den kann man nicht besiegen''!
Gordon McDonald

''Was sich hören lässt, ist nicht Wachstum.
Wachstum ist etwas ganz Stille''.
Josef Wittig

''Wenn die Bibel nicht mehr als klar und unmissverständlich anerkannt wird
und ihre Bedeutung entsprechend nicht verstanden werden kann, was haben dann die Christen überhaupt noch
zu sagen''?
John MacArthur

''Das Dengeln der Sense verzögert das Mähen nicht. So habe ich gefunden: Beten ist kein Zeitverlust, sondern
Zeitgewinn,
weil die Arbeit in kürzerer Zeit geschafft wird, als wenn man sie in eigener Kraft tut''.
Ernst Modersohn

''Einer von Hundert liest die Bibel; die anderen 99 lesen den Christen''.
Dwight Lyman Moody

''Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der mir
so viele Schwierigkeiten bereitet hat, wie ich mir selbst''.
Dwight Lyman Moody

''Wenn du so viel Arbeit hast, dass du nicht mehr beten kannst,
dann sei versichert, dass du mehr Geschäfte hast, als Gott für gut findet''.
Dwight Lyman Moody

''Wenn Menschen gottlos werden, dann sind Regierungen ratlos, Lügen grenzenlos, Schulden zahllos,
Besprechungen ergebnislos,
dann ist Aufklärung hirnlos, sind Politiker charakterlos, Christen gebetslos, Kirchen kraftlos, Völker friedlos,
Sitten zügellos,
Mode schamlos, Verbrechen maßlos, Konferenzen endlos, Aussichten trostlos''.
Antoine de Saint-Exupéry
Jörg Bauer
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''Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die
Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt
überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt
überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus
Gottes Sohn ist''?
1. Johannes 5, 4-5
Was versteht man denn eigentlich unter ''der Welt'' als Christ? Damit ist nicht unbedingt der Planet gemeint,
sondern so etwas wie die Abhängigkeit der Vergänglichkeit. Das was man mit seinen Sinnen in einem
bestimmten Zeitrahmen wahrnimmt, beeinflusst einen mal mehr, mal weniger. Der Blick geht selten über den
''Tellerrand'' hinaus, und der Alltag füllt uns oft mehr aus, als es uns gut tut und den Glauben fördert. Bei
Ungläubigen ist es nun so, daß sie keine andere Wahl haben, als auf diesem alten Planeten sich mit der
Erde zusammen, um sich selbst zu drehen. Sie haben keinen Blick über das hinaus, was man nicht sehen und
wahrnehmen kann. Nicht der große Philosoph oder der Superreiche oder der Berühmte überwindet die Welt,
sondern der kleine, gläubige Mensch, der im Glauben an Jesus Christus, den Sinn und das Ziel des Lebens sieht.
In Johannes 7,38 steht: ''Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen
Wassers fließen''. Damit ist der Heilige Geist gemeint, mit dem die Welt nichts anfangen kann und worüber man
Witze reisst. Der Glaube muss mit Inhalten gefüllt sein, denn ein Glaube ohne Inhalt wäre so sinnvoll wie ein
Bad ohne Wasser oder Atemholen ohne Luft. Ebenso unsinnig ist diese Welt ohne Wahrheit und ohne Gott. Und
wer die Wahrheit nicht sieht oder auch nicht sehen will, der wüsste auch nicht, warum er diese Welt überwinden
sollte, geschweige denn wie? In Johannes 14, 16-19 lesen wir: ''Und ich will den Vater bitten und er wird euch
einen andern Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit: den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht
empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in
euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann
wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben''.
Wir selbst überwinden diese Welt nicht, sondern Jesus hat es für uns getan und tut es jeden Tag neu, weil er uns
eben nicht als Waisen auf Erden zurück gelassen hat. Wenn wir anderen traurigen Christen Mut zusprechen und
darauf hinweisen, daß wir für sie beten und sie nicht alleine sind, dann ist das kein ''billiges Vertrösten'', sondern
die geistliche Realität - sie sind tatsächlich nicht alleine, selbst wenn wir sie manchmal vergessen oder nicht
beten sollten. Jesus hat uns allen ein wunderbares Versprechen gegeben am Ende seines Weges auf Erden - in
Matthäus 28,20 steht: ''Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende''. Und dieses Versprechen hat
Konsequenzen. Es ist nicht nur ein Vers den man sich eingerahmt über das Bett hängt, sondern soll in unserem
Glauben stets lebendig sein, weil es die Wahrheit ist. Der Heilige Geist hilft uns dabei, dies nicht zu vergessen
oder gering zu achten. Jesus, das Ziel und der Inhalt unseres Glaubens, hat durch seine himmlische
Qualität und göttlichen Fähigkeiten, dieses Erdenleben für uns überwunden. Das ist der Grund, warum
wir dann auch unsere Angst in guten Händen wissen dürfen. Diese Welt kann Angst machen, und nur weil
wir Christen sind, können wir nicht alle Sorgen und Probleme wegglauben, wegbeten oder weglächeln. Aber
gerade dann merken wir, daß wir nicht alleine sind. Jesus hatte auch Angst, aber auch er wusste, daß er nicht
alleine ist. In Johannes 16, 32-33 sagt Jesus: ''Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das habe ich
mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt
überwunden''. Die Welt ist nicht unsere Heimat, wir suchen die Zukünftige (Hebräer 13,14) und durch die
souveräne Gnade Gottes, werden wir sie auch finden - Gott bringt uns ans Ziel!

Jörg Bauer
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''Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann,
der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung,
die in euch ist, und das mit Sanftmut und Gottesfurcht,
und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch
verleumden, zuschanden werden, wenn sie euren guten
Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser,
wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten
willen leidet als um böser Taten willen''.
1. Petrus 3, 15-17
Das Gewissen (wörtlich ''Mit-Wissen'') wird im Allgemeinen als eine besondere Instanz im menschlichen
Bewusstsein angesehen, die sagt, wie man urteilen soll. Mit einem ''schlechten Gewissen'' verbinden wir
Schuldgefühle und sogenannte ''Gewissensbisse''. Die entstehen, wenn wir wider besseren Wissens Dinge tun
oder lassen, was uns hinterher seelisch belastet. So auch, wenn wir unsere Sündenschuld erkennen durch die
Gebote Gottes, denen wir nicht genügen können (Römer 2,15). Die heutige Bedeutung von Gewissen geht
wesentlich auf Martin Luther zurück. Vor ihm konnte das Wort ''Gewissen'' auch Bewusstsein oder ein
verstärktes Wissen ausdrücken. Manche halten das Gewissen für einen autonomen Komplex der
menschlichen Psyche. Aber ich denke es gehört alles zusammen: Geist, Seele, Körper und auch Gewissen!
In Psalm 102, 11-12 steht: ''Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so mächtig (hoch) ist seine Gnade über
denen, die ihm Ehrfurcht erweisen. So weit der Osten vom Westen ist, hat er unsere Frevel von uns entfernt''. So
etwas könnte man nicht schreiben, wenn einem das Gewissen nicht seine Schuld vor Gott deutlich macht und
gleichzeitig das Gewissen erleichtert, beruhigt und Frieden schenkt durch Gottes Gnade der Vergebung. Es ist
Gottes Zusage, daß wenn wir unsere Schuld bekennen, daß er uns auch vergibt (1. Johannes 1,9). Wenn wir dies
wissen und an die Vergebung von Herzen glauben, müssen wir keine Strichlisten führen über unsere Fehler.
Dann wäre Vergebung nur ein Verdrängen und keine Befreiung - unser Gewissen würde nie zur Ruhe kommen.
Wenn wir Christen sind, haben wir ein besonderes Empfinden für die ''innere Stimme'' aufgrund des Heiligen
Geistes, der ins uns wohnt (Johannes 14,23). Dies bewirkt, daß unser Gewissen nicht ausschließlich durch
seelische Unwägbarkeiten beeinflusst wird, sondern durch Gottes Geist, der das was wir sagen und tun, dann
auch bestätigen kann. So geschehen bei Paulus, der in seiner Rede davon spricht, daß er guten Gewissens die
Wahrheit sagt: ''Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen
Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe'' (Römer 9, 1-2).
Hier ging es darum, daß das Heil auch für Nichtjuden gilt und Paulus nicht als Verräter gebrandmarkt werden
wollte, sondern es ihm ganz klar durch Gottes Geist so in Herz und Gewissen gelegt wurde. Es gibt nun auch
Dinge und Verhaltensweisen, denen man in Freiheit begegnen kann ohne sich seelisch zu belasten. Gerade
gläubige Menschen bürden sich einander immer wieder moralische Lasten auf, weil sie mit deren
Umsetzung selbst Gewissensnöte bekommen. Darum will man das dann auch anderen aufdrücken, um
einerseits das eigene, selbstprovozierte Versagen zu kaschieren, oder andererseits, sich als besonders
geistlich zu präsentieren. Lesen wir hierzu in Kolosser 2,16: ''So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes
Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats''.
Jeder hat sein eigenes Gewissen und lebt in seiner eigenen Freiheit (die man sicherlich zum Guten nutzen sollte)
aber wer ein enges Herz hat und eine selbstbeschnittene Freiheit predigt und lebt, hat nicht das Recht dies
anderen ebenfalls zuzumuten. Jesus Christus ist unser ewiges Heil und die Antwort auf alle Schuld. In Hebräer 9,
13-14 lesen wir: ''Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch
Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi,
der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von

den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott''! Jesus war moralisch vollkommen und sein durch den
Heiligen Geist geführtes Opfer, hat uns frei gemacht zum wahren Gottesdienst. Unser Gewissen vor Gott darf in
Jesus Christus ruhen. ER hat uns mit Gott versöhnt (2. Korinther 5,19). Wir müssen als gläubige Menschen nicht
mehr engherzigen Ritualen und frommen Gepflogenheiten dienen, sondern können als ewig Erlöste mit gutem
Gewissen Jesus nachfolgen, bis er in Macht und Herrlichkeit zurück kommt. Gott segne euch!
Jörg Bauer
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16. Nov 2009
''Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe
mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich
auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem
Wege''.
Psalm 139, 23-24
Resignation (von lat. re-signare das Feldzeichen (signum) senken, kapitulieren; seine Unterschrift zurückziehen,
widerrufen) ist das Ziel des Teufels mit uns Christen. Dieser will, daß wir vor Gott resignieren, uns vom Glauben
abwenden und sozusagen ''die Flinte ins Korn'' werfen. Der Teufel will unseren Glauben verzerren und uns
entweder zu einer ängstlichen oder gleichgültigen Haltung Gott gegenüber bewegen. Beides ist verkehrt. Wir
haben mit Gott einen Vertrauensvertrag abgeschlossen und wenn wir resignieren, bedeutet das, wir
ziehen unsere Signatur zurück. Satan will uns suggerieren, daß wir es sowieso nicht hinbekommen mit dem
Glauben, und es dann doch besser wäre, es sein zu lassen. Und manchmal gelingt es ihm, daß wir nicht mehr zu
Gott beten, sondern unsere Traurigkeiten anbeten und darin versinken. Das ist der Kern der Resignation. David
schreibt in Psalm 86, 5-8: ''Denn du, HERR, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen.
Vernimm, HERR, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens! In der Not rufe ich dich an; du wollest
mich erhören! Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, und niemand kann tun, was du tust''. Will ich, daß
Gott meine Probleme löst? Oder definieren wir uns über unsere Sorgen und Nöte und Traurigkeiten? Wenn wir
meinen, Gott mit ''unserem Kram'' nicht belästigen zu wollen, nimmt unser Glaube egozentrische Züge an. Das
sind konkrete Gebetshindernisse. Wenn wir träge werden, weil wir nicht mehr wirklich glauben, daß Gott in
unserem Leben präsent ist und uns sieht und umgibt, werden wir auch entsprechend unsere Gedanken mit
Bildern füllen, die uns resignieren lassen. Dann werden Probleme zu in Stein gehauenen Traurigkeiten, an denen
wir uns narzistisch hochziehen. Der Teufel reibt sich die Hände. Er ist ein geschlagener Feind, wollen wir ihm
diesen Triumph über unser Leben zugestehen?
Was wir tun sollten, ist unsere Probleme zu durchdenken und lösungsorientiert glauben. Die Lösung ist kein
selbstgestrickter 10-Punkte-Plan zur Wiederbelebung geistlicher Wüsten, sondern ganz praktisch Gott! Gib ab,
was dich belastet, nimm dir die Zeit zum abgeben, zum beten und zur Stille vor Gott! Räume aus dem Weg was
dir bislang die Ruhe, die Zeit und den Raum gestohlen hat um wirklich im Glauben zu Gott zu kommen mit allen
Nöten, Sorgen und Lasten. Das ist dein Opfer, was du Gott geben kannst - deine Zeit, dein Dank, dein Glaube
und deine lebendige Hoffnung. Warum beten wir oft nicht? Möglicherweise, weil wir schon während wir beten,
festlegen, wie Gott uns erhören könnte oder sollte!? Wir legen das ''wie'' fest und sind dann enttäuscht, wenn es
anders läuft und lassen es, oder beten ohne Glauben. Gott redet meist durch unser Leben zu uns - ganz
individuell. Gott sieht dich, siehst du auch Gott? Es gibt für einen Christ, der mit Gott einen
Vertrauensvertrag hat, der auf Liebe, Gnade, Verständnis und Annahme beruht, keinen wirklichen
Grund zur Resignation. Gott schafft das Leben - auch dein Leben. Lege deine Sorgen in die Hand Gottes - gib
sie ab - das ist wie ein juristischer Akt, ziehe deine Unterschrift nicht zurück. In Psalm 37, 3-7 schreibt David:
''Hoffe auf den HERRN und tu Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Habe deine Lust am HERRN; der
wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's
wohlmachen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille
dem HERRN und warte auf ihn''. Glaubst du das? Ich wünsche dir Gottes wunderbare Segnungen - ganz konkret
heute, hier und jetzt!
Jörg Bauer
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18. Nov 2009
''Tritt du hinzu und höre alles, was der HERR, unser
Gott, sagt, und sage es uns. Alles, was der HERR,
unser Gott, mit dir reden wird, das wollen wir hören
und tun''.
5. Mose 5,27
Wie treten wir als Christen wirklich mit Gott in Kontakt? Wie lernen wir im seligen Austausch mit Gott zu
stehen? Was haben wir womöglich vergessen? Warum beten wir nicht? In der Bibel werden wir an vielen Stellen
aufgefordert Gott zu suchen, uns mit unseren Anliegen an ihn zu wenden, für andere Christen einzustehen in der
Fürbitte, oder auch Gott im Gebet zu loben und zu ehren. Unsere Seele braucht das, sie muss begreifen, daß sie
in Gottes Gegenwart zuhause ist und zur Ruhe kommt. In Psalm 150, 1-6 lesen wir ein großes Halleluja (Lob
Gottes): ''Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht! Lobet ihn für seine
Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit! Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Harfen! Lobet
ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen! Lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit
klingenden Zimbeln! Alles, was Odem hat, lobe den HERRN! Halleluja''! Auch das ist Kommunikation, ein
Denken an Gott und sein Handeln, ein Erinnern an den souveränen Gott, der uns befreit und gesegnet hat in
Jesus Christus. Denken wir an die grenzenlosen Möglichkeiten Gottes, die, wenn es sein muss, alles von
einem Tag zum anderen ändern könnten? Ist es uns bewusst, daß Gott uns liebt? In Daniel 9,23 lesen wir:
''Denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich komme, um dir's kundzutun; denn du bist von Gott
geliebt''. Gott meint dich! Wie könnte ich das nicht erwidern wollen? Wie könnte ich das schulterzuckend mit
einem müden Lächeln quitieren? David schreibt in Psalm 18,3: ''HERR, mein Fels, meine Burg, mein Erretter;
mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heiles und mein Schutz''! Das kam von
Herzen, das kam aus einer tiefen Dankbarkeit und Erinnerung heraus - da ist der Gott, der mich sieht und liebt,
der mich ernst nimmt und einen Weg mit mir gehen will, täglich, stündlich, immerdar.
Da ist eigentlich nichts, was so sehr liebenswert an uns wäre, was Gott dazu veranlassen müsste, sein Äußerstes
zu geben und sich zu erniedrigen und sich von seinen Geschöpfen anspucken und kreuzigen zu lassen. In
Philipper 2, 6-8 lesen wir entsprechend: ''Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott
gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der
Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode
am Kreuz''. Unfassbarerweise hat Gott unsere Sünden und unsere Unwürdigkeit beiseitegeschoben und nur unser
Heil im Auge gehabt, dein Heil, dein Leben und deine ewige Zukunft. Kannst du es glauben? In Psalm 40,18
lesen wir: ''Denn ich bin arm und elend; der Herr aber sorgt für mich. Du bist mein Helfer und Erretter; mein
Gott, säume doch nicht''! Gott wendet sich nicht ab, sondern ist uns wohlgesonnen und zartfühlend an uns
interessiert. Du bist ihm wichtig! Sollten wir versäumen mit diesem Gott zu reden und ihn an unseren
Leben teilhaben zu lassen? Gottes Gedanken über uns sind anbetungswürdig - sie sind es absolut, weil Gott
Liebe ist (1. Johannes 4,8: ''Gott ist die Liebe''). In Micha 7, 18-19 schreibt der Prophet: ''Wo ist solch ein Gott,
wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil; der
an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig! Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld
unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen''. Lassen wir es nicht mangeln an
Gebet, Fürbitte, Danksagung, Lob und Bitte - Gott hört dir zu, weil er dich mit einer unerschütterlichen Liebe
liebt - sei gesegnet!

Jörg Bauer
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''Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten.
Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen
nehmen''.
1. Korinther 6,12
Nicht alles, was rechtmäßig ist, ist auch hilfreich. Nichts, was mich abhängig macht und über jedes Maß
beherrscht, ist positiv für mich. Also beispielsweise Dinge wie Alkohol, Essen, Drogen, Tabak, Hobbys oder
Unzucht. Diese Dinge können mich (auch als Christ) regelrecht versklaven, weil ich ihnen zwanghaft und über
Gebühr meine Aufmerksamkeit gebe. Paulus ging es nicht darum, im absoluten Sinne ''alles'' tun zu dürfen als
Christ. William McDonald schrieb in seinem Kommentar, daß es sich hier um ''sittlich neutrale
Angelegenheiten'' handelt, und daß ''es gewisse Dinge gibt, die zwar erlaubt, aber nicht nützlich sind, und daß es
Dinge gibt, die für mich erlaubt sind, die jedoch einen anderen zu Fall bringen, wenn er sie mich tun sieht''. Das
würde daher auch keinen Sinn ergeben, wenn man ''alles'' wortwörtlich nehmen würde. In Galater 5,13 schreibt
Paulus entsprechend: ''Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die
Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt; sondern durch die Liebe diene einer dem andern''. Bin ich also doch
beschnitten (eingeschränkt) als Christ, und kann mich nicht ausleben, sondern muss in einem engen,
vorgesteckten Rahmen wirken und leben? Nein, das nicht. Wir sind als Christen individuelle Wesen, jeder
auf seine Weise einmalig und kreativ veranlagt. Wir sind tatsächlich bedeutend, weil es keinen zweiten
Menschen wie wir auf der Erde gibt und jemals gab. Francis Schaeffer (1912-1984) schrieb: ''Kein
Kunstwerk ist von größerer Bedeutung als das Leben des Christen, und jeder Christ ist berufen, in diesem Sinne
ein Künstler zu sein. Er mag keine Gabe zum Schreiben, Komponieren oder Singen haben, aber jeder Mensch
besitzt die Gabe der Kreativität bezüglich seines eigenen Lebens. In diesem Sinne sollte das Leben jedes
Christen ein Kunstwerk sein. Das Christenleben sollte etwas Wahrhaftiges und Schönes sein inmitten einer
verlorenen und verzweifelnden Welt''. Gott ist ebenso ein Künstler und das kreativste Lebewesen das es gibt. Die
Schöpfung ist ein Kunstwerk des Geistes und unser Leben sollte das widerspiegeln.
Wenn meine ureigene Kreativität aber so weit führt, daß ich anderen einen negativen Anstoß gebe, oder meine
Süchte mich seelisch verkrüppeln, dann ist mein Künstlerleben eher erbärmlich und unverständlich als erhabend
und schön. Wie wir uns in der Welt verhalten sollen, davon spricht die Bibel an vielen Stellen, wie zum Beispiel
in 1. Petrus 2, 15-17: ''Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten
Menschen das Maul stopft - als die Freien und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit,
sondern als die Knechte Gottes. Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König''! Das ist
letztlich die Frage: Was ehrt den König? Und was ehrt den König nicht? Gott freut sich ganz bestimmt über
unsere guten Ideen und unsere künstlerische Freiheit die wir ausleben und umsetzen. Aber wir sollten auch nicht
blind sein gegenüber den Dingen, die nur meiner Lust und meinem Stolz dienen. Der Wille Gottes schränkt uns
nicht ein, im Gegenteil, er fördert unsere Talente und erweitert unsere Kreativität. Und darum ist die Frage nach
Gottes Willen in allen Dingen, eher der Beweis für eine richtig verstandene Kreativität und Freiheit, als das
Gegenteil. Die willentliche Bindung an Gott ist wahre Freiheit, die sich dann auch in allen Lebensbereichen
niederschlagen kann und sollte. Es ist schön, wenn man kreativ ist und anderen dadurch auch dienen kann.
Unsere Gastfreundschaft, unsere Kommunikationsfähigkeit, unsere Kochkünste, unser handwerkliches Geschick,
unsere Freundlichkeit, unsere Zeit, unser Lachen, unsere Weisheit, und unsere ureigene Spontanität, das alles
und mehr, macht uns unverwechselbar. Dank sei Gott für seine Gnade, seine Treue und seinen Geist, der alle
Dinge erforscht, selbst die Tiefen der Gottheit (1. Korinther 2,10). Wir brauchen diesen Gott, den Vater im

Himmel, um in unserer Bestimmung zu wandeln - ganz individuell, frei, kreativ, begabt und dem Guten
nachstrebend.
Jörg Bauer
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22. Nov 2009
''Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten
und sprachen zu seinen Jüngern: Warum esst und trinkt
ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus
antwortete und sprach zu ihnen: Die Gesunden
bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich
bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht
die Gerechten''.
Lukas 5, 30-32
Die Pharisäer hatten kein Empfinden für ihre Not und von daher auch keine rechte Einstellung der Botschaft Jesu
Christi gegenüber. Sie dachten, sie wären gesund und gerecht, was ein großer Irrtum war. Wenn ein Arzt einem
Menschen sagt, daß er krank ist und er Hilfe braucht, dann ist es mitunter fatal und dumm, wenn man das
ignoriert und dabei vielleicht denkt, daß dieser Arzt doch keine Ahnung hat und nicht weiß, von was er da
redet!? Heutzutage ist es relativ einfach Krankheiten zu diagnostizieren. Mit modernen technischen Geräten,
kann man in einen Menschen sozusagen hineinschauen und kranke von gesunden Organen unterscheiden. Und
auch psychische Leiden oder Süchte lassen sich wahrnehmen. Wie ist das mit der Seele, der Krankheit, die sich
''Sünde'' nennt? Da stoßen wir meist an unsere Grenzen, besonders wenn es uns äußerlich gut geht. Und auch
wenn wir bereits Christen sind, haben wir manchmal ein merkwürdiges Verhältnis zu uns selbst und
sehen manches verzerrt und ziehen falsche Schlüsse. In Offenbarung 3, 17-19 lesen wir bemerkenswerte
Sätze an Menschen einer christlichen Gemeinde in Laodizea: ''Du sprichst: Ich bin reich und habe genug und
brauche nichts!, und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du
Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst
und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen
mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße''! In dieser
Gemeinde herrschte Stolz, Unwissenheit und Selbstzufriedenheit. In aller hier formulierten Kritik, die einem
durchaus auf den Magen schlagen kann (sollte), finden wir auch trostreiche, himmlische Konsequenzen und
freundliche Aufforderungen: 1.) Kaufe ''geläutertes Gold'' und ''Augensalbe'' und ''weiße Kleider''; 2.) Ich habe
dich lieb; 3.) Lasse dich korrigieren; 4.) Sei eifrig im Erkennen deine Fehler und kehre um. Etwas, was im Feuer
geläutert ist, kann in Bezug auf unser Glaubensleben zum einen bedeuten, daß wir an die Gerechtigkeit Gottes in
Jesus Christus glauben sollen (also ohne den Gedanken der Eigenleistung) und zum anderen, zu echtem,
engagierten Glauben, der Gott die Ehre gibt, zurückkehren. Die weißen Kleider stehen für eine praktisch
umgesetzte Gerechtigkeit im alltäglichen Leben.
Die Augensalbe steht für echtes geistliches Sehvermögen, mittels des Heiligen Geistes, der ja immer noch da ist,
auch wenn er betrübt wurde (Epheser 4,30). Wenn wir Gott gleichgültig wären, würde er uns ignorieren und
nicht liebhaben und erziehen. Vielmehr ist die Erziehung und Zucht ein Zeichen für unsere Gotteskindschaft
(Hebräer 12,6). Wie so eine göttliche Erziehungsmaßnahme konkret aussieht, ist uns nicht immer klar. Wir
warten vielleicht sogar auf ein Unglück oder eine Krankheit oder einfach ''Pech'' im Leben? Manchmal erzieht
uns Gott auch dadurch, daß eben nichts passiert. Oder wir werden mit unseren Sünden so heftig
konfrontiert, daß wir an unserer Bekehrung ernsthaft zweifeln und unsere Abgründe und Neigung zur
Sünde offenbarer werden, als wir das je erlebt haben. Wenn uns das letztlich, wie beim verlorenen Sohn,
wieder zitternd und desillusioniert in die Arme des Vaters treibt, dann bekommen wir wieder eine Ahnung von
Gerechtigkeit, weißen Kleidern, Augensalbe und geläutertem Gold. Wie lange so ein Prozess mitunter dauern

kann, ist wohl ganz verschieden, aber entscheidend ist, sich zu erinnern, warum man eigentlich Christ werden
durfte? Lesen wir, was Paulus der Gemeinde in Ephesus ins Stammbuch geschrieben hat: ''Aber Gott, der reich
ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den
Sünden, mit Christus lebendig gemacht - aus Gnade seid ihr selig geworden -; und er hat uns mit auferweckt und
mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen
Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden
durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme.
Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir
darin wandeln sollen'' (Epheser 2, 4-10). In diesem Sinne, seid gesegnet und bewahrt und der liebenden,
korrigierenden Gnade Gottes anbefohlen.
Jörg Bauer
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''Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der
Geist Gottes in euch wohnt?''
1. Johannes 3, 16
Die Präsenz Gottes in unserem Leben sollte uns bewusst sein, wenn wir uns Christen nennen. Leider vergessen
wir das manchmal und unser Leben ist leider nicht immer übereinstimmend mit dem, was geistlich geschehen
ist, und nun von Bedeutung ist - hier und in Zukunft. Gut ist, wenn wir an solchen Punkten auch einsehen, daß
unsere Wege falsch sind und umkehren. Das ist eine gesunde Entscheidung, die uns dann auch wieder zur Freude
werden kann. Gott segnet unsere Umkehr wenn sie echt ist und wenn wir verstanden haben, daß wir uns nicht
mehr selbst gehören. Paulus erinnert die Gemeinde in Korinth an substantielle geistliche Wahrheiten, die, wenn
man diese auf sich wirken lässt, einen fast erschrecken lassen in ihrer überdimensionalen Aussage: ''Wisst ihr
nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes
verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig; der seid ihr'' (1. Korinther 3, 16-17). Es
hat einen Einfluß auf unser Leben, wie wir mit uns selbst umgehen - nicht nur auf Erden, sondern auch
im Himmel. Ich muss mir selbst eingestehen, daß ich das oft einfach ignoriert und vergessen habe, daß meine
Körperlichkeit nicht nur eine hohle Fassade ist, die in der Ewigkeit sowieso keine Rolle spielt. Das ist zwar auf
der einen Seite richtig (1. Korinther 15,50: ''Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich
Gottes nicht ererben können; auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit''), aber das kann auch,
in der Konsequenz auf Erden, zu ganz falschen Schlüssen führen - es spielt in gewisser Weise eben doch eine
Rolle. Paulus erinnert die Korinther daran, und nimmt dabei auch kein Blatt vor den Mund wenn er schreibt:
''Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und
Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne'' (1. Korinther 6,15)! Gott ist unser irdischer Leib nicht egal. Wir
wurden äußerlich so geschaffen wie wir sind, und es war nie die Absicht Gottes, daß wir diesen Leib zu
unreinen, bösen oder gesundheitsschädlichen Dingen missbrauchen. Das ist uns theoretisch wohl auch allen klar
und wir werden uns als Christen auch nicht gegen diese biblische Erkenntnis auflehnen.
Aber wie sieht das in der Praxis aus? Wie kann ich das verständlich umsetzen und mit welcher Einstellung kann
ich künftig mit mir selbst besser umgehen? William McDonald schreibt in seinem Kommentar: ''Wir werden
nicht in alle Ewigkeit entleibte Seelen bleiben. Sondern unser Geist und unsere Seele werden mit unserem
verherrlichten Leib wiedervereinigt, damit sie gemeinsam auf ewig die Herrlichkeit des Himmels genießen
können''. Wir müssen verstehen, daß Gott über Zeit und Raum steht und unser irdisches Leben für uns aus einer
zukünftigen Perspektive heraus gesehen werden muss und kann. Die Zukunft bestimmt das Heute! Mein
Verhalten soll ich aus der Zukunft heraus bestimmen, denn dort ist unser Ziel. Wir sollen leben was wir
sind - der Tempel Gottes, der auch im Himmel bestand haben wird - in mir, erkauft durch das teure Blut Jesu
Christi (1. Korinther 6, 19-20). Hoffnung ist etwas Zukünftiges. Wir sind bereits Kinder Gottes und schauen
nach vorne. Hoffnung reinigt - hier haben wir wieder die zukünftige Perspektive, von der aus wir unser irdisches,
leibliches Leben gestalten sollen. In 1. Johannes 3, 2-3 lesen wir: ''Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder;
es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber: wenn es offenbar wird, werden
wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der
reinigt sich, wie auch jener rein ist''. Gott vereinigt seinen Geist mit unserem Geist - eine engere, intensivere und
verbindlichere Beziehung gibt es nicht. Erinnern wir uns daran, es ist eine geistliche Tatsache - wir sind als
Erlöste der Tempel des Heiligen Geistes - Gott hat Wohnung in dir genommen (Johannes 14,23) und er hat alles
dafür getan, dir so nahe zu sein wie es nur möglich ist, weil er dich liebt. Eine herrliche über alle Maßen

großartige Zukunft steht uns bereit: Lasse dein Verhalten hier, heute und jetzt von dieser herrlichen Hoffnung
aus bestimmen - Gott wird dich segnen, wenn du ihn auch in deinem Leib ehrst. Und wo du versagt hast und den
verkehrten Lüsten nicht geflohen bist (1. Korinther 6,18) so ist Umkehr und Buße möglich, denn bei Gott ist
Gnade und Vergebung.
Jörg Bauer
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27. Nov 2009
''Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem
Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl,
aber das Gute vollbringen kann ich nicht''.
Römer 7,18
Wenn man sich eingestehen muss, etwas einfach nicht zu können, dann liegt es immer daran, daß man dazu
keine Kraft hat, selbst wenn der Wunsch und Wille vorhanden ist. Genau so erlebte es Paulus. Warum fehlt die
Kraft? Es liegt an unserer widerspenstigen, unserer fleischlichen Natur, die gegen den Geist streitet wie Paulus in
Römer 7,23 schreibt: ''Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in
meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist''. Ein Gefangener kann
nicht so lebendig sein wie er will, man hat ihn seiner Kraft beraubt, indem er eingesperrt (gefangen) ist. In
diesem Bild veranschaulicht Paulus das Wesen der Sünde, das weder Wille noch Kraft hat Gutes zu vollbringen
und Gott zu suchen. Charles H. Spurgeon hat 1858 in London in einer Predigt folgendes gesagt: ''Wo der Wille
gegeben wird, dort wird die Kraft gewiss folgen. Wird jemand willig gemacht, bekommt er auch die Kraft, denn
wenn Gott den Willen gibt, quält er den Menschen nicht, indem er ihm den Willen zu etwas gibt, wozu er nicht
fähig ist. Dennoch unterscheidet er zwischen Wille und Kraft damit sichtbar wird, dass die beiden zwei
verschiedene Gaben Gottes sind''. Genau das drückt Paulus aus, wenn er sagt, daß er das Wollen hat, aber nicht
die Kraft, also das Vollbringen. Das ist so, als ob ich mit meinem kleinen Lebensboot im Hafen liege und voran
kommen will (ablegen), aber der Anker geworfen wurde, der viel zu schwer und groß ist, als daß ich ihn wieder
einholen könnte. Wir sollen von uns selbst nichts Gutes erwarten, keine Hoffnungen schüren oder leere
Versprechungen abgeben (uns und anderen) denn wir werden scheitern, trotz aller guten Vorsätze. Es ist
ebenso verkehrt, sich zu sehr mit sich selbst zu beschäftigen, was wir dann tun, wenn wir die Fähigkeit des
Sieges und der Überwindung, des Aufbruchs und des Vollbringens in uns selbst suchen. Das ist nicht allein eine
Frage des Verstandes, sondern des ganzen Menschen mit seiner Einstellung, Vorstellung, Seele und Hoffnung.
Wir müssen begreifen, daß wir dadurch ''glauben'', indem wir einerseits die Unbekehrbarkeit des Fleisches und
seiner Verderbtheit einsehen, und andererseits den Blick auf Jesus richten, den Anfänger und Vollender des
Glaubens (Hebräer 12,2). Einen ganz eindrücklichen Vers, zur Unmöglichkeit seine sündige Natur zu verändern,
lesen wir in Jesaja 13,23: ''Kann etwa ein Mohr seine Haut wandeln oder ein Panther seine Flecken? So wenig
könnt auch ihr Gutes tun, die ihr ans Böse gewöhnt seid''. Und da, wo wir das nicht einsehen, ignorieren oder für
übertrieben halten, werden wir mit unseren Abgründen konfrontiert und mitunter ''geschockt'', wie sehr unsere
sündige Natur ein heiliges Leben ablehnt und bekämpft. Gott lässt uns unseren Willen solange, bis wir einsehen,
daß wir tatsächlich unfähig sind, an die vollkommene Erlösung, die allein durch Gottes Gnade vollbracht wurde,
zu glauben und darin zu leben.
Diese Erkenntnis ist nun aber kein Aufruf zur Passivität nach dem Motto: Ich kann ja sowieso nichts machen,
also verharre ich in meiner Lethargie und lasse Gott ''einen guten Mann sein''. Das wäre eine dämonische
Konsequenz ohne Sinn und Verstand. Was wir sehr wohl tun können, ist die Gemeinde zu besuchen und in der
Bibel zu lesen, Gastfreundlichkeit zu zeigen und ein ordentliches Leben zu führen, unsere Sünden zu bekennen.
Dazu hat uns Gott unseren Verstand und unsere Zunge und Hände und Füße gegeben. Diese Dinge alleine
genommen machen mich nicht zu einem besseren Menschen, aber Gott kann das dazu führen, daß wir seinen
Segen und somit das Vollbringen (die Kraft) erhalten, daß Frucht entsteht zu seiner Ehre und meinem Wohl.
Unser Wille muss von Gott verändert werden, sonst tun wir, was wir nicht wollen wie Paulus in Römer 7,19-20
schreibt: ''Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn

ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt''. Ist das nicht eine
merkwürdige Aussage? Jeder weltliche Psychiater würde sich über so einen außergewöhnlichen Fall von
irrationalem, verdrehten und fremdgesteuertem Denken wundern, und Paulus würde zu Tode therapiert
werden. Aber es ist eine geistliche Tatsache, eine göttliche Wahrheit und die ungeschminkte Realität, daß in uns
nichts Gutes wohnt (Römer 7,18) und wir unfähig sind aus dem Glauben zu leben und Geistlichkeit aus uns
selbst zu produzieren. Haben wir das erkannt, verstehen wir auch, was Jesus in Johannes 15, 4-5 sagte: ''Bleibt in
mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt,
so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und
ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun''. Wir wollen viele Dinge, aber es ist eben
so, daß es nicht am Willen liegt, sondern am Können wie auch Johannes 6,44 deutlich macht: ''Es kann niemand
zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am
Jüngsten Tage''. Da steht nichts davon, daß wir nicht ''wollen'', sondern es einfach nicht ''können''! Es gibt leider
viele vermeintlich fromme Menschen, die haben einen enormen Willen Gott zu dienen, aber sie sind nie auf die
Idee gekommen, daß sie es garnicht könnten, wenn Gott nicht Gnade schenkt. Man kann aus eigener Kraft eine
Form von Christsein spielen, und am Ende doch verloren, verdorben und betrogen dastehen (Matthäus 7,23). Ich
wünsche euch den freien Blick auf Gottes souveräne Gnade und das Vertrauen auf Jesus Christus, der uns, ohne
unser Dazutun, ewiglich erlöst hat.
Jörg Bauer
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''Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den
Mond und die Sterne, die du bereitet hast: was ist der
Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen
Kind, dass du dich seiner annimmst?''
Psalm 8, 4-5
Als Gott den Menschen erschaffen hat, tat er dies mit den Worten: ''Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das
uns gleich sei...'' (1. Mose 1,26) und in Psalm 8,6 schreibt David: ''Du hast in wenig niedriger gemacht als Gott,
mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt''. Das ist die eine Seite, die wir auch wissen müssen um ein wenig
die heilige Entschlossenheit Gottes stückweise zu erkennen, die letztlich dazu geführt hat, daß Gott Mensch
wurde und in Jesus Christus uns erlöst hat und das auch absolut wollte. Wir sind alle ohne Ausnahme
verdorben und tun auch nichts Gutes. Wir sind abgefallen, abgewichen und völlig unfähig Gott zu suchen
und zu finden (Römer 3,11-12). An anderer Stelle der Bibel lesen wir in Hiob 15, 14-16. ''Was ist der Mensch,
dass er rein sein sollte, und dass der gerecht sein sollte, der vom Weibe geboren ist? Siehe, seinen Heiligen traut
Gott nicht, und selbst die Himmel sind nicht rein vor ihm. Wie viel weniger der Mensch, der gräulich und
verderbt ist, der Unrecht säuft wie Wasser''! Warum sollten wir vor Gott rein werden? Wir sind es nicht definitiv, aber Gottes heiliger Entschluss dies zu ändern und zu ermöglichen, war von Anfang an das Ziel mit
seinen Erwählten. Der Psalmist schaut auf das Werk der Finger Gottes, und fragt sich dann, was der Mensch im
Vergleich ist? Heute können wir das vom Verstand her eher einschätzen als zur Zeit Davids. Die Erde ist nur ein
Staubkorn in den unendlichen Weiten des Universums (wörtlich: ''ein Wort'') und wir können das anhand von
astronomischen Zahlen verdeutlichen: Entfernungen müssen hier in Lichtjahren gemessen werden um überhaupt
eine Vorstellung zu bekommen. Das Licht breitet sich mit 300.000 Kilometern in der Sekunde aus. Ein Jahr hat
31,5 Millionen Sekunden so daß das Licht in einem Jahr 9,45 Billionen Kilometer zurücklegt. Einige Sterne sind
nachweislich (soweit man das aktuell technisch umsetzen kann) Milliarden von Lichtjahren von der Erde
entfernt. Unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, hat etwa 100 bis 200 Milliarden Sterne. Ihre Scheibe hat eine
Ausdehnung von rund 100.000 Lichtjahren und eine Dicke von etwa 3.000 Lichtjahren. Es gibt im Weltall
geschätzt bis zu 100 Milliarden Galaxien, jede mit etwa 100 Milliarden Sternen. Für uns ist das unvorstellbar.
Was ist der Mensch? Oder anhand dieser Entfernungen könnte man auch fragen: Wo ist der Mensch? Was ist er
überhaupt wert?
Irgendwo habe ich gelesen, reine Materialkosten für einen ''Normmenschen'' betragen 1,27 Euro! Die Einzelteile
wären preiswert (wie bei einer Maschine) nur die Gesamtheit aller Komponenten machen den unbezahlbaren
Wert aus. Der Hersteller und Erfinder ist Gott und der sagte, daß alle Schöpfung ''sehr gut'' war (1. Mose 1,31).
Es ist die ewige Schöpfungsqualität, die einen Menschen zum Menschen nach dem Bilde Gottes macht.
Das gab es vorher noch nicht. Es war im wirklichsten Sinne aller Schöpfungen eine göttliche Offenbarung
ewiger Tragweite. Das hebräische Wort für ''lasst uns Menschen machen'' ist nur ein einziges Wort, nämlich
''adam''. So hieß dann auch der erste Mensch - Adam! Was ist das Bild Gottes? Dr. Arnold Fruchtenbaum
schreibt dazu: ''Es beinhaltet sowohl äußere als auch innere Elemente. Zum äußeren Bild Gottes gehören
folgende Aspekte: der Mensch kann anhaltend nach oben blicken; das menschliche Gesicht besitzt
Ausdrucksfähigkeit; der Mensch hat Schamgefühl und kann erröten; er kann sprechen; und er kann Herrschaft
ausüben. Zum inneren Bild Gottes gehören Unsterblichkeit, Intellekt, Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur
Vernunft, Emotionen, Wille, Moral und Geistlichkeit''. Lassen wir nochmals die Bibel sprechen, die ohnehin
bessere Worte findet als alle rhetorischen Feinheiten, und die Dinge aus Gottes Perspektive aufzeigt - allein das

zählt. In Epheser 1, 9-14 schreibt Paulus: ''Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach
seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass
alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben
eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem
Ratschluss seines Willens; damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft
haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer
Seligkeit - in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen
ist, welcher ist das Unterpfand unsres Erbes, zu unsrer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner
Herrlichkeit''. Der ewige Gott segne und behüte euch.
Jörg Bauer
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04. Dec 2009
''Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band
der Vollkommenheit''.
Kolosser 3,14
Was hält die Wahrheit zusammen - die Liebe; und was hält die Liebe zusammen - die Wahrheit. Das ist wie
Nadel und Faden - man benötigt beides, damit etwas Nützliches entstehen kann. Und man muss selbstredend
nähen können! Also sowohl die Wahrheit als auch die Liebe nicht getrennt voneinander verwenden. Mit einem
Band kann man etwas zusammenbinden und zusammenhalten, was sonst auseinanderfallen könnte. Liebe und
Wahrheit passen sehr gut zusammen. Das betrifft zum Beispiel herausragende Dinge wie die Ehe (Epheser 5,25),
oder auch die Verkündigung des Evangelium (1. Korinther 9,22). Liebe übersteigt sogar die Erkenntnis, die
wiederum der Wahrheit zugrunde liegt. Dazu schreibt Paulus in Epheser 4, 15-16: ''Lasst uns aber wahrhaftig
sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze
Leib zusammengefügt ist und ein Glied am andern hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere
unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe''.
Man kann auch unwahrhaftig in der Liebe sein, das wäre dann entweder geheuchelt oder einfach eine
irregeleitete, blinde Liebe, die sich vielleicht nur an äußeren Dingen orientiert hat. Dort wo man praktisch
umeinander bemüht ist sich zu helfen, sowie darin einen übergeordneten Sinn und Zweck sieht, wird man durch
die Liebe und Wahrheit gestärkt, die letztlich zur Erkenntnis führt (man macht geistliche Erfahrungen). Also
kann einfacher Gehorsam einem durchaus Türen öffnen für die man zuvor vielleicht nicht empfänglich gewesen
ist. Die Wahrheit ist immer die Wahrheit auch wenn ich sie nicht erkenne, aber durch praktische Liebe
gelange ich dann auch unmittelbar zur Erkenntnis der Wahrheit. Liebe ist Wahrheit und Wahrheit ist Liebe!
Das ist auch das, was uns Petrus zuruft: ''Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und
Heilands Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten! Amen'' (2. Petrus 3,18). Man kann die
Beweggründe von Christen manchmal mißverstehen und mißdeuten, so daß man manche wertvollen
Erkenntnisse nicht wahrnimmt, weil man die Liebe, die dahinter steckt, einfach nicht sieht oder nicht sehen will.
Ebenso wie man auch lieben kann, ohne die Wahrheit zu sehen, dann eben auf einer rein emotionalen Ebene.
Jemanden zu lieben, und dies auch zu zeigen, ist vermutlich nicht immer so einfach zu erkennen und
umzusetzen. Sowohl für einen Außenstehenden, als auch für jemandem, dem man besonders nahe steht.
Man selbst weiß normalerweise schon, warum man etwas macht (wenn nicht, sollte man sich das aufrichtig
selbst fragen) aber es anderen deutlich zu machen, kann mitunter schwierig sein. Besonders auch wenn man zu
kopfgesteuert ist. Es ist eine Lebensaufgabe ''echt'' zu werden und sich auch so zu verhalten - dabei sollten wir
uns einander helfen. Was ist deine Sprache der Liebe? Jeder hat seine eigene Kommunikationsform (wörtlich
und auch tätig) und mein Gegenüber ebenfalls. Wenn man diese Sprache des anderen nicht lernt, sind
Mißverständnisse, Peinlichkeiten, Irrtümer, Ärgernisse etc. fast unumgänglich. Daran lernen wir aber auch.
Unsere Übungsfelder sind da vor allem in der Ehe, in der Gemeinde, im Hauskreis, in Freundschaften und auch
am Arbeitsplatz. Da dürfen wir uns freundlich einbringen und unsere auf Gott ausgerichtete Einstellung
umsetzen und ausleben. Und dies möglichst in der Einfalt des Herzens, und somit dann letztlich dem HERRN
dienen, in allem was wir tun (Epheser 6,5; Kolosser 3,23). Gott segne euch!
Jörg Bauer
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''Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen
habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt
und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt
worden seid, und seid reichlich dankbar''.
Kolosser 2, 6-7
Der Kurs den wir als Christen einschlagen, führt immer zum Heil, zu Gott, zu Jesus Christus und dem
Evangelium. Wäre es nicht so, würde das bedeuten, wir sind auf etwas anderem gegründet als auf die Vergebung
der Sünden. Wenn wir auf die Meinung und Erkenntnis von Menschen hören würden, und angewiesen wären,
könnte unser Glaubensweg zu einer unüberwindbaren, in sich uneinigen Odyssee werden, die uns aus jedem
Gleichgewicht bringt, wie sehr wir uns auch mühen würden. Im von Gott aus Gnade verliehenen Glauben,
verbunden mit der ewigen Vergebung der Sünden, steckt sozusagen schon die Zielrichtung mit drin. Der
unsichtbare Gott hält alle Fäden der Erlösung in seiner Hand. Das ist nicht unser Werk, sondern Gottes
Versprechen. In 1. Petrus 1, 8-9 lesen wir: ''Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb; und nun glaubt
ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht; ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude,
wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelen Seligkeit''. Wir werden das Ziel unseres Glaubens
erlangen, weil Gott es so will und dafür sorgt. Menschen täuschen sich und auch wenn sie noch so anerkannt und
menschlich autorisiert sind, sie haben es nicht im Griff eine Richtung vorzugeben oder dafür zu garantieren, daß
das Ziel erreicht wird. Ein mündiger Christ weiß das. Er verlässt sich nicht auf Menschen oder Institutionen oder
lässt sich durch kluge Worte blenden. In Kolosser 2,8 steht entsprechend: ''Seht zu, dass euch niemand einfange
durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und
nicht auf Christus''. Jeder Christ hat ein bestimmtes Maß an Gaben und Glauben erhalten (Epheser 4,7). Das hat
Gott souverän so entschieden und wir tun gut daran dies anzuerkennen. Falsche Lehren und nach Macht
strebende Christen sind nämlich meist genau solche Zeitgenossen, und werden von solchen Menschen
verbreitet, die ihr Maß nicht kennen oder wahrhaben wollen. Wer nur immer nach Höherem strebt, und
dabei seinen eigentlichen Dienst vernachlässigt oder ignoriert, ist nicht nur unmündig, sondern schädlich für die
Sache Gottes, weil er Irrlehren verbreitet und denkt Gott steht dahinter.
Man muss sicherlich auch zu einem Dienst berufen sein und zugerüstet werden. Hier sind die Glieder einer
örtlichen Gemeinde auch gefordert, Gaben und Menschen zu sehen und diese zu ermutigen und zu fördern. Ein
mündiger Christ ist auch einer, der in der Lehre fest gegründet ist und der weiß, daß man seine Erfahrungen
machen muss um von der Theorie in die Praxis des Glaubenslebens zu kommen. Es gibt da keine Abkürzungen,
und je mehr man sich auch selbst kennt, desto klarer wird auch, von was man erlöst wurde, und wie groß die
Gnade und Liebe Gottes doch ist. In Epheser 4, 11-14 schreibt Paulus: ''Und er hat einige als Apostel eingesetzt,
einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet
werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur
Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle
Christi, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben
lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen''. Es gibt eine falsche
Sicherheit, die mehr Schaden anrichten kann als Gutes zu tun (wenn man seine Grenzen nicht akzeptiert)
und es gibt aber auch eine falsche Ängstlichkeit (wenn man seine Grenzen selbst zu schnell zieht), wenn
man also unter seinen Möglichkeiten bleibt, weil man denkt, andere wären besser geeignet. Das stimmt
nicht immer. Als Christ, der sich selbst kennengelernt hat und für den die Bibel kein Buch mit ''sieben Siegeln''

ist, schaut man nach vorne und nicht ständig zurück. So jemand kann auch unterscheiden zwischen dem, was
biblisch ist und was nicht, was Lehre der Welt ist und was von Gott kommt. In Hebräer 5, 13-14 werden wir
ermahnt und gleichzeitig aufgeklärt: ''Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort
der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den
Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können''. Nicht zuletzt ist ein weiteres
Kennzeichen eines gereiften Christen, daß er lieben kann (nicht nur seine Freunde) und weiß was Liebe ist nämlich das Band der Vollkommenheit (Kolosser 3,14). Seid gesegnet!
Jörg Bauer
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''Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im
Acker, den ein Mensch fand und verbarg; und in seiner
Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte,
und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das
Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte,
und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und
verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie''.
Matthäus 13, 44-46
Man erzählt sich die Geschichte einer Perle hier am Strand.
Sie entstand in einer Muschel durch ein grobes Körnchen Sand.
Es drang ein in ihre Mitte und die Muschel wehrte sich.
Doch sie musste damit leben und sie klagte: Warum ich?
Eine Perle wächst ins Leben, sie entsteht durch tiefen Schmerz.
Und die Muschel glaubt zu sterben. Wut und Trauer füllt ihr Herz.
Sie beginnt es zu ertragen, zu ummanteln dieses Korn.
Nach und nach verstummt ihr Klagen und ihr ohnmächtiger Zorn.
Viele Jahre sind vergangen, Tag für Tag am Meeresgrund schließt
und öffnet sich die Muschel.
Jetzt fühlt sie sich kerngesund.
Ihre Perle wird geboren. Glitzert nun im Sonnenlicht.
Alle Schmerzen sind vergessen, jenes Wunder jedoch nicht.
Jede Perle läßt uns beten, hilft vertrauen und verstehn,
denn der Schöpfer aller Dinge hat auch Deinen Schmerz gesehn.
Nun wächst Glaube, Hoffnung, Liebe, sogar Freude tief im Leid. So entsteht
auch Deine Perle, sein Geschenk für alle Zeit.
©Sören Kahl
Jörg Bauer
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''Als aber erschien die Freundlichkeit und
Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er
uns selig - nicht um der Werke der Gerechtigkeit
willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner
Barmherzigkeit - durch das Bad der Wiedergeburt und
Erneuerung im heiligen Geist...''
Titus 3. 4-5
Woran könnte man eigentlich merken, daß man nicht wiedergeboren ist? Vermutlich auch daran, daß man sich
darüber überhaupt keine Gedanken macht!? Warum wird man als Mensch wiedergeboren? Weil wir es
einfach nötig haben Erlösung zu finden und den Sinn des Lebens zu erkennen - und weil Gott den
Menschen liebt und überaus freundlich ist. Woran kann man einen wiedergeborenen Menschen noch
erkennen? Er weiß, daß er durch seine Taten und Werke sich vor Gott nicht rechtfertigen kann und seine
Seligkeit (Erlösung) nicht aufgrund erkaufter Dienstleistungen vollzogen wurde. Aber dennoch: Er hat den
inneren Wunsch und Drang gute Werke zu zeigen weil er von deren Nützlichkeit überzeugt ist wie wir in Titus
3, lesen: ''Das ist gewisslich wahr. Und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an
Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützt den
Menschen''. Und das sind nicht selten eher Kleinigkeiten die einem wichtig werden und die vor Gott mehr
Aussagekraft und Bedeutung haben als wir ahnen (Lukas 16,10: ''Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im
Großen treu; und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht''). Allgemein wird wohl
davon ausgegangen, daß derjenige der Gutes in der Einstellung vollbringt, daß er dafür belohnt wird, eher einen
fragwürdigen und berechnenden Charakter haben muß! Das halte ich mittlerweile in seiner Aussage für eine
Fehlinterpretation. Es kommt immer auf meine Einstellung an. In der Bibel wird das Arbeiten ohne Lohn
jedenfalls nicht gelehrt (Lukas 10,7).
Im Gegenteil, wir werden aufgefordert im Himmel (nicht auf Erden) uns Schätze zu sammeln (Matthäus 6,20)
und im Verborgenen Gutes zu tun (Matthäus 6,3-4). Gott wird es einem dann vergelten. Sicherlich mit der
Einschränkung und Betonung, daß man mit seinen guten Taten und seiner Frömmigkeit nicht hausieren
geht. Dann hätte man seine Belohnung gehabt - das ist klar! Ein wiedergeborener Mensch weiß das und hält
sich nicht für den Wohltäter der Menschheit sondern ist dankbar für jede geschenkte Gelegenheit anderen
Mitmenschen und Glaubensgeschwistern etwas Gutes tun zu dürfen. Solche Taten sind unvergänglich wie der
neue Mensch (1. Petrus 1,23-25: ''Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus
unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Denn »alles Fleisch ist wie
Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen; aber
des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit« (Jesaja 40,6-8). Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist''.
Die Neugeburt ist ein Geschenk Gottes, denn wir waren tot in unseren Sünden - Epheser 2, 4-5: ''Aber Gott, der
reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in
den Sünden, mit Christus lebendig gemacht - aus Gnade seid ihr selig geworden...''. Mit diesem neuen
(geistlichen) Leben dürfen wir nun praktisch Gutes tun. Ich wünsche dir dazu viele Gelegenheiten und einen
wachen Blick. Alles kommt von Gott - das Wollen und Vollbringen (Philipper 2,13) - auch gerade in deinem
Leben. :-)
Jörg Bauer
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''Wenn ich mich denn rühmen soll, will ich mich
meiner Schwachheit rühmen''.
2. Korinther 11,30
Ich denke, Paulus hat mit dieser Bemerkung und Feststellung, vor allem eines deutlich machen wollen: Nämlich
die absolute Gnade und Souveränität Gottes und die Bestätigung, daß Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist
(2. Korinther 12,9). Paulus war sich dessen durch sein eigenes, vergangenes Leben sehr bewusst (Philipper 3,8).
Und wenn wir selbst zurückblicken, sehen wir da in unserem Leben nicht ebenso viel Schwachheit,
Unvermögen, Versagen, Hilflosigkeit und nutzloses Wissen? Wenn wir ehrlich zugeben schwach zu sein, dann
geben wir gleichzeitig Gott die Ehre, wenn in meinem Leben Gutes, Positives und Erfolgreiches zustande
kommt. Und wo ich dies auch an andere Menschen weitergebe, sammle ich mir sogar Schätze im Himmel
(Matthäus 6,20). Wir haben uns nicht selbst zum Glauben erwählt (Johannes 15,16) und waren tot in unseren
Sünden (Epheser 2,5) - wie könnten wir dann meinen, vor Gott irgendetwas Zählbares aus uns selbst produzieren
und umsetzen zu können? Jesus sagt uns in Johannes 15,5: ''Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in
mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun''. Das kann mitunter
schwer verdaulich sein, sich vor Gott so völlig abhängig und kraftlos zu sehen. Und mancher stolze
Mensch, wird auch genau wegen dieser dämonischen (bösen) Uneinsichtigkeit und Überheblichkeit,
keinen Glauben und Zugang zu Gott finden (können). Und selbst vermeintlich gläubige Menschen können
hier regelrecht Schiffbruch erleiden, wenn sie ihren Glauben als ihr eigenes Werk sehen, und von ihrer
Verdorbenheit und geistlichen Leichenstarre nicht überzeugt sind. Paulus war, nachdem Jesus ihm auf dem Weg
nach Damaskus begegnete (Apostelgeschichte 22, 6-8) von dieser religiösen Blindheit bei sich selbst überzeugt,
und hat später sein ''altes'' Wissen nicht umsonst, im Vergleich zur Erkenntnis der Person Jesus Christus, als
''Dreck'' (Lutherübersetzung) bezeichnet.
Solchen ''frommen Leichenschändern'' (Unlebendigen Menschen, die sich selbst zum Leben erwecken und sich
dann für Gott entscheiden) wird Jesus einmal sagen müssen: ''Ich habe euch noch nie gekannt; weicht von mir,
ihr Übeltäter'' (Matthäus 7,23)! Es ist eine üble Tat, wenn man christliche Werte, Worte und Wahrheiten in einer
Gesinnung verbreitet, die Jesus in seinem eigenen und vollkommenen Werk im Evangelium beschneidet und
somit verunehrt (1. Korinther 11,29). Es ist Gottes Wille und Prinzip, das Schwache und nicht das (eingebildete)
Starke zu erwählen (1. Korinther 1, 27-29). Kann man sagen, daß dies so sein muss, weil Gott absolut von sich
selbst überzeugt ist und sein muss? Stellen wir uns vor, die absolute Wahrheit, die unendliche Kraft und
ewige Weisheit entscheidet sich für oder gegen etwas außerhalb seiner Selbst? Was würde das für einen
Sinn ergeben - ist Gott mit sich selbst unseins? Sicher nicht, denn Gott ist gut, wohlgefällig und vollkommen
(Römer 12,2). In Psalm 33, 4-5 lesen wir: ''Denn des HERRN Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er
gewiss. Er liebt Gerechtigkeit und Recht; die Erde ist voll der Güte des HERRN''. Der Sohn Gottes ist zu unserer
Gerechtigkeit geworden (1. Korinther 1,30) und deshalb ist Jesus auch der geliebte Sohn, an dem Gott
wohlgefallen hat (Markus 1,11). Wir können als gefallene Menschen weder wahrhaftig, verläßlich, rechtens,
noch gerecht sein, aber da genau Gott das liebt, hat er in seiner Güte beschlossen, weil wir das weder sind,
können noch haben, uns in Jesus Christus dies alles zu schenken (Römer 8, 32-33). Vielleicht verstehen wir
Paulus nun etwas besser, wenn er sich am allerliebsten seiner Schwachheit rühmt - Gott zur Ehre!?
Jörg Bauer
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''Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat,
sondern hat ihn für uns alle dahingegeben - wie sollte
er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die
Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der
gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist
hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch
auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns
vertritt''.
Römer 8, 32-34
Wenn die Erlösung und Erwählung von Menschen abhängig sein würde, nach welchen Kriterien könnte (müsste)
man dann entscheiden? Hätten wir die Wahrheit gleichzeitig mit unserer Entscheidung offenbart? Aus unserer
menschlichen Perspektive heraus, wäre das wohl eine äußerst verzwickte und komplizierte Angelegenheit.
Wir sind dem in keinster Weise gewachsen. Für Gott gibt es hier keinerlei zögern oder zweifeln - ER hat die
Menschen erschaffen (1. Mose 1,26) und weiß was in ihm steckt (Römer 3, 10-12). Daher konnte der Apostel
Paulus im Sinne Gottes auch feststellen: ''Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, damit die
Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde denen, die glauben. Ehe aber der Glaube kam,
waren wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der dann offenbart werden sollte''
(Galater 3, 22-23). Hier geht es also um etwas was eingeschlossen, verheissen, verwahrt, verschlossen und
letztlich offenbart wurde - dies alles im Beisein einer gewissen öffentlichen Ordnung auf der Grundlage des
Glaubens, der offenbart (also nicht erarbeitet oder selbst beschlossen) wurde. Lassen wir uns von niemandem
den rettenden Glauben absprechen oder in seiner ewigen Gültigkeit klein machen. Das Heil ist sicher, weil es
allein Gottes Werk ist und keine menschlich-moralische Idee.
Schon David schrieb im Alten Testament in Psalm 118, 6-8: ''Der HERR ist mit mir, darum fürchte ich mich
nicht; was können mir Menschen tun? Der HERR ist mit mir, mir zu helfen; und ich werde herabsehen auf meine
Feinde. Es ist gut, auf den HERRN vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen''. Und mit Feinden sind
auch gerade solche Menschen gemeint, die nur einen Schein der Frömmigkeit haben (2. Timotheus 3,5) und die
Kraft des Glaubens verleugnen. Es sollte ohne jeden Zweifel für einen Menschen eine Kraft Gottes sein, die
ihn von seinen Sünden überführt und im Glauben zum Kreuz auf Golgatha leitet. Wer ''glaubt'' und
gleichzeitig die Kraft dahinter verleugnet, also im Grunde nicht an deren Wirksamkeit glaubt, macht Gott zum
Lügner und somit die Vergebung der Sünden zu einem Muster ohne Wert. Aber das ist das Evangelium ganz und
garnicht - es ist eine Kraft Gottes und der HERR ist hier, ER allein macht gerecht - wer will (kann) also
verdammen? Jesus sagte: ''Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe
ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.
Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich
und der Vater sind eins'' (Johannes 10, 27-30). Gott segne euch!
Jörg Bauer
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''Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst
und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir''.
Matthäus 16,24
Was ist die Voraussetzung dafür, daß man sich selbst verleugnen kann und auch will? Man muß davon überzeugt
sein, daß es bei einem Eigenschaften gibt als Mensch, die zu einem christlichen Leben absolut nicht tauglich
sind, und auch nicht mehr werden. Wir sollen nicht an uns selbst glauben und uns quasi selbst immer wieder neu
erfinden (''ich muss mich ändern'') sondern an Gott glauben. Ich soll das Leben nicht in mir selbst suchen (auch
gerade nicht das Glaubensleben) sondern in Jesus Christus (Matthäus 10,39). Sich selbst zu verleugnen, bedeutet
nicht, daß einem alles gleichgültig sein soll, und man sich auch selbst nicht wirklich ernst nehmen braucht. Es ist
eher das Gegenteil der Fall. Je mehr mir meine eigene Bewußtlosigkeit in geistlichen Dingen deutlich wird
(durch Gottes Gnade) desto mehr sollte die Kraft des Glaubens, meine eigene (irdische) Kraft klein halten, also
anders gesagt: Sich selbst zu verleugnen! Die Bibel ist hier ganz praktisch wie wir in 1. Timotheus 5,8 lesen
können: ''Wenn aber jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, hat er den Glauben
verleugnet und ist schlimmer als ein Heide''. Wenn man den Glauben verleugnet, wird man faul und untätig
und gedankenlos und wenn man sich selbst verleugnet, und somit ''in IHM bleibt'' (Johannes 15, 5-7)
bringt man ''viel Frucht''. Den Glauben verleugnen bedeutet nicht zwangsläufig die äußerlichen Dinge zu
vernachlässigen, die man einem Christen zuschreibt (Gebet, Gottesdienst, Bibellesen, Fürbitte) sondern
manchmal nur, daß man seine fürsorglichen (praktischen) Pflichten anderen Mitmenschen gegenüber nicht
wahrnimmt. Man kann entsprechend äußerlich ein beständiges und frommes Leben führen, und dennoch kläglich
versagen, weil man andere Christen und Mitmenschen in ihren Sorgen ignoriert, und nur an sich selbst denkt.
Zu Gottes herausragenden Eigenschaften gehört, daß er nicht nur in Person der Anfang und das Ende, sowie der
Erste und der Letzte ist (Offenbarung 1,17), sondern in Bezug auf die Erlösung, niemandem die Ehre und den
Triumph über den Tod überlässt, als sich selbst in seinem geliebten Sohn, unserem HERRN und Erlöser Jesus
Christus. In 2. Timotheus 2,11-13 steht: ''Das ist gewisslich wahr: Sterben wir mit, so werden wir mit leben;
dulden wir, so werden wir mit herrschen; verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen; sind wir untreu, so
bleibt er doch treu; denn er kann sich selbst nicht verleugnen''. Gott hat vor der Zeit bei sich selbst beschlossen,
den Auserwählten Gottes das ewige Leben zu schenken, indem sie der Predigt vom Evangelium glauben werden
(Titus 1, 1-3). Gott würfelt nicht, oder überlegt sich Beschlossenes anders. Das sind menschliche, aber
nicht göttliche Eigenschaften. Gott selbst musste (kann) sich nicht verleugnen, sondern in Jesus Christus
offenbaren... ''nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es
offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den
Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit''. Verleugnen heisst, in der Nachfolge zu
stehen und so seiner Berufung praktisch ein Gewicht und Gesicht zu verleihen (1. Petrus 2,21) und auch vor
anderen dazu zu stehen (Matthäus 10,32). Gott gebe euch Einstellung, Kraft und Mut dazu.
Jörg Bauer
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Nr. 2651: Irischer
Weihnachtswunsch
26. Dec 2009
''Denn so spricht der HERR: Siehe, ich breite aus bei
ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der
Völker wie einen überströmenden Bach. Ihre Kinder
sollen auf dem Arme getragen werden, und auf den
Knien wird man sie liebkosen''.
Jesaja 66,12
Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben.
Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du dich auf Weihnachten und die frohe Botschaft einlassen kannst.
Gott nehme dir Sorgen und Angst und schenke dir neue Hoffnung.
Gott bereite dir den Raum, den du brauchst und an dem du so sein kannst, wie du bist.
Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem.
Gott mache heil, was du zerbrochen hast und führe dich zur Versöhnung.
Gott gebe dir Entschlossenheit, Phantasie und Mut, damit du auch anderen Weihnachten bereiten kannst.
Gott bleibe bei dir mit dem Licht der Heiligen Nacht, wenn dunkle Tage kommen.
Gott segne dich und schenke dir seinen Frieden.
Jörg Bauer
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Nr. 2659: Erfreut euch ihr
Herzen
03. Jan 2010
''Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich
dich mit fröhlichem Munde loben kann; wenn ich mich
zu Bette lege, so denke ich an dich, wenn ich wach
liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein
Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke
ich. ''Meine Seele hängt an dir; deine rechte Hand hält
mich''.
Psalm 63, 6-9
Erfreut euch, ihr Herzen,
entweichet ihr Schmerzen,
es lebet der Heiland und herrschet in euch.
Ihr könnet verjagen
das Trauern, das Fürchten, das ängstliche Zagen,
der Heiland erquicket sein geistliches Reich
Es bricht das Grab und damit unsre Not,
Der Mund verkündigt Gottes Taten;
der Heiland lebt, so ist in Not und Tod
Den Gläubigen vollkommen wohl geraten.
Lasset dem Höchsten ein Danklied erschallen
Vor sein Erbarmen und ewige Treu.
Jesus erscheinet uns Frieden zu geben,
Täglich ist seine Barmherzigkeit neu.

Bei Jesu Leben freudig sein
Ist unserer Brust ein heller Sonnenschein.
Mit Trost erfüllt auf seinen Heiland schauen
und in sich selbst ein Himmelreich erbauen,
Ist wahrer Christen Eigentum.
doch weil ich hier ein himmlisch Labsal habe,
so sucht mein Geist hier seine Lust und Ruh,
Mein Heiland ruft mir kräftig zu:
Mein Grab und Sterben bringt euch Leben,
mein Auferstehn ist euer Trost.
Mein Mund will zwar ein Opfer geben,
Mein Heiland, doch wie klein, wie wenig, wie so gar geringe
wird es vor dir, o großer Sieger sein,

wenn ich vor dich ein Sieg- und Danklied bringe.

(Bach Werkeverzeichnis 66)
Jörg Bauer
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Nr. 2664: Des Vaters Wille
08. Jan 2010
''Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, in
das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun
meines Vaters im Himmel.''.
Matthäus 7,21
Es gibt wohl viele Dinge, die man biblisch aufzählen könnte, um festzustellen, daß dies der Wille Gottes ist.
Zum Beispiel die Heiligung der Christen (1. Thessalonicher 4,3) und noch einiges anderes. Es geht nicht in erster
Linie um Äußerlichkeiten, sondern zuerst um die richtige und notwendige Lebenseinstellung. Und zwar von
einem Menschen, der behauptet an Gott zu glauben. Leider gibt es hier gravierende Unterschiede zwischen
einzelnen Menschen, die sich mit Gott in Verbindung wähnen und Jesus Christus als ihren HERRN bezeichnen.
Aber nicht alle sagen das rechtmäßig und wahrheitsgemäß. Ich will ein wenig ausholen: Das Gesetz, welches
Gottes Wille verdeutlicht, ist unparteiisch, was in dem Fall bedeutet, daß es keine Rolle spielt, ob wir nun
aufgrund dieses Gesetzes Sünder sind und verloren gehen müssten, oder uns das alles vermeintlich nichts angeht
(wir ungläubig sind) und dasselbe Urteil empfangen werden. In dieser Hinsicht (der Sünde) unterscheiden sich
Heiden und Christen in keinster Weise - es ist kein Ansehen der Person vor Gott (Römer 2, 11-12). Das
bedeutet wiederum, daß Gott sowohl mit denjenigen, die sagen sie sind Christen, gerecht umgeht, wie
auch mit denen, die es nicht sagen und auch nicht sind. Es ist der Wille Gottes, daß wir die Dinge, die uns in
der Bibel praktisch durch viele Beispiele aufgezeigt werden, auch umsetzen und tun. In Jakobus 1,22-25 lesen
wir folgendes: ''Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein; sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn
jemand ein Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im
Spiegel beschaut; denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah.
Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher
Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat''.
Das vollkommene Gesetz der Freiheit, ist das Gesetz des Geistes, was uns frei gemacht hat vom Gesetz der
Sünde und des Todes (Römer 8, 1-2). Jetzt versuche ich das wieder auf das Thema zu lenken und sage, dieser
Geisteszustand vor Gott, macht uns sozusagen erst so recht lebendig und bekannt vor Gott. Nur solche können
auch Werke des Glaubens tun und darin selig sein. Jesus sagt zu den Menschen, die darauf pochen und
behaupten in seinem Namen geweissagt und böse Geister ausgetrieben zu haben, lediglich: ''Ich habe euch noch
nie gekannt; weicht von mir ihr Übeltäter'' (Matthäus 7, 22-23). Was hat diese vor Gott zu Unbekannten und
zu Übeltätern gemacht? Sie taten den Willen Gottes nicht - und zwar den Willen, der sie ins Himmelreich
bringt! Und es ist nicht der Wille einer Tat, die vor Gott soviel Wert hätte, daß er uns einfach gnädig sein muss,
sondern die tiefe Einsicht und Erkenntnis, daß der Weg zum Glauben, als auch der rettende Glauben de facto
allein von, aus und durch Gott selbst kommt. Manche suchen keinen Retter. Paulus schreibt in Römer 2,4: ''Oder
verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, daß dich Gottes Güte zur Buße
leitet''? Die Übeltäter und Menschen, die Gott nicht kannte, wussten dies tatsächlich nicht, und wollten es auch
nicht wissen. Kann man tatsächlich so irregeleitet sein in seiner Frömmigkeit, daß man meint Gott zu dienen und
es doch nicht tut? Die Bibel sagt es unmissverständlich. Das ist die Arroganz der Sünde! Nicht jedes ''Wunder''
ist göttlichen Ursprungs und nicht jede Weissagung ist durch den Geist Gottes verursacht. Der Feind schläft
nicht und manche Gott-Gläubigen haben sich tatsächlich nie bekehrt und werden verführt und benutzt, weil sie
es zulassen.
Jörg Bauer
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Nr. 2666: Gottes Ehre
suchen
10. Jan 2010
''Niemand verachte dich wegen deiner Jugend; du aber
sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in
der Liebe, im Glauben, in der Reinheit.''
1. Timotheus 4,12
Es ist einfacher anderen zu sagen, wie sie sich als Christen verhalten sollen, als es selbst zu tun. Man kann
sicherlich gut erklären, wie etwas funktioniert, aber es selbst in die Tat umzusetzen, ist ungleich schwerer und
auch oft nicht von Erfolg gekrönt. Paulus wusste das, und hat vermutlich deshalb dem jungen Timotheus diese
Bitte und Ermahnung mit auf den Weg gegeben, damit er ein Vorbild ist. Gerade wir Christen sind untereinander
oft kritischer mit anderen als mit uns selbst. Das ist aber keine gute Idee - Philipper 2, 3-4: ''Tut nichts aus
Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den andern höher als sich selbst, und ein
jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem andern dient''. Im Zeitalter von Handys,
Chatrooms, Internet, Google und einer immer mehr expandierenden Informationstechnologie ist es relativ
einfach geworden, Kluges ohne viel Aufwand (und mehr oder weniger anonym) einfach weiterzugeben. Der
Mensch der dahinter steckt ist meist nur ein nebulöser Tastendrücker. Hier stehen auch gerade wir Christen in
der Gefahr, zu brillianten Theoretikern und gleichzeitig zu erbärmlichen Praktikern zu mutieren. Das
kann nicht im Sinne Gottes sein, auch wenn das aufgeschriebene Wort der Bibel unsere existentielle
Glaubensgrundlage und geistliche Informationsquelle ist und bleiben muss. Der leibliche Bruder Jesu bringt es in
Jakobus 2,26 auf den Punkt wenn er schreibt: ''Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne
Werke tot''. Wir suchen genau in dem Moment Gottes Ehre, wenn unser Glaube Hände und Füße bekommt. Und
dies gilt sicherlich auch darin, wie wir mit uns selbst umgehen - Stichwort: Wandel und Reinheit! Das betrifft so
ziemlich alle Lebenbereiche, unabhängig davon, ob man nun alleine lebt oder eine Familie hat.
Der Feind schläft nicht und will, daß wir an uns selbst verzweifeln wenn wir unser Versagen sehen. Und wir
sehen es ja wirklich - nur, wir gehen wir damit um? Unser Verhalten hängt auch meist mit unserem Gottesbild
zusammen. Wie erleben wir Gott in seiner Heiligkeit, Macht und Größe? Martin Luther zerbrach fast an seiner
Unfähigkeit und Schuld, als er erkannte, dem heiligen und ewigen Gott niemals genügen zu können, und einfach
nur ein Häufchen Elend zu sein. Er suchte verzweifelt nach einem gnädigen Gott, den er schließlich auch finden
durfte. Andere gläubige Menschen lassen so ziemlich nichts aus, was ihnen gefallen könnte und fühlen sich frei
und unbegrenzt und reagieren empfindlich, wenn ihnen jemand sagen will, was gut für sie wäre. Sie fühlen sich
stark und sind dabei manchmal umwerfend wie ein ''Elefant im Porzellanladen''. Auch hier bedeutet Gottes Ehre
zu suchen, sich selbst zu hinterfragen und Defizite im Wandel und der Reinheit mit ''rechtschaffenden Werken
der Buße'' zu begegnen (Apostelgeschichte 26,20). Buße bedeutet soviel wie ''Sinneswandel'' (griech.
metanoea). Also möglicherweise einzusehen, daß man in manchen praktischen Dingen in seinem Leben
falsch gedacht und entsprechend gehandelt hat. Mitunter fangen wir aber erst dann an nachzudenken, unseren
Sinn zu wandeln, wenn uns manches innnere und äußere Chaos in unserem Alltag überrollt und zugedröhnt hat.
Das ist nicht lustig, aber doch eine Chance Gottes Ehre zu suchen, indem man anfängt aufzuräumen, sich von
Dingen zu trennen, still und demütig zu werden, um letztlich besser hören zu können, was Gott wirklich von mir
will.
Jörg Bauer
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Nr. 2667: Gebeugte Knie
11. Jan 2010
''Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die
überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler
noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden
wir nicht müde; sondern wenn auch unser äußerer
Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu
Tag erneuert''.
2. Korinther 4, 15-16
Gott muss niemandem etwas beweisen. Weder dem Teufel, noch den Menschen, und auch sich selbst nicht. Wir
haben es mit einem freien, souveränen, in sich selbst erfüllten, lebendigen und ewigen Gott zu tun. Ohne ihn ist
nichts und selbst in diesem ''Nichts'' wäre Gott die Liebe, die Gerechtigkeit und das wahre Leben. Was nun alles
heilsgeschichtlich in globaler, zeitlicher und auch ganz persönlicher Weise geschehen ist und noch geschieht, ist
für uns getan, nicht für Gott. Und weil das so ist, sollen wir uns nach dem von ganzem Herzen ausstrecken, was
Paulus als Fürbitte für die Gemeinde in Ephesus ausgesprochen hat: ''Deshalb beuge ich meine Knie vor dem
Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft
gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen,
dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid.
So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch
die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle''
(Epheser 3, 14-19). Meine Verantwortung als Christ besteht nun nicht darin, irgendetwas für Gott zu tun,
sondern in einem demütigen und dankbaren Glauben darin zu wirken, was er uns gibt und uns damit
täglich erneuert und wachsen lässt - seinen Heiligen Geist! Dazu werden wir dann auch konkret in der Bibel
aufgerufen wenn wir lesen: ''Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln'' (Galater 5,25). Also
sozusagen glaubend den Glauben leben - zu lernen (auch durch Probleme) auf Gott zu schauen mit den inneren
Augen unserer erlösten Seele.
Man kann dies alles auch gering achten, übersehen, vergessen und fahrlässig sowie gedankenlos nur immer in
seinem Glaubensleben unsicher vor sich herumstolpern. Wenn wir das von uns auch manchmal so kennen,
unseren Mangel spüren, sollten wir Gott um Hilfe bitten und auch daran glauben. In Jakobus 1, 6-8 lesen wir.
''Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht; denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde
getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde.
Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen''. Danksagung für die überschwengliche Gnade setzt voraus,
einzusehen sie bitter nötig zu haben, weil man vielleicht nicht selten über fromme Gedanken alleine nie
hinauskommt. Wer seine Knie nur beugt, wenn es ihm schlecht geht (wenn überhaupt) hat vermutlich von sich
selbst noch eine zu hohe Meinung. Im Geist zu wandeln oder im Licht zu wandeln (1. Johannes 1,7) ist uns
angedacht - beides bedingt sich gegenseitig. Wo Licht ist, ist Wahrheit und der sollten wir uns auch immer
in unserem persönlichen Leben stellen und uns nicht selbst belügen. Gott will uns helfen, aber er kann es
nicht, solange wir die Augen zu machen und zweifeln statt glauben. Daß wir Sünder sind, wissen wir, aber
wir sollten auch merken und einsehen, wann wir sündigen (in Gedanken oder Taten) und tatsächlich verstehen,
daß wir nur aus Gnade leben, an die Gott denkt und sie nicht vergisst (Psalm 98,3). Wieviel mehr gilt das dann
für uns? Es geschieht alles um unseretwillen, um deinetwillen. Wem viel vergeben wurde, der liebt auch viel
(Lukas 7,47) und dies äußert sich dann auch in deiner Danksagung und deinem Gebet - sei gesegnet und behütet.
Jörg Bauer
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Nr. 2670: Seine Wahrheit
schützt
14. Jan 2010
''Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter
dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu
dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein
Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom
Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er
wird dich mit seinen Fittichen decken, / und Zuflucht
wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist
Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst
vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des
Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht,
vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt''.
Psalm 91, 1-6
Manche Menschen leben ganz gut mit den Lügen ihres Lebens, aber sie werden es bedauern der Wahrheit
widerstanden zu haben, spätestens wenn ihr Leben vorbei ist. Sich auf Reichtum, Stellung und Einfluß zu
verlassen, hat nur eine begrenzte Haltbarkeit - manche Träume zerplatzen schneller als man denkt, weil einem
das Leben und die Sünde einen Strich durch die Rechnung macht. Im Gleichnis vom reichen Kornbauern, sagt
Gott am Ende zu ihm: ''Du Narr! Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern; und wem wird dann
gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott'' (Lukas
12, 20-21). Die Wahrheit bewahrt uns zwar nicht immer vor Problemen, aber sie lässt uns nicht zu Narren
und Toren werden, wenn wir unsere ''irdische Hütte'' (2. Petrus 1,14) verlassen müssen. Das kann
manchmal auch sehr überraschend kommen - Gott weiß es. Und auch im täglichen Leben kann es eigentlich kein
Vorteil sein, wenn man seine Augen vor der sichtbaren und unsichtbaren Realität abwendet. Das zählt nicht nur
für ungläubige Menschen, auch gerade wir Christen haben kein Abonnement auf die tägliche Wahrheit in
unserem Lebensvertrag, auch wenn wir unkündbar sind (Johannes 10,28: ''Meine Schafe hören meine Stimme,
und niemand wird sie aus meiner Hand reissen''). Auch gläubige Menschen können, obschon sie erlöst sind
durch Jesus Christus (Johannes 14,6), manchem irdischen oder geistlichen Irrtum verfallen.
Aber wir dürfen sicher sein, daß Gott uns niemals im Regen stehen lässt, auch wenn wir in unserem Leben
manche Umwege laufen, falsche Entscheidungen treffen, faule Kompromisse eingehen, oder einfach auch einen
Mangel an Erkenntnis und Einsicht haben. Das Wichtigste an der Wahrheit ist, daß sie eine Person ist, und uns
durch den Glauben frei und gerecht macht - Jesus Christus (Johannes 8,32). Letztlich dürfen wir aus allem, was
uns begegnet etwas lernen, darin wachsen, und nach dem hinfallen auch wieder aufstehen (Sprüche 24,16:
''...denn ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf...''). Auch das ist eine Wahrheit die uns letztlich
schützt. Es muss manchmal viel passieren, damit nichts passiert. Wir merken das oft garnicht, was alles
unsichtbar um uns herum geschieht, damit wir vor schlimmerem bewahrt werden. Gott hilft uns mit
unsichtbaren Händen der Gnade und Liebe und seiner göttlichen Vorausschau - jeden Tag, bis der HERR, wie er
versprochen hat, zurück kommt und uns sichtbar zu sich holt. Dann wird uns die Wahrheit nicht nur ewig
schützen, sondern wir werden darin leben und Gott sehen, wie er ist (1. Johannes 3,2). Mit dieser realen
Hoffnung dürfen wir in den Alltag gehen und wissen, daß wir nicht alleine sind.
Jörg Bauer
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18. Jan 2010
''Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu
guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir
darin wandeln sollen''.
Epheser 2,10
Richtige Kunstwerke sind teuer, selten und werden aufwendig verwahrt und beschützt. Wenn einem etwas
besonders gut gelungen ist, sagt man mitunter auch, es ist ein ''Gedicht''. Paulus schrieb der Gemeinde in
Ephesus, daß sie Gottes Werk sind. Das griechische Wort dafür lautet ''poiema'', was nun tatsächlich soviel
bedeutet wie ''Gedicht'' oder ''Kunstwerk''. Nun könnte man sich fragen, was denn so besonders wertvoll und
erwähnenswert am Menschen ist? In Psalm 144, 3-4 fragt David: ''HERR, was ist der Mensch, dass du dich
seiner annimmst, und des Menschen Kind, dass du ihn so beachtest? Ist doch der Mensch gleich wie nichts;
seine Zeit fährt dahin wie ein Schatten''. Und neutestamentlich stellt die Bibel unmissverständlich fest, daß alle
Menschen abgewichen und verdorben sind (Römer 3,12). Kann man ein verdorbenes Kunstwerk sein? Oder
ein Gedicht, das unnütz und verkehrt ist? Das geht so nicht, auch wenn man heutzutage jahrhunderte alte
Kunstwerke restaurieren, retuschieren, digitalisieren, fixieren und somit haltbar und unversehrt machen kann, um
sie für die Nachwelt zu erhalten. Das ist hier überhaupt nicht gemeint. Für Gott untaugliche, sündige Menschen
(Psalm 14,1) werden nicht recycelt und renoviert, sondern neu erschaffen. In 2. Korinther 5, 17-18 lesen wir:
''Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.
Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die
Versöhnung predigt''. Paulus betont, daß alles ausschließlich von und durch Gott gekommen ist, der sich durch
Christus mit sich selbst versöhnt hat: Gottes Krönung der Schöpfung ist der erlöste Mensch!
Ein Werk (der Mensch) macht sich nicht selbst zum Kunstwerk, sondern jemand anderes (Gott) erklärt in seiner
Kompetenz (Schöpfer) und gerechten Befugnis (Christus) ein Werk zu einem einmaligen, individuellen
Kunstwerk und einem unvergleichlich schönen und reinen ''Gedicht''. Das alles beschreibt dann den erlösten
Menschen, den neuen Menschen in heiliger von Gott verliehenen Gerechtigkeit und Sündlosigkeit. In diesem
neuen Zustand sollen wir nun tatkräftig ''wandeln'' (auf vorbereiteten Wegen) um uns selbst und anderen zu
beweisen, daß sich bei uns etwas verändert hat - wir Kinder Gottes geworden sind. Vorbereitete Wege zu gehen
ist kein Automatismus. Wir haben durch den Glauben jederzeit die Möglichkeit dazu, können (werden)
aber auch eigene Wege gehen (müssen), hinfallen, aufstehen und wachsen. Das ist damit gemeint.
Glaubenswerke sind keine Werk-Gerechtigkeit, sondern eine Glaubens-Gerechtigkeit, die durch Werke bewiesen
und bestätigt wird. In Jakobus 2,22 steht: ''Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen
Werken, und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden''. Das ist nun auch der Unterschied zwischen
einem Kunstwerk, daß irgendwo in einem abgedunkelten Raum eines Museums eingerahmt an der kahlen Wand
hängt, und einem lebendigen Kind Gottes, daß sein neues Leben in Dankbarkeit, Freiheit, Freude und
Ernsthaftigkeit lebt um Gott zu ehren. Entsprechend lesen wir in Matthäus 5,16: ''So lasst euer Licht leuchten vor
den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen''.
Jörg Bauer
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Unwiderstehliche Werke
20. Jan 2010
''Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch
Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es,
nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme''.
Epheser 2, 8-9
Werke sind in der Bibel nicht verpönt - im Gegenteil: ''So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in
sich selber'' (Jakobus 2,17). Hier geht es um den bestehenden Glauben, der durch Werke bestätigt und mit Inhalt
gefüllt wird. Anders verhält es sich mit dem noch werdenden Glauben, der nicht durch Werke entsteht, was auch
den Sinn von dem Begriff ''Glaube'' völlig auf den Kopf stellen würde. Könnte man durch Werke sich vor
Gott die Erlösung verdienen, wäre es eine Vereinbarung im gegenseitigem Einvernehmen, aber kein
rettender Glaube. Dann bräuchten wir keine Rettung, sondern einen Abtragungsplan mit
Eigenbeteiligung. Da wir nun niemals in der Lage und Position sind vor Gott irgendwelche Geschäfte zu
machen, müssen wir einsehen und verstehen, daß der rettende Glaube ein einziger und alleiniger Akt der Gnade
Gottes ist. Paulus ruft uns dies in Erinnerung, wenn er ernsthaft und fragend appelliert: ''Oder verachtest du den
Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet'' (Römer
2,4)? Dem rettenden Glauben an die Vergebung der Sünden durch Jesus Christus, geht die Buße voraus - und
selbst die basiert einzig und alleine auf Gottes Güte und Gnade. Nicht wir kommen auf die Idee, daß wir die
Erlösung brauchen, weil wir sonst verloren gehen. Woher sollte diese Einsicht auch kommen, wenn wir doch
absolut unlebendig sind in unserem natürlichen (sündigen) Zustand (Epheser 2,5)? Die von Gott verursachte
Buße ist dann der Auslöser zur Bekehrung, welche zur Folge hat, daß uns die Sünden vergeben werden
(Apostelgeschichte 3, 19-20: ''So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit
der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt
ist: Jesus'').
Wer nun von Gott eindeutig zur Buße geführt wird, und sich trotzdem dazu entscheidet, sich seine Sünden nicht
vergeben zu lassen, der war auch nie zum Glauben bestimmt bzw. hat dann auch die Sünde gegen den heiligen
Geist getan. Diese Sünde kann aber kein Christ tun. So jemand hat wie Judas Iskariot vielleicht sogar nahen
Kontakt zur Wahrheit, aber nie die (Not)wendigkeit zur Erlösung gesehen. Da Gott absolut gerecht ist, beweist
er solchen glaubensresistenten Menschen, daß sie zurecht verloren gehen werden, indem sie gefragt wurden und
im Bilde waren und es somit keine Ausreden geben wird, wenn sie unerlöst im Himmel zum Gericht ankommen
werden. Traurig aber wahr! Bei allen anderen Erwählten wird die Gnade unwiderstehlich sein. Das Wort
von der Vergebung, fällt bei diesen auf fruchtbaren Boden, der dann auch zu Werken des Glaubens führt.
Wer nun tatsächlich Christ im Sinne der Bibel ist, ist für uns nicht immer eindeutig zu erkennen. Kein Jünger
Jesu hatte eine Ahnung, daß Judas nicht zu ihnen gehörte, obwohl er dabei war. Man kann an Gott, Jesus und der
Bibel Interesse haben, und doch keine Notwendigkeit zur Umkehr sehen. Heutzutage gibt es sogar ungläubige
Theologen! Ein Kennzeichen der letzten Zeit wird sein, daß es in den Kirchen und Gemeinden solche Mitläufer,
Irrlehrer und Verführer geben wird (Markus 3,16). Für diese gilt dann, was in 1. Johannes 2,19 steht: ''Sie sind
von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei
uns geblieben; aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind''. Wer aus Gnade selig werden
durfte, der weiß das auch in seinem Herzen und seiner Seele. Gott kennt diese Menschen (Johannes 10,14).
Jörg Bauer
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22. Jan 2010
''So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand
Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure
Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. Seid
nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der
Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht,
wen er verschlinge''.
1. Petrus 5, 6-8
Das ist eine sehr beachtliche, dreifache Aufeinanderfolge geistlicher Prinzipien und Tatsachen, die uns hier in
wenigen, scheinbar für sich stehenden Sätze, von Petrus vermittelt werden. Ich glaube keine negative Sache in
der Bibel (was den Widerstand Gottes auslöst) wird so deutlich immer wieder betont, wie der Hochmut. Der
Hochmut (lat.: arrogantia, superbia), auch die Anmaßung, Überheblichkeit, Arroganz, veraltet: Hoffart, Dünkel,
ist eine Haltung, die Wert und Rang (Standesdünkel) oder Fähigkeiten der eigenen Person besonders hoch
veranschlagt. Der Gegensatz zum Hochmut ist die Demut. In Hiob 22,29 lesen wir: ''Denn er erniedrigt die
Hochmütigen; aber wer seine Augen niederschlägt, dem hilft er''. Der Grund liegt in der Tatsache begründet, daß
wir absolut nichts zum rühmen haben, und in keinster Weise es etwas an uns gibt, worauf wir stolz sein könnten.
Das Menschenbild der Bibel geht davon aus, daß wir nur ein Hauch sind (Psalm 39,5), desweiteren
ungerecht und schlecht (Römer 1, 29-32), sowie Dinge tun, die wir eigentlich garnicht wollen (Römer 7,
15-19). Wer das so nicht einsieht, ist hochmütig und blind. Gott widersteht den Hochmütigen, das lesen wir
immer wieder in der Bibel. In unserem Eingangstext wird als erstes Übel der Hochmut genannt, dem wir mit
Widerstand begegnen sollen. Es steckt in uns drin hochmütig zu sein und wir tun, wie wir gelesen haben, was
wir nicht wollen. Hier kommt dann auch der Teufel ins Spiel, sicherlich nicht zufällig. Der Stolz des Satans war
der Grund der himmlischen Rebellion und die Ursache des Falles des Menschen im Garten Eden (1. Mose 3, 124). Den Hochmut gibt es also schon sehr lange und die Sünde des Teufels wurde zur Sünde des Menschen. Und
dies mit allen schrecklichen Konsequenzen, wie die Geschichte der Menschheit beweist und täglich neu aufzeigt.
Die bittere Wurzel des Hochmutes steckt uns Menschen sozusagen in den Schuhen und es sollte unser täglicher
(guter) Kampf des Glaubens sein, uns ''unter die gewaltige Hand Gottes zu demütigen'' (1. Petrus 5,6). Der
Teufel will selbstverständlich genau das Gegenteil, daß wir uns nämlich Gott gegenüber auflehnen, IHN in Frage
stellen (''...sollte Gott gesagt haben...''?) und uns sozusagen vor Gott emanzipieren.
Der Gipfel so einer Emanzipation (vom Sinn her bedeutet das lateinische Wort ''emancipare'', daß man einen
Sklaven in die Eigenständigkeit entlässt) daß man die Meinung und Einstellung hat, daß das mit der Sünde ja
nicht so schlimm ist, und Gott ja gerne Gott bleiben darf, aber uns ja letztlich doch gnädig sein muss, wenn wir
das so wollen. Dann wäre Gnade aber keine Gnade und wir wären in der Lage Gott zu beeinflussen. Wir würden
somit seine Heiligkeit ignorieren, und uns selbst zum Mittelpunkt vor Gott machen - das ist teuflisch! Aber daß
Einzige was wir eigenständig können ist sündigen. Gott hat dies beim Satan nicht zugelassen, und er wird
es auch bei uns nicht zulassen - Gott widersteht den Hochmütigen! Wie werde ich demütig? Petrus teilt es
uns mit: ''Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und
sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass ebendieselben Leiden über eure
Brüder in der Welt gehen'' (1. Petrus 5,8-9). Wir werden sozusagen dann ''verschlungen'', wenn wir unnüchtern
und unwachsam sind gegenüber dem Hochmut und unserem sündigen Anspruchsdenken. Die Erlösung ist für die
Erwählten sicher (Johannes 10, 27-30) und in dieser Gewissheit, bekommen wir auch durch Gottes Hilfe die
Kraft für eine entspannte Wachsamkeit und eine friedvolle Nüchternheit, ohne von einem Extrem ins andere zu

geraten. Also entweder überempfindlich, gesetzlich und unruhig zu sein, oder träge, oberflächlich und
desinteressiert. Ich glaube daß wir die Dimension der Gnade und Erlösung nur in einer demütigen Einstellung ud
Haltung erfassen können. Das ist nicht deshalb so, weil Gott unsere Demut braucht (das wäre wieder
Emanzipation) sondern weil er uns liebt und uns helfen will. Das geht oft über jedes menschliche Verständnis
hinaus, denn wir tun ja, was wir nicht wollen und wissen auch meist nicht, was wir wollen, geschweige denn
brauchen. Gott weiß es und IHM sollen wir darin vertrauen. Der Weg und die Wahrheit der Erlösung ist Jesus
Christus (Johannes 14,6), der sich selbst um unseretwillen gedemütigt hat (Philipper 2, 6-7). Wie sehr haben wir
das dann nötig?
Jörg Bauer
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''Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal
und noch einmal ermahnt ist, und wisse, dass ein
solcher ganz verkehrt ist und sündigt und sich selbst
damit das Urteil spricht''.
Titus 3, 10-11
Was versteht man unter einem Ketzer? Sicherlich nicht das, was man jedem Andersdenkenden im Mittelalter
untergeschoben hat, wenn er nicht mit der herrschenden Kirche einer Meinung war. Wer damals behauptete, die
Erde sein keine Scheibe, sondern eine Kugel und diese dreht sich um die Sonne, war schon ein Ketzer, auf den
der Scheiterhaufen wartete - schlimme Zeiten! Unter einem Ketzer verstand man damals einen ''Irrgläubigen''
und ''Irrlehrer'' für alle Arten der Häresie (''Andersgläubigkeit'') nach kirchlichem Verständnis. Paulus meinte
sicherlich etwas anderes und berief sich auf das reine Evangelium von der Vergebung der Sünden. Es ging ihm
nicht um Äußerlichkeiten, auf die manche eine eigene Lehre aufbauten und Wortklauberei betrieben und das
große Ganze aus den Augen verloren haben. Wenn man Politik, eitle Streitereien, unwichtige
Nebensächlichkeiten und Streitfragen zur Hauptsache des rettenden Glaubens macht, ist man störisch,
verkehrt, ketzerisch. In 2. Korinther 5, 19-20 teilt uns Paulus mit, worum es geht. ''Denn Gott war in Christus
und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet
das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so
bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott''! Ein Ketzer ist also im biblischen Sinne einer, der
nicht bei dieser Wahrheit bleibt, sondern darüber hinaus geht und neue Offenbarungen vorbringt, und letztlich
sogar leugnet, daß Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist (2. Johannes 7-9).
Letzteres wird auch den großen Verführer auszeichnen, den kommenden Antichristen, der wie die Schlange einst
im Garten Eden arglistig fragen wird: ''Ja, sollte Gott gesagt haben...'' (1. Mose 3,1)? Wer die klare Linie des
wahren Evangeliums verlässt, und meint die Botschaft von der Vergebung der Sünden sei altmodisch,
überflüssig oder nicht genug, hat zum einen nichts verstanden, und wird zum zweiten sein Urteil tragen
müssen am Tag des Gerichts vor dem Thron Gottes. Paulus schreibt in 2. Timotheus 4, 3-5 an seinen
Mitstreiter folgende ermahnenden Worte, die gerade in unserer jetzigen, verdrehten und komplizierten Zeit,
unsere ganze Aufmerksamkeit verlangt: ''Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht
ertragen werden; sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen
ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du
aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt
redlich aus''. Solche Menschen, die auch aus unseren eigenen Reihen kommen werden, zeichnen sich allesamt
durch prächtige Reden aus und werden arglose Herzen verführen (Römer 16,18). Ständige Fragen, Wortgefechte
und Arroganz ist das Kennzeichen eines ketzerischen Menschen (1. Timotheus 6, 3-4). Solche sollen wir meiden,
und ihnen auch nicht die Bühne geben ihr verbales Gift zu versprühen - lasst euch nicht verführen (Matthäus
24,4).
Jörg Bauer
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28. Jan 2010
''Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst
von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu
einem andern Evangelium, obwohl es doch kein andres
gibt; nur dass einige da sind, die euch verwirren und
wollen das Evangelium Christi verkehren''.
Galater 1, 6-7
Das Evangelium ist göttlich, nicht menschlich. Von daher sollte sich die Frage eigentlich erübrigen, ob man
darüber hinaus oder daneben, noch etwas hinzufügen und ergänzen sollte. Paulus war in dieser (überflüssigen)
Frage sehr rigoros und knallhart, wenn er schreibt: ''Wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es
empfangen habt, der sei verflucht. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen
gefällig zu sein...'' (Galater 1, 9-10)? Der Glaube an die Vergebung der Sünden muss immer ganz oben stehen,
wenn man davon spricht Christ zu sein. Keine menschliche Tat, und sei sie noch so gut gemeint und
ausgedacht, kann uns in Beziehung zu Gott bringen. Was wir von Gott wissen, und womit wir uns
einlassen können, sollen und werden, hat Gott aus sich selbst offenbart. Einzig und allein die freie und
souveräne Gnade Gottes, welche in Jesus Christus am Kreuz von Golgatha zum Mittelpunkt des Evangeliums
wurde, kann uns Menschen selig machen. Vom Sohn Gottes heißt es in Römer 4,25: ''...welcher ist um unsrer
Sünden willen dahingegeben und um unsrer Rechtfertigung willen auferweckt''. Wir haben das vermutlich schon
oft gehört und gelesen, und vielleicht haben deshalb manche gläubigen Menschen, die nach neuen, spektakulären
Erkenntnisen und Offenbarungen lechzen, einfach vergessen, daß wir nicht aus uns selbst, oder durch Werke
selig sind? Auch nicht durch selbsterfundene Glaubenswerke und durch Sonderlehren und fromme
Wichtigtuerei. Aller Ruhm (von innen und von außen) gebührt allein Gott, der uns angenommen hat in Jesus,
unserem Heiland (Epheser 2, 8-9). Jede fromme Lehre, die dies nicht als Basis für alles andere im Glaubensleben
und der Nachfolge verkündet, ist ein verdrehtes und somit falsches Evangelium. Das sollten wir guten Gewissens
ablehnen.
Wer die Gaben höher achtet als den Geber, oder meint er stehe, obwohl er schon gefallen ist (1. Korinther 10,12:
''Darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle''), hat vermutlich eine falsche Einstellung zur
Gnade Gottes. Man fängt den Bau eines Hauses nicht mit dem Dach an (Matthäus 7,24) und zieht auch nicht in
den Krieg, und lässt sich durch Nebensächlichkeiten und Geschäften sowie Eitelkeiten vom Wesentlichen
abhalten (2. Timotheus 2,4). Das Wesentliche ist das Kreuz und Blut von Golgatha. Es ist uns nicht verboten für
die Sache Gottes die Fahnen hochzuhalten und für die Wahrheit auch zu kämpfen (1. Timotheus 6,12) aber wenn
wir das tun, dann sollte es rechtens sein vor Gott (2. Timotheus 2,5), denn sonst führen wir nur selbstherrliche
Scheingefechte, die keinem etwas nützen. Dieses Recht ergibt sich ausschließlich aus der Rechtfertigung durch
das Evangelium, welches uns durch den Glauben die Gerechtigkeit Jesu schenkt. Nur die hat vor Gott auch
Gültigkeit (Römer 1,17) Auf ein Geschenk hat mein keinen Rechtsanspruch und es gibt auch keinen Anlaß dazu.
Wir Menschen geben Gott auch keine Gelegenheit uns zu vergeben, denn dann wären ja wir die Agierenden und
Gott würde nur reagieren - so ist es nicht. Wir haben nicht nach Gott gefragt (Römer 3,11) und Gott war uns
gnädig, als wir noch verloren und tot waren (Römer 5,8: ''Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass
Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren''). Auf diese Gnade sollen wir bauen, und nicht
meinen, die Vergebung der Sünden sei nur ein unvollständiger, religiöser Bausatz zum erstellen seiner
eigenen hochmütigen Glaubensphilosophien. Lassen wir uns in dieser Weise von niemandem verführen und

verwirren, sondern in echter Demut und Dankbarkeit (so wie wir es können) unserem HERRN und Heiland von
Herzen für unsere ewige und vollständige Erlösung danken - jeden Tag!
Jörg Bauer
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29. Jan 2010
''Ich aber will gern hingeben und hingegeben werden
für eure Seelen. Wenn ich euch mehr liebe, soll ich
darum weniger geliebt werden?''
2. Korinther 12,15
Liebe sucht nicht das, was einer hat, sondern was einer ist. Das immer unterscheiden zu können, fällt nicht
wenigen Menschen schwer. Manchmal ist die Enttäuschung und Ernüchterung groß, wenn man merkt, daß man
von anderen über seinen Besitz definiert wurde, und die Liebe schwindet, wenn man nichts mehr zu bieten hat.
Das ist so leider nicht selten die Realität. Paulus wusste um diese Dinge und legte daher wert darauf zu betonen,
niemandem zur Last gefallen zu sein oder sich durch List und Tücke irgendwelche Sympathien erschlichen zu
haben (2. Korinther 12, 16-17). Er war nicht liebevoll und freundlich, weil er etwas wollte, sondern weil er etwas
geben konnte. Daß hinter Engagement, Hingabe und Präsenz einfach auch ehrliche Liebe und ungeheucheltes
Interesse stecken kann, fällt einem heutzutage wohl immer schwerer zu glauben, weil man davon ausgeht, daß
jeder irgendwo doch nur seinen eigenen Vorteil im Sinn und Blick hat - auch unter Christen! So ein (sündiges)
Denken ist bei Paulus (und sicherlich auch vielen anderen heutigen Christen) schlichtweg falsch und
unzutreffend. Wenn jemand wie Paulus immer wieder gerne von Jesus Christus redet (und sich dabei
velleicht auch manchmal wiederholt) macht er das wohl kaum, um sich zu entschuldigen oder zu
verteidigen, sondern tatsächlich aus ungetrübter Liebe und aufrichtiger Sorge um seine
Glaubensgeschwister. In 2. Korinther 12,19 lesen wir: ''Schon lange werdet ihr denken, dass wir uns vor euch
verteidigen. Wir reden jedoch in Christus vor Gott! Aber das alles geschieht, meine Lieben, zu eurer Erbauung''.
Paulus hätte sein Leben gelassen für seine Glaubensgeschwister, und wenn wir die außerbiblischen
(geschichtlichen) Berichte lesen, wissen wir, daß es tatsächlich so gekommen ist. Die meisten Historiker nehmen
das Jahr 67 nach Christus als Todesjahr an. Daß er unter Kaiser Nero den Märtyrrertod (Enthauptung) gestorben
ist, gilt als wahrscheinlich. Was macht wahre Liebe aus? Sie ist nicht auf Gegenliebe angewiesen. Sie sieht das
Wesentliche und hat ein Ziel. Paulus drückte dies in seinem bereitwilligen Dienst für die Gemeinde in Korinth
aus. Das tat er gerne. Deren geistliches Wohlergehen lag ihm am Herzen, auch wenn er das so nicht zurück
bekommen hatte, und teils mißverstanden wurde. Er blieb sich hier treu und folgte damit ganz der Gesinnung
seines HERRN Jesus Christus. Auch uns kann das so geschehen, daß unsere Motive in Frage gestellt werden
und manche denken, daß wir uns verteidigen müssten. Wer praktisch liebt, wird manchmal argwöhnisch
gesehen, weil man sich leider immer weniger vorstellen kann (will) daß jemand sich für andere regelrecht
aufopfert um der Sache des Glaubens willen (Philipper 2, 14-18). Wenn wir für den Glauben arbeiten, tun wir
dies wirklich um anderen zu dienen? Bei Paulus war es so, und wir dürfen uns daran ein Beispiel nehmen und
müssen uns auch nicht verteidigen, wenn wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern unseren gerade Weg
gehen um zu lieben, zu dienen und füreinander da zu sein in Jesu Namen.
Jörg Bauer
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04. Feb 2010
''Herr, du bist unsre Zuflucht für und für. Ehe denn die
Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen
wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der
du die Menschen lässest sterben und sprichst: Kommt
wieder, Menschenkinder!''
Psalm 90, 2-3
Man könnte fragen: Was ist das für ein Gott, der die Menschen sterben lässt? Aber ebenso könnte man fragen:
Was ist das für ein Mensch, der seine Sünden leugnet und nicht an Gott glaubt? Unsere Vergänglichkeit ist
sozusagen ''ein Wink mit dem Zaunpfahl'' wie wir in Psalm 90,12 lesen können: ''Lehre uns bedenken, daß wir
sterben müssen, auf daß wir klug werden''. Manche Menschen leben so eindimensional, daß sie erst merken,
daß sie schon immer tot waren, wenn sie (von Gott leiblich auferweckt) vor seinem Richterthron stehen
werden. In Hebräer 9, 27-28 schreibt der Autor: ''Und wie den Menschen bestimmt ist, ''einmal'' zu sterben,
danach aber das Gericht: so ist auch Christus ''einmal'' geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen; zum
zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil''. Jesus ist
gekommen, um das Verlorene zu suchen und selig zu machen (Lukas 19,10). Dieser Glaube beinhaltet zum
einen zu begreifen, daß man tatsächlich verloren ist und zum anderen, daß allein Jesus Christus uns zum Heil
werden kann und auch will. Mit dem Wort ''Heil'' ist gemeint, daß man ''ganz, gesund, unversehrt'' wird. Wer
sich seelisch danach ausstreckt, der wird seinen Heiland auch finden (Jeremia 29, 13-14: ''Ihr werdet mich
suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden
lassen...''). Aber nicht wir haben es in der Hand uns Gott zu nähern, wenn uns danach zumute ist, sondern es ist
stets ein Akt der Gnade. Der natürliche Mensch fragt nicht nach Gott (Römer 3,11). Auch das müssen wir
einsehen und verstehen, denn es macht den Glauben noch wertvoller. Wir haben es bitter nötig erlöst zu werden,
mehr als wir es, selbst als Christen, begreifen und verstehen können. Gott muss Sünde bestrafen - es wäre
zutiefst ungerecht, wenn es nicht so wäre.
Hätte Gott seinen geliebten Sohn geopfert, wenn es zu unserer Rettung und Erlösung eine Alternative gegeben
hätte? Paulus schreibt in Römer 4, 6-10: ''Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für
uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen; um des Guten willen wagt er
vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir
noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir
jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind! Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines
Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir
nun versöhnt sind''. Das Heil ist sicher. Ebenso wie das Blut Jesu uns aus Gnade selig und gerecht gemacht hat
vor Gott, genauso werden wir auch aus derselben Gnade heraus unser neues Leben leben und ans Ziel kommen
(der Seelen Seligkeit - 1. Petrus 1,9). Die Vergebung der Sünden hat einen bewahrenden Charakter - nämlich die
Bewahrung vor dem gerechten Zorn Gottes. Gott schützt uns vor sich selbst durch sich selbst, indem er sich
mit sich selbst versöhnt durch Jesus Christus. Lesen wir das in Epheser 2, 14-17: ''Denn er ist unser Friede,
der aus beiden ''eines'' gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die
Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit
er in sich selber aus den zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit
Gott in ''einem'' Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst''. Diesem ewigen Gott
dürfen wir vertrauen - ER hat alles gut gemacht! Amen!

Jörg Bauer
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Nr. 2693: Kain und Abel
06. Feb 2010
''Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von
Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen,
nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und
seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn
um? Weil seine Werke böse waren und die seines
Bruders gerecht''.
1. Johannes 3, 11-12
Kain und Abel wussten beide daß es einen Gott gibt, aber nur Abel glaubte auch, nicht Kain! Von daher hatten
sie nicht dieselbe Gesinnung Gott gegenüber. Wir müssen unterscheiden zwischen der Annahme, daß es einen
Gott gibt und den Glauben an IHN. Jakobus macht das mit seinem Vers mehr als deutlich - ''Du glaubst, dass
nur einer Gott ist? Du tust recht daran; die Teufel glauben's auch und zittern'' (Jakobus 2,19). Aus eben diesem
Grund hat Gott das Opfer Kains (als Ackerbauer) auch nicht anerkannt (1. Mose 4, 4-5). Kain tat vielleicht
äußerlich ähnliches wie Abel (als Viehzüchter), aber ohne Glauben und Erkenntis seiner Schuld vor Gott.
Abels Opfer zeigte, daß er es verstanden hatte (ein Tier musste sterben). Entsprechend gilt, was in Römer 14,23
steht: ''Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde''). Der Glaube, so sagt die Bibel (Römer 10,17)
kommt aus der Verkündigung - das hat zu allen Zeiten seine Gültigkeit, solange es den Menschen auf Erden gab
und gibt. Also haben auch Kain und Abel von ihren Eltern das Wort Gottes gehört. Daß Sünde den Tod zur
Folge hat, wussten auch Adam und Eva (1. Mose 2,17). Abel verstand, daß er die Erlösung aus Gnade nötig
hatte, Kain nicht. Die Liebe zu Gott und zu seinen Geschwistern (''Brüdern'') ist das vornehmste (''höchste'')
Gebot (5. Mose 6, 4-5) und unseren Nächsten (wie uns selbst) sollen wir ebenso lieben (3. Mose 19,18). Das
geht dem Bericht über Kain und Abel im 1. Johannesbrief unmittelbar voraus. Dort wird gezeigt, daß jemand
(Kain) seinen Bruder (Abel) nicht liebt sondern hasst.
Hier geht es um die göttliche Liebe (Agape) die nicht aus uns selbst produziert werden kann. Es braucht Gott um
Gott zu lieben. Es ging um Gerechtigkeit (1. Johannes 3,10: ''Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und
welche die Kinder des Teufels sind: Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott, und wer nicht seinen Bruder lieb
hat''). Das Drama um Kain und Abel ist die klassische Version dieser biblischen Tatsachen. Kain hatte reichlich
Ausreden - 1. Mose 4,9: ''Da sprach der HERR zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht;
soll ich meines Bruders Hüter sein''). Er hatte gelogen und versuchten seine Taten (vor Gott!) zu vertuschen.
Kain war ''aus dem Bösen'' (1. Johannes 3, 11-12) und das war der Grund für seine ungerechten (bösen) Taten,
seine Lügen und letztlich den Mord an seinem Bruder. Es spricht garnichts dagegen, daß er das nicht auch genau
wusste, was er tat. Seit Adam und Eva (den Eltern Kains und Abels) lag ein Schatten auf den Menschen
durch die Sünde. Gott musste daher von Anfang an das Licht von der Finsternis trennen (1. Mose 1,4). In
Kain und Abel sehen wir ein erstes Ergebnis. Über all dies sollten wir wissen, daß Gottes Gerechtigkeit immer
überwiegt und auch stets ''besser'' ist als unsere eigene (moralische) Gerechtigkeit. Was mit Kain geschehen ist,
dürfen wir Gott überlassen. Seid gesegnet!
Jörg Bauer
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Nr. 2699: Unverzeihliche
Sünde
12. Feb 2010
''Da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war
blind und stumm; und er heilte ihn, sodass der Stumme
redete und sah. Und alles Volk entsetzte sich und
fragte: Ist dieser nicht Davids Sohn? Aber als die
Pharisäer das hörten, sprachen sie: Er treibt die bösen
Geister nicht anders aus als durch Beelzebul, ihren
Obersten''.
Matthäus 12, 22-24
Dem Text über die Sünde gegen den Heiligen Geist (Matthäus 12,31) geht im Kontext die Begebenheit mit dem
Besessenen voraus, den Jesus heilte. Wir müssen bei der Auslegung einzelner Stellen in der Heiligen Schrift,
immer auch die Zusammenhänge sehen, sonst besteht die Gefahr, daß wir sektiererisch die Bibel
mißbrauchen für wunderliche, einseitige und verkehrte Interpretationen ohne Sinn. Grundsätzlich kann
jede Sünde vergeben werden, bis auf eine - Matthäus 12, 31-32: ''Darum sage ich euch: Alle Sünde und
Lästerung wird den Menschen vergeben; aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Und wer
etwas redet gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben; aber wer etwas redet gegen den Heiligen Geist,
dem wird's nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Welt''. Die Pharisäer zweifelten nicht am Wunder der
Dämonenaustreibung, aber sie haben die göttliche Kraft, die dahinter stand, nicht Gott und dem Heiligen Geist
zugeschrieben, sondern dem Teufel. Damit machten sie Jesus zum Handlanger der Dämonen. Genau das war die
Sünde gegen den Heiligen Geist! Dem Teufel zuschreiben, was allein Gott gebührt, ist sozusagen der Gipfel der
Ignoranz, der Gottlosigkeit und des Unglaubens. Und vor allem ist es auch extrem unlogisch, was die Pharisäer
hier vorbrachten. Jesus macht das in seiner Antwort mehr als deutlich - Matthäus 12, 24-26: ''Aber als die
Pharisäer das hörten, sprachen sie: Er treibt die bösen Geister nicht anders aus als durch Beelzebul, ihren
Obersten. Jesus erkannte aber ihre Gedanken und sprach zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist,
wird verwüstet; und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen. Wenn nun
der Satan den Satan austreibt, so muss er mit sich selbst uneins sein; wie kann dann sein Reich bestehen''? Die
Pharisäer glaubten eher, daß der Teufel sich selbst ausbremst, als daß Jesus durch den Heiligen Geist diesen
dämonisierten Menschen befreite, und ihn wieder sehen und sprechen ließ. Sünde bedeutet im Leben soviel wie
''Zielverfehlung''. Und das ist es, wenn wir in unseren Sünden sterben - ein verlorenes Leben! Das ist nicht
Gottes Wille, sondern daß allen Menschen geholfen wird, und sie zur Erkenntnis der Wahrheit finden (1.
Timotheus 2, 1-4).
Daß Gott willig ist, uns auch aus der tiefsten Sündennot zu befreien, lesen wir in Jesaja 1,18. ''So kommt denn
und lasst uns miteinander rechten, spricht der HERR. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch
schneeweiß werden, und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden''. Glauben wir daran,
daß Gott Sünden vergeben kann und will? Darum geht es letztlich. Gott hat die Kraft und die
Möglichkeiten, uns aus der Finsternis ins Licht zu führen. Der Teufel kann nur zerstören und bekämpfen was
heilig ist - er ist der Vater der Lüge und ein Menschenmörder von Anfang an (Johannes 8,44). Gott als Teufel zu
bezeichnen und die Wunder, Heilungen, Befreiungen und Segnungen Jesu Christi einem bösen Geist
zuzuschreiben, sind gedankliche Ausgeburten der Hölle und der Finsternis. Bemerkenswert ist in dem
Zusammenhang auch, daß der besessene Mann einen bösen Geist hatte, der ihn blind und stumm machte
(Matthäus 12,22: ''Da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war blind und stumm; und er heilte ihn,
sodass der Stumme redete und sah''). Er konnte also weder sagen was ihm fehlte, noch sehen wer zu ihm spricht.

Er war hilflos wie ein Baby, war auf fremde Hilfe angewiesen, und jede Manipulation war ausgeschlossen. Jesus
sah sofort was mit dem Mann los war und heilte ihn. Und dann dieses göttliche Wunder zu beschmutzen, durch
unqualifizierte und hasserfüllte Kommentare seitens der Pharisäer, zeigt deutlich, wessen Geistes Kind diese
Sadduzäer und Pharisäer waren - das war die beschriebene, unverzeihliche Sünde - Hochmut, Lüge und
Unglaube in höchster Potenz trotz eindeutiger Offenbarungen. Es gab damals (heute wohl leider auch noch)
Menschen, die das Christentum intellektuell überzeugend fanden, sich zu Christus sogar bekannten, das Gute
erkannt haben, aber letztlich das Erlösungsopfer Jesu nicht anerkannten und auch seine Gottheit ablehnten - das
waren die Gnostiker (Hebräer 6) die sich ihr eigenes, bekehrungsresistentes Christentum aufbauten ohne Erlöser.
Diese Lehre kommt von unten und ist unverzeihlich, weil sie den Erlöser Jesus Christus aufs Äußerste
verunglimpft und dämonisiert.
Jörg Bauer
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Nr. 2700: Würdige Gebete
13. Feb 2010
''Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr den
Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird
er's euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in
meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass
eure Freude vollkommen sei''.
Johannes 16. 23-24
Als Jesus dies zu seinen Jüngern sagte, wollte er ihnen etwas Wichtiges mitteilen was die Beziehung zum Vater
im Himmel betrifft. Bisher hatten sie alle ihre Anliegen stets Jesus gesagt - er war sichtbar vorhanden und
greifbar. Das hat sich geändert, nachdem Jesus wieder zurück zum Vater in den Himmel ging. Sie haben aus
diesem Grunde bisher eben noch nichts in Jesu Namen gebetet. Das würde ja auch keinen Sinn ergeben haben,
solange Jesus sichtbar vor ihnen stand. Im Namen Jesu um etwas zu bitten, bedeutet, daß Jesus würdig ist,
nicht wir. Von daher können wir auch keine würdigen Gebete oder Bitten aussprechen - selbst wenn sie
noch so formvollendet sich anhören und in den Ohren klingeln. Bitten werden darum erfüllt (wenn es Gottes
Wille ist), weil der HERR Jesus Christus würdig ist, und die Gläubigen mit seiner Gerechtigkeit aus Gnaden
beschenkt hat (2. Korinther 5,21: ''Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht,
damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt''). Tod und Auferstehung des Sohnes Gottes ist
unser Heil und Segen und der Weg zum Vater (Johannes 14,6) und ebenso der Weg des Gebets und aller Bitten.
Und wenn wir Gebetserhörungen erleben, wird unsere Freude ''völlig'' sein. In Jesu Namen zu bitten, hat explizit
mit Liebe zu tun - Liebe zum Vater im Himmel, zu Gottes Geboten, und zu den Glaubensgeschwistern (Johannes
15, 9-12). In 1. Johannes 5, 13-15 lesen wir: ''Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige
Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott:
Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum
wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben''.
Wer das ewige Leben hat (die Schrift schenkt uns diese Heilsgewissheit), der kann dann auch ''mit Zuversicht''
vor den Gnadenthron Gottes kommen mit seinen Bitten. Was Gottes Wille ist, steht in der Bibel - je mehr und
intensiver wir darin lesen, desto ''besser'' werden dann auch unsere Gebete und Bitten. Wir sollten das Gebet
auch nicht als eine isolierte Handlung sehen, sondern als eine geistlich-inspirierte, fortwährende
Glaubensäußerung die auch spontan sein kann. Wir sollten in unserem Glaubens- und Gebetsleben auch nicht
ständig zwischen Euphorie und Depression hin- und her schwanken. In Jakobus 1, 5-8 steht: ''Wenn es aber
jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt; so
wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht; denn wer zweifelt, der gleicht einer
Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem
Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen''. Wir brauchen auch Weisheit im
Gebet und unsere Bitten sollten dem ebenso entsprechen. Wenn wir nicht wissen was wir beten sollen, so haben
wir die Verheissung, daß Gott uns dazu Weisheit schenkt. Und wo wir tatsächlich nur noch müde und sprachlos
sind, vertritt uns der Geist mit ''unaussprechlichem Seufzen'' (Römer 8,26). Gott segne euch!
Jörg Bauer
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Nr. 2704: Woher kommt
mir Hilfe?
17. Feb 2010
''Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher
kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat''.
Psalm 121, 1-2
Wir Menschen haben eine stete Sehnsucht nach Sicherheit und Bedeutung. Das resultiert auch daraus, daß wir
mit zunehmender Dauer unseres Lebens feststellen, daß wir eigentlich kaum etwas wirklich im Griff haben, aber
trotzdem jemand sein wollen und geliebt werden möchten. Wo Menschen keine persönliche Beziehung zu Jesus
Christus haben, öffnen sie sich dann (um sich bedeutend zu fühlen) dubiosen Lehren, Religionen, Esoterik,
Selbstfindungsprozessen, Ideologien, Gewalt und auch okkulten Dingen. Kaum waren die Möglichkeiten und die
Auswahl nach derlei Dingen (um sich besonders, stark und sicher zu fühlen) so groß und auch verführerisch, wie
in unseren heutigen Zeiten. Viele suchen sich also ihren Lebenssinn- und inhalt überall dort, wo er definitiv
nicht zu finden ist, nämlich in der Welt. Hilfe und Stärke in übernatürlichen Dingen, die außerhalb des
biblischen Gottes gesucht und (scheinbar) gefunden werden, sind nichts anderes als Aberglaube, Verführung und
eine moderne Form der Abgötterei. Auch Christen stehen mehr denn je in der Gefahr, von manchen unsichtbaren
Verstrickungen antichristlicher Art, beeinflusst und vereinnahmt zu werden, wenn sie nicht nüchtern und
wachsam sind und sich allein an die Wahrheit in Person des guten Hirten Jesus Christus halten. In 1. Johannes 5,
20-21 lesen wir: ''Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass
wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist
der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Abgöttern''!
Machen wir uns bewusst, mit wem wir es zu tun haben - dem wahrhaftigen Gott - wer könnte ihm den Rang
streitig machen oder etwas hinzufügen oder wegnehmen an dem, was er ist und getan hat? Die Frage, die der
Psalmist stellt (''Woher kommt mir Hilfe?'') ist quasi eine Selbsterinnerung und ein Wachwerden, eine
Sichtkorrektur - nämlich sich in seiner Not und Desorientierung an Gott zu erinnern, und seinen Blick wieder
von unten nach oben zu richten. Und es wird auch begründet, warum Gott die erste Anlaufstelle sein muss, wenn
es darum geht sich Hilfe zu suchen. Wir haben es mit dem zu tun, der ''Himmel und Erde gemacht hat'' - dem
ewigen Gott! Wer könnte in allem besser helfen und verstehen, als der Schöpfer der sichtbaren und
unsichtbaren Welt? Für Gott bist du bedeutend - in seinen offenen Armen, die für dich zur Vergebung der
Sünden ans Kreuz genagelt wurden, bist du sicher und geborgen, geliebt, erlöst und angenommen. Gott hat sich
deiner erbarmt und er sieht dich - du bist bedeutend, weil es so ist und sein darf. Jesus ruft dir heute zu: ''Kauft
man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater.
Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht; ihr seid besser als viele
Sperlinge'' (Matthäus 10, 29-31). An das Erheben unserer (geistlichen) Augen müssen wir selbst denken und uns
daran erinnern lassen, woher unsere Hilfe tatsächlich kommt! Gott segne euch!
Jörg Bauer
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Nr. 2706: Gefühlter Glaube
19. Feb 2010
''Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den HERRN
verlässt und dessen Zuversicht der HERR ist. Der ist
wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln
zum Bach hin streckt. Denn obgleich die Hitze kommt,
fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter
bleiben grün; und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres
Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Es
ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding; wer kann es
ergründen? Ich, der HERR, kann das Herz ergründen
und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach
seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke''.
Jeremia 17, 7-10
Kann man den Glauben fühlen? Ist das maßgebend für mein geistliches Wohlbefinden? Interessant ist, wie
Paulus mit seinen Gefühlen umgegangen ist. Er sagte: ''Ich kann niedrig sein und kann hoch sein; mir ist alles
und jedes vertraut: beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden; ich vermag alles
durch den, der mich mächtig macht'' (Philipper 4, 12-13). Wer einen einseitigen Charakter hat, kann kaum
nachvollziehen von was Paulus hier schreibt und was er damit ausdrücken will. Ich glaube kaum jemand, der
sich Christ nennt, hat im Laufe seines Lebens so viele intensive und emotionale Erlebnisse und
Erfahrungen durchlebt, wie der Pharisäer Saulus und spätere Apostel Paulus. Es wäre aus menschlicher
Sicht völlig verständlich, wenn er an dem was er mitmachen musste, irgendwie einen psychischen Schaden
erlitten hätte. Er hat Menschen sterben sehen, wurde blind, wurde gehasst und verachtet, wurde geschlagen,
gesteinigt, verfolgt, gefoltert und ins Gefängnis gesteckt (2. Korinther 12, 24-27). Er wurde auch vermutlich als
Märtyrrer in Rom grausam hingerichtet. Das war definitiv kein schönes Leben nach menschlichem Ermessen
und auf so manches ''Abenteuer'' hätte Paulus sicherlich gerne verzichtet. Auf anderes musste und wollte er
verzichten (zum Beispiel auf eine Frau). In all dem stand er aber unter dem Schutz Gottes und wurde in seiner
Berufung und seinem praktischen Dienst bewährt und geführt (2. Korinther 6, 1-10). Er hat sich als Mensch
nicht zum Schlechteren sondern zum Besseren verändert und er wurde nicht hochmütig sondern demütig. Paulus
wurde innerlich gesund und nicht krank. Er durfte Gott ehren mit seinem Leben und Sterben. Paulus ließ sich
nicht von den Umständen in denen er lebte in seiner Aufgabe ablenken und beeinflussen. Er hatte sicherlich auch
mit seinen Gefühlen zu kämpfen, aber er hat sich nicht zu deren Sklave gemacht. Das Herz ist deswegen ''trotzig
und verzagt'' (Jeremia 17,9) weil das Fleisch gegen den Geist aufbegehrt und umgekehrt, und wir uns im Grunde
in einer schyzophrenen Situation befinden. Das ist, wie bei Paulus auch, unser Kreuz, was wir auf Erden als
Christen tragen müssen. Aber wir dürfen trotz allem wissen, daß Gott uns ans Ziel bringt und unsere Sünden
vergeben sind durch Jesus Christus, unseren HERRN und Heiland! Das allein zählt!
Ein neugeborener Mensch steht immer wieder auf, weil er an die Gnade glaubt und es besser machen WILL (von
KÖNNEN ist nicht die Rede). Gott schenkt Wollen und Vollbringen und wir sollen aus den Geschehnissen auch
etwas lernen. Das tat Paulus. Sein Leben war in vielerlei Hinsicht ein Wellental der Emotionen. Hätte er immer
nur auf seine Gefühle und auf die Signale seines Fleisches gehört (seinen Instinkten und seinem ''Bauchgefühl'')
dann wäre er viele Wege nicht gegangen und hätte vieles unausgesprochen gelassen. Man kann sich in seinem
Leben tatsächlich von seinen eigenen Gefühlen regelrecht terrorisieren lassen. Daran kann man dann
wirklich körperlich und psychisch kaputt gehen. Es gab und gibt Menschen, die tatsächlich am Glauben
''Schiffbruch'' erlitten (1. Timotheus 1, 18-19). Das passiert wohl dann, wenn man versucht aus eigener Kraft
sein Leben als Christ zu meistern. Gefühle sind bestimmt nicht verkehrt, aber wie wir damit umgehen ist eine
wichtige Lektion die wir lernen müssen. Jeder Tag hat auch in der Hinsicht seine eigene Plage (Matthäus 6,34).

Das fängt schon damit an, mit welchen Gefühlen man morgens aus dem Bett steigt. Wir sollen und dürfen
unseren Blick auf Jesus richten. Das geht gedanklich, geistlich und geistig und auch körperlich indem wir zum
Beispiel die Bibel aufschlagen und unsere Augen aufmachen. Im Gebet können wir jederzeit allen Frust, allen
Ärger, jedes Gefühlschaos und alle Schuld vor Gott bringen (Matthäus 11, 28-29). Wir müssen uns damit nicht
selbst herumschlagen - das würde uns mit der Zeit wirklich krank machen. Gottes Frieden übersteigt alle Gefühle
und macht uns innerlich ruhig und schenkt uns selbst im größten Durcheinander (innerlich wie äußerlich) so
etwas wie Geborgenheit und Stille. An dem was Gott uns gibt, dürfen wir uns erfreuen und es genießen. Und
was er uns zumutet und auf was wir verzichten müssen, daß muss uns keine Angst machen. Alles hat seinen
Sinn. Kein Umstand ist größer als Gott und kein Gefühl gerät außer Kontrolle wo Gottes Gnade und Liebe
geglaubt und gesucht wird - jeden Tag und jede Nacht! Gott ist treu! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 2712: Feuerfeste
Bausteine des Glaubens
25. Feb 2010
''Der Tag des Gerichts wird's klarmachen; denn mit
Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art
eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird
jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so
wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk
verbrennen, so wird er Schaden leiden; er selbst aber
wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer
hindurch''.
1. Korinther 3, 13-15
Von welchem Schaden redet Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth? Worum es hier nicht geht, ist
die Erlösung und Errettung. Das ist nämlich die Grundlage unseres ewigen Heils in Jesus Christus. Das
Evangelium kommt von Gott, es ist sein eigenes Werk und sein souveräner Gnadenakt nach seinem freien
Willen. In 1. Korinther 3,11 lesen wir: ''Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher
ist Jesus Christus''. Nicht wir haben den Grund gelegt, indem wir von uns aus geglaubt haben, sondern er wurde
von Gott gelegt. Jesus starb damit wir (die ewig Erlösten) glauben, und nicht wir glauben und deshalb starb
Jesus! Das würde uns sonst in die Position des Handelnden setzen, aber es ist Gottes Werk, daß ein Mensch
gerrettet, geheiligt und erlöst wird. Gott hat uns ''zuerst'' geliebt (1. Johannes 4,19). Ein Gläubiger ist auf dieses
gottgewirkte Fundament gestellt, indem er an das stellvertretende Opfer des Sohnes Gottes glaubt - mit dem Ziel,
daß die Sünden vergeben sind. Anders verhält es sich mit Menschen, die ihre Heiligkeit selbstbestimmt auf ein
anderes (eigenes) Fundament setzen, und meinen, sich selbst den Glauben verordnet zu haben. Ihre
selbstgerechten Werke werden verbrennen und sie selbst bleiben unerlöst und gehen verloren (1. Korinther 3,17).
In Johannes 15,16 lesen wir: ''Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr
hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt...''. Was bleibt, verbrennt nicht und was Gott bestimmt, daß
wird einem auch gegeben werden. Sicherlich nicht gezwungenermaßen oder ohne unsere Bereitwilligkeit und
unser Interesse. Aber immer aus Gnade und auf der Grundlage des Erlösers Jesus Christus (Johannes 14,6).
Erwählung einerseits und Verantwortung andererseits - das lehrt uns die Bibel.
Paulus schreibt: ''Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut...'' (1. Korinther 3,10). Hier liegt unsere
Verantwortung, die dann auch ''im Feuer'' geprüft wird. Es ist unsere Chance, uns für die Ewigkeit etwas
Bleibendes und Gutes gemäß Matthäus 6,20 zu erhalten: ''Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder
Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen''. Wer das als Christ nun für
uninteressant, verschiebbar oder unrentabel hält, offenbart einen recht blinden und weltlich orientierten
Charakter. Wer nur dieses irdische Leben im Fokus hat, kann sich manchmal auch so sehr in der Welt
verstricken und gefangen nehmen lassen, daß er dann auch nur eitle und egoistische Werke vorzuweisen
hat, die nicht für den Himmel taugen. Wer beispielsweise nur für seinen Beruf lebt, und für den das
Geldverdienen und materielle Schätze zu horten, das Wichtigste ist als alles andere, der denkt sehr beschränkt
und kurzfristig. Erinnern wir uns hierbei auch besonders an das, was Jesus seinen Jüngern sagte: ''Wer einen
Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Wer einen
Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem
dieser Geringen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage
euch: Es wird ihm nicht unbelohnt bleiben'' (Matthäus 10, 41-42). Was wir anderen Menschen, und besonders
Glaubensgeschwistern Gutes tun, haben wir Jesus getan (Matthäus 25,40). Ist das nicht Motivation genug, nicht

wie durch's Feuer hindurch gerrettet zu werden, und anstatt vermeidbaren Schaden zu erleiden, seligen Gewinn
zu machen?
Jörg Bauer
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Nr. 2717: Aus der
Erlösung fallen?
02. Mar 2010
''Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch
Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es,
nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme.
Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus
zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir
darin wandeln sollen''.
Epheser 2, 8-10
Wer über die Buße (die laut Römer 2,4 Gott bewirkt) zum Glauben an Jesus Christus findet, hat vollkommene,
ewiggültige Vergebung all seiner Schuld empfangen. Das ist das Fundament des Evangeliums im Sohn Gottes,
welches wir nie in Frage stellen sollten - warum auch? In Johannes 3,36 lesen wir: ''Wer an den Sohn glaubt, der
hat das ewige Leben''. Da steht nicht, er wird es vielleicht irgendwann erhalten, wenn er künftig streng
bibelkonform lebt und nicht mehr sündigt, sondern, es ist gültig, daß ein an den Sohn Gottes glaubender Mensch
nicht verloren geht (Johannes 3,16). Die Frage ist nun sicherlich auch, wie lebe ich mit dieser festen Zusage
und inneren Sicherheit? Wie verhält es sich, wenn ich sündige, hinfalle, anderen womöglich Schaden
zufüge, und sich mein Glaubensleben mehr schlecht als recht zeigt? Zunächst sollten wir erkennen, daß alle
Texte in der Bibel, die von mir als Christ und Kind Gottes so manches verlangen, voraussetzen und mahnend
verlangen, nie den Sinn und Inhalt haben, uns unsere Erlösung, im Fall des Versagens, abzusprechen und streitig
zu machen. Das würde im krassen Gegensatz zur Vergebung der Sünde allein aus Gnaden stehen, wie sie uns
beispielsweise in Römer 3,28 mitgeteilt wird: ''So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des
Gesetzes Werke, allein durch den Glauben''. Es kann also vor der Bekehrung kein eigenes Werk mich erlösen,
und auch hinterher kein Werk mich an der Gnade festhalten oder wegreissen. Die Gnade Gottes ist kein
Instrument, über das ich als Mensch, der nicht nach Gott fragte und von Grund auf verdorben ist (Psalm 14,3)
praktisch verfügen könnte - so ein Gedanke wäre hochmütig und anmaßend. An anderer Stelle der Bibel lesen
wir nun, daß der Glaube ohne Werke tot in sich selbst ist (Jakobus 2,17). Hier sind die Christen in ihrem Alltag,
ihrem Charakter und ihrer Einstellung und Lebensführung unterschiedlich geprägt, begabt und motiviert.
Vergleiche sollten wir auch nicht ziehen (Markus 9, 38-40) oder meinen, jemand der nicht wie wir gemeindeund verstandesmäßig lebt und Jesus nachfolgt, muss automatisch ein Heuchler oder Scheinchrist sein (2.
Timotheus 3,5). Das ist ganz sicher nicht so. Es gibt keinen echten Christen, der keine Werke hat und seien sie
noch so klein oder aus unserer Sicht vielleicht unbedeutend und ''nicht zählend''. Ist das so? Wer sind wir, das
immer beurteilen zu können? Denken wir an Matthäus 10,42: ''Und wer einem dieser Geringen auch nur einen
Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch: Es wird ihm nicht
unbelohnt bleiben''.
Gott rechnet meist anders wie wir, und das Geringe kann im Himmel mehr Wellen schlagen als das vermeintlich
Große und Unübersehbare. Denken wir hierbei auch an die arme Witwe, die wenig und doch im Vergleich am
allermeisten bei der Sammlung gegeben hatte (Lukas 21, 1-3). Wir sollten vorsichtig sein zu behaupten, jemand
hat keine oder nicht zählbare Werke (oder fehlende Bußfertigkeit) und könne demnach kein wahrer Christ sein,
oder wenn er es ist, dies ein Zeichen für seinen unweigerlichen Abfall sein müsse. Dieser Schuss geht nach
hinten los. Was einen Christen ausmacht und was er geworden ist, lesen wir auch in Matthäus 5, 14-16: ''Ihr seid
das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein
Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind. So
lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen''.

Manchmal muss man sehr genau hinschauen um zu erkennen, wo und wie jemand leuchtet. In unserer
hektischen und oft unpersönlichen Welt und in unserer zunehmenden Herzenskälte (auch unter Christen)
sind wir manchmal ''betriebsblind'' und viel zu voreilig in unseren Meinungen und Wahrnehmungen und
biblischen Erkenntnissen. Ich glaube Gott schenkt jedem Christen im Laufe seines Lebens Gaben, Talente,
Situationen und Möglichkeiten, in denen er ''gute Werke'' tun kann (Epheser 2,10: ''Denn wir sind sein Werk,
geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen''). Und
zwar so, wie es jeder individuell kann und versteht. Wir nehmen zugegebenermaßen und vermutlich, nicht stets
jede Gelegenheit auch wahr, und bringen uns dann so selbst um Segen und Belohnung, aber die Gnade Gottes ist
anderereits jeden Tag neu und Christen (''geliebte Kinder'') dürfen lernfähig sein und sich an unserem HERRN
und auch anderen Christen ein Beispiel nehmen (Epheser 5,1). Wir dürfen auch Fehler machen. Wie sollen wir
auch sonst etwas lernen? Unser Heil ist sicher, weil es die Bibel sagt - 1. Johannes 5,13: ''Das habe ich euch
geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes''.
Amen!
Jörg Bauer
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05. Mar 2010
''Und siehe, einer trat zu ihm und fragte: Meister, was
soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er
aber sprach zu ihm: Was fragst du mich nach dem, was
gut ist? Gut ist nur Einer. Willst du aber zum Leben
eingehen, so halte die Gebote''.
Matthäus 19, 16-17
Vielleicht wundern wir uns beim lesen des Eingangstextes etwas (auf den ersten Eindruck) über die nüchterne
Reaktion Jesu? Da kommt jemand, dem es offensichtlich materiell sehr gut geht, einen netten Eindruck macht,
und bereit ist, etwas Gutes zu tun auf seinem Weg in den Himmel. Jesus sagt ihm was im Gesetz geschrieben
steht und fordert ihn auf, um vollkommen zu werden, alles zu verkaufen und den Armen zu geben und IHM
nachzufolgen (Matthäus 18,25). Was an seiner Frage falsch war, erkennen wir am Nebensatz: ''...damit ich das
ewige Leben habe''. Zudem nennt er Jesus ''guter Lehrer'', womit er ausdrückt, für was er Jesus hält. Nämlich
einen klugen Lehrer, der auf seine Mitmenschen einen positiven Einfluß hat - mehr nicht. Ich denke, es ging in
dieser biblischen Begebenheit garnicht so sehr um Reichtum und das, allgemein gesprochen, ein Reicher nur
schwer ins Himmelreich kommt (Matthäus 19,23) sondern, daß man durch eigene Taten und es generell für
einen Sünder unmöglich ist, Gottes Anspruch und seiner vollkommenen Heiligkeit und Gerechtigkeit zu
entsprechen. Selbst wenn man sehr reich ist. Der Besitz steht hier beispielhaft für Selbstgerechtigkeit. Darum
auch das Beispiel mit dem Kamel und dem Nadelöhr (Matthäus 19,26). Ein selbstgerechter Mensch kommt so
wenig in den Himmel, wie ein Kamel durch ein Nadelöhr. Es gibt auch eine heimliche Selbstgerechtigkeit, die
auch sympathisch daherkommen kann, wie bei dem reichen Jüngling, aber im Endeffekt ist sie vor Gott
(egal in welcher Verpackung) sehr unangebracht. Jesus sagte in Lukas 5,32: ''Ich bin gekommen, die Sünder
zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten''. Nicht daß es vor Gott gerechte Menschen gibt (Römer 3,10), aber
manche halten sich dafür. Es gibt symphatische, offenherzige Menschen, denen man fast alles abnehmen würde,
die aber auch so in einem versteckten Hochmut leben (und glauben) können, daß sie das Evangelium der Gnade
''ad absurdum'' (widerlegen, den Boden entziehen) führen.
Eine ähnliche Antwort wie der Jüngling bekam auch der Pharisäer Nikodemus, als er nach der Neugeburt aus
Wasser und Geist fragte, und die geistliche Dimension dabei völlig ignorierte und übersah. Ihm sagte der Sohn
Gottes: ''Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so
kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und was vom Geist
geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von neuem geboren werden''
(Johannes 3, 5-8). Auch Nikodemus stellte daraufhin eine Frage: ''Wie kann das geschehen?'' (Vers 9). Jesus
tadelte ihn wegen dieser Frage, weil er doch in seiner Funktion als geistliches Oberhaupt der Israeliten, das
eigentlich wissen sollte. Weder Reichtum (''ungerechter Mammon'' nach Lukas 16,11) noch von Menschen
verliehene religiöse Macht, bringen einen Menschen in die ''ewigen Hütten'' , also den Himmel. Allein der am
Kreuz gestorbene Sohn Gottes, Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist, hat dies für unsere
ewige Rechtfertigung getan. Denen, die vor Grundlegung der Welt erwählt wurden (Epheser 1,4). Wer an IHN
glaubt, und von seiner eigenen Verderbtheit und Unfähigkeit überzeugt ist, und somit einen Erlöser und keinen
religiösen Führer sucht, hat ewiges Leben und geht nicht verloren (Johannes 3,16). Der reiche Jüngling suchte
quasi nur jemanden, der ihn in seiner selbstgerechten Pilgerreise bestätigte, ihm sozusagen anerkennend auf die
Schulter klopfte und sagte: ''Weiter so''! Jesus tat ihm um seiner selbst willen diesen Gefallen nicht. Vielleicht
hat er sich später noch besonnen, und verstanden was Jesus ihm klar machen wollte? Wir wissen es nicht. Aber
es gibt auch keine Zufälle, und das seine Begegnung mit dem Heiland einmal in der Bibel verewigt sein wurde,
hätte er sich wohl auch nicht träumen lassen...! ;-)

Jörg Bauer
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Nr. 2730: Petrus und
Judas
15. Mar 2010
''Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich''.
Lukas 22,62
Petrus und Judas - oder die Frage nach dem weinen oder erhängen! Was war der Unterschied zwischen Petrus
und Judas Iskariot? Und was waren ihre Gemeinsamkeiten? Wir wissen von beiden, daß sie zum engen Kreis der
Jünger Jesu zählten und vieles vom Sohn Gottes hörten und sahen. Sie erlebten Zeiten der göttlichen
Offenbarungen, Zeichen und Wunder und sicherlich auch so manche Selbsterkenntnis in Bezug auf ihren
Glauben und ihre Persönlichkeit. Zeiten der Angst und Enttäuschung haben vor allem Petrus zu dem gemacht,
was er dann auch geworden ist. Dasselbe kann man von Judas nicht behaupten. Das Ende von Judas lesen wir in
Matthäus 27,5: ''Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und erhängte sich''. Was ging nun
einerseits der Tat von Judas voraus, die ihn dazu trieb seinem Leben selbst ein Ende zu bereiten, und was bewog
Petrus bitterlich zu weinen? Beides waren emotionale Extremsituationen. Petrus hatte seinen geliebten HERRN
verleugnet und ihn im Stich gelassen in seiner schlimmsten Stunde. Und das nicht nur einmal, sondern gleich
dreimal (Lukas 22, 56-60). Ich kann mir vorstellen, daß bei ihm in dem Moment eine schreckliche Leere
vorherrschte, die pure Enttäuschung über sich selbst, kalte und unbarmherzige Fassungslosigkeit über das, was
geschehen war. Manche Ernüchterungen in unserem Leben als Christ können ebenso sehr schmerzlich
und desillusionierend sein. In solchen Momenten ist ein Mensch allzu leicht zu Kurzschlusshandlungen fähig.
Nicht wenige Menschen haben sich selbst getötet nachdem sie scheinbar alles verloren hatten, was ihnen lieb
und teuer war. Wenn man den Respekt vor sich selbst und seinem Leben verliert, sehen viele keinen anderen
Ausweg mehr, als in den Tod zu gehen. Aber nichts rechtfertigt so ein Verhalten und ganz sicher gilt das
besonders für einen echten Christen. Der sollte wissen wohin er mit seiner Schuld und seinem Versagen gehen
kann. Und so war es bei Petrus, im Gegensatz zu Judas, dann ja auch. Jesus selbst sorgte dafür, daß seine
persönliche Bankrotterklärung in die richtigen Bahnen führte. Petrus weinte bitterlich - hast du das so bei dir
auch schon selbst erlebt? Jesus hatte Petrus folgendes prophetisch vorausgesagt: ''Ich aber habe für dich gebeten,
dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder'' (Lukas 22,32).
Judas erlebte seine große Enttäuschung, nachdem er feststellen musste, daß er unschuldiges Blut verraten hatte.
Die Pharisäer und Hohepriester hatten Jesus zum Tode verurteilt und ihn der römischen Justiz übergeben.
Seine Reaktion war aber so ganz anders, als die von Petrus. Wir wissen, daß er sich an einem Baum erhängte,
nachdem er den Hohepriestern das Geld wieder zurück brachte und die Vereinbarung rückgängig machen wollte.
Aber diese hatten für ihn nur Verachtung übrig und sagten: ''Was geht uns das an? Da sieh du zu!'' (Matthäus
27,4). Also zu deutsch: ''Interessiert uns nicht mehr, das ist dein Problem''. Daß es soweit gekommen ist, lag
allein an Judas. Judas steht für all die Menschen, die das Evangelium hören, es aber nie für nötig hielten, es
für sich selbst in Anspruch zu nehmen, auch wenn sie scheinbar nahe dran sind. Eine Neugeburt haben sie
nie erlebt. Der Teufel fuhr darum in Judas, weil er es konnte (Lukas 22,3). Sind echte Christen Kandidaten für
Selbstmord? Ich glaube nicht, auch wenn sie sicherlich tief fallen und sogar ihr Zeugnis und ihr Leben verlieren
können (1. Korinther 5, 1-5). Der Unterschied zwischen Petrus und Judas war, daß Petrus ein Kind Gottes, ein
Gläubiger und ein Nachfolger war (wurde). Jemand der an die vergebende Gnade im Sohn Gottes für sein
eigenes Leben glaubte. Judas bestrafte sich in seinem Irrglauben selbst, aber für Petrus galt, was in Jesaja 53,5
prophetisch über Jesus Christus steht: ''Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde
willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir
geheilt''. Manchmal muss man solche Grenzerfahrungen machen, damit sich die Spreu vom Weizen trennt. Judas
suchte keinen Erlöser und sein Ende spottet über denjenigen, der gekreuzigt wurde (Hebräer 6,6). Tränen sind

Gnadenerweise, denn Gottes Güte ist es, die uns zur Buße leitet (Römer 2,4). Jemand der abfällt, war nicht am
Weinstock, denn Gottes Gnade überlässt uns nicht uns selbst wenn wir Christen geworden sind. Wer abfällt war
ein Verführer und Verführter und ein Antichrist (1. Johannes 2, 18-19). Wenn wir weinen können über uns
selbst, wird uns Gott die Kraft geben auch wieder aufzustehen und an dem zu wachsen, was uns in diese
Situation brachte. Petrus hätte ohne diese Erfahrung seine Brüder nicht stärken können. Wenn man seine eigene
Schwachheit, Verdorbenheit und Unfähigkeit Gott gegenüber nicht erkennt, ist man auch nicht offen für die
überfließende Gnade, die nicht aus Werken kommt (Römer 11,6). Gott segne euch!
Jörg Bauer
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Nr. 2734: Seligmachende
Torheiten
19. Mar 2010
''Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die
verloren werden; uns aber, die wir selig werden, ist's
eine Gotteskraft''.
1. Korinther 1,18
Das Evangelium ist im Grunde eine einfache Botschaft, für die man keine besonderen rhetorischen Fähigkeiten
benötigt, um es zu vermitteln. Vielmehr besteht unter Umständen sogar die Gefahr, daß wenn man daraus ein
verbales Mysterium zelebriert, das Wort vom Kreuz zunichte gemacht wird (1. Korinther 1,17). Was manche
Menschen für dumm, veraltet, überflüssig und uninteressant halten, benutzt Gott für seine Zwecke, um durch die
''Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben'' ((1. Korinther 1,21). Mir kann also mein allzu
kompliziertes Denken manchmal sogar sehr im Wege stehen, und sogar dazu führen, daß ich trotz meiner
Klugheit und weltlichen Kompetenzen (auch auf religiösem Grund) nicht wirklich etwas verstehe und
entsprechend mit gutem Gewissen glauben kann. Es ist ein Prinzip Gottes, den Menschen zur Demut zu führen,
damit er erkennt, mit wem er es zu tun hat (Hiob 22,29: ''Denn er erniedrigt die Hochmütigen; aber wer seine
Augen niederschlägt, dem hilft er''). Wer sich hochmütig Gott, der Bibel und anderen Menschen nähert,
kann nicht davon ausgehen, überhaupt je etwas zu verstehen und den Sinn von Gnade und Demut auch
nur annähernd zu erkennen. Wer von sich selbst hoch denkt, und sich vielleicht sogar durch die einfache
Botschaft vom Kreuz unterfordert oder beleidigt fühlt, steht sich selbst im Weg und wird das Heil in Jesus
Christus, das mit seinem Kreuz und Blut untrennbar verbunden ist, nicht erlangen können. In Hebräer 9,22 steht:
''Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung''.
Das ist für manche tatsächlich eine ungeheuerliche und törichte Botschaft. Und wer als Christ damit ein Problem
hat, sollte sich nicht Christ nennen. Paulus war ein Pharisäer, ein intellektueller Mensch auf höchstem
traditionellen und anerkannten religiösem Niveau in Israel. Er hat nach seiner Bekehrung sein umfangreiches
Wissen für nichts geachtet (laut Philipper 3,8 sogar für ''Schaden'' und ''Dreck'') im Vergleich zur einfachen und
seligmachenden Botschaft vom Kreuz.
Der Grund war folgender: ''Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern; und
mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in
Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes
Kraft''. (1. Korinther 2, 3-5). Wenn wir in der Bibel aufgefordert werden umzukehren und ''wie die Kinder'' zu
werden (Matthäus 18,3) dann eben genau aus dem Grund, daß wir uns nicht durch eigene Kraft und Wissen
definieren (auch als Christ) sondern durch die Annahme des ''törichten'' Glaubens wie ein Kind. Jesus sagte in
Lukas 18,17: ''Wahrlich, ich sage euch: Wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht
hineinkommen''. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes und gewissermaßen kommt es nicht auf die
Verpackung, sondern auf den Inhalt an. Wir sollen nicht kindisch und naiv glauben, sondern ohne Scham,
in einer klaren und geraden Einfachheit ohne Zweifel und Angst (Römer 1,16). Es geht um die Vergebung
der Sünden - darum ist biblisch alles geschehen was geschehen ist. Wir können in seiner Gesamtheit nicht
wirklich alles erfassen und begreifen, was mit der Botschaft von der Vergebung der Sünden in alle Ewigkeit
hinein verbunden ist. Aber je länger wir Christen sind und darüber immer wieder nachdenken, desto klarer wird
uns auch bewusst, daß wir nichts anderes brauchen als dieses ewige Evangelium der Gnade. Paulus hat das
verstanden und verinnerlicht. Wir werden durch den kindlichen Glauben selig, und finden darin Gnade,
Annahme, Vergebung und Frieden für unsere unruhigen Herzen - ''Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss

nicht, was er dir Gutes getan hat: der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein
Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit...'' (Psalm 103, 2-4).
Jörg Bauer
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Nr. 2741: Heilsgewißheit Heilssicherheit
26. Mar 2010
''Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den
Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wißt, daß ihr
ewiges Leben habt, und damit ihr [auch weiterhin] an
den Namen des Sohnes Gottes glaubt''.
1. Johannes 5,13
Heilsgewißheit erscheint einem gläubigen Menschen als eine subjektive Angelegenheit. Er nimmt persönlich an,
daß wenn er seine Sünden bekennt, ihm auch vergeben wird. So empfindet er das dann auch, daß dadurch die
Vergebung wirksam wird. Manche sagen nun: ''Glauben ist nicht Wissen''! Darum wird der Glaube von
Außenstehenden oder auch manchen Christen als eine eher unsichere, subjektive, aber nicht abgeschlossene und
endgültige Angelegenheit angesehen und vertreten. Von Glaubens- oder gar Heilssicherheit könne man daher
nicht sprechen. Aber ist das so? Bedeutet an das Heil in Jesus Christus zu glauben, eher ein
unkalkulierbares Restrisiko einzugehen, mit unsicherem Ausgang? Man wünscht sich für sich selbst und
untereinander, bestimmt nur das Beste, aber wer weiß, was noch alles passiert im Leben und sich alles verändern
kann? Was ist wenn ich eine fatale Sünde begehe? Eine fromme Gewißheit ist dann tatsächlich nur eine ''bloße
Vermutung'' wenn sie sich auf mich selbst und nicht auf das biblische Fundament bezieht. Was will ich damit
sagen? Wenn ich glaube, daß mein Heil von meiner Treue, meiner Willensstärke, meiner frommen Disziplin,
meiner permanenten Bußfertigkeit und meiner Fehlerlosigkeit abhängt oder auch nur mit-abhängt, dann kann aus
meiner subjektiven Heilsgewißheit tatsächlich schnell ein frommer Krampf werden, der mich mit der Zeit eher
verängstigt, verbittert werden lässt und mich isoliert und argwöhnisch macht. Paulus schrieb in 2. Timotheus
2,13: ''Sind wir untreu, so bleibt er doch treu; denn er kann sich selbst nicht verleugnen''. Die Gewißheit hängt
nicht von mir ab, sonst wären wir bald am Ende mit unserem Latein. Wenn wir unsere Heilsgewißheit auf die
Zusagen der Bibel und somit auf die Treue Gottes legen, wird aus Heilsgewißheit auch Heilssicherheit. Man
kann nicht sicher unsicher oder unsicher sicher sein. Nur eines geht: Das Wissen um sein ewiges, festes Heil
oder das Gegenteil (Römer 8,16). Das Heil ruht in den Händen Gottes und nicht in meinen menschlich-irdischwankelmütig-schwachen Bemühungen an der ewigen Gnade bis zum Lebensende festzuhalten. Es kann
tatsächlich viel passieren bis dahin. Kann die Vergebung der Sünden davon abhängig sein?
Nicht ich mache die himmlischen Dinge der Gnade durch meinen Glauben wahr und erhalte sie auch, sondern
Gott hat sie wahr werden lassen durch seinen Sohn Jesus Christus an den wir glauben sollen (Johannes 14,1). ER
tat das freiwillig, souverän und von Ewigkeit her, und ruft die Menschen nun zur Buße auf (Matthäus 3,2) um an
das vollbrachte Werk ohne eigenes Dazutun zu glauben (Römer 3,28). Wer sich darauf einlässt und seine
Verlorenheit erkennt, bei denen bewirkt Gott sogar noch die Buße (Römer 2,4). Manche Christen (''gesetzliche
Eiferer'') werfen einem manchmal vor, daß man hier ja eine falsche Sicherheit lehre und geradezu zum sündigen
ermutigt, da ja sowieso alles vergeben wird. Das hat man seinerzeit auch einem Paulus vorgeworfen (Römer 3,8)
und ich denke, daß wir dem, was der Apostel lehrte vertrauen können. Es ist im Sinne Gottes, daß die Errettung
sicher ist. Der Grund steht hier in 1. Korinther 27-29: ''Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott
erwählt, damit er die Weisen zuschanden mache; und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit
er zuschanden mache, was stark ist; und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das,
was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme''. Das
Evangelium ist ganz alleine Gottes Werk und sein Ruhm und seine Ehre - ewiglich. Selbst wenn es mancher
Eiferer gut meint (es gibt laut Römer 10,2 auch einen ''Eifer ohne Erkenntnis'') ist die Ansicht, daß ein Kind
Gottes aus seiner heilsgewisslichen Sicherheit wieder herausfallen kann, ein verdrehtes Evangelium. So jemand

schmäht den Geist der Gnade (Hebräer 10,29). Wenn man Blut und Kreuz von Golgatha einer menschlichen
Fürsorge und Erhaltungspflicht unterwirft, sich selbst in dieser dunklen Welt für stark genug hält gläubig
zu sein und zu bleiben, dann macht man Gott große Unehre. Wir lieben tatsächlich nur darum, weil ER uns
zuerst geliebt hat (1. Johannes 4,19).
Jörg Bauer
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Nr. 2744: Verändere dein
Denken
29. Mar 2010
''Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von
euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur
Vergebung der Sünden; so werdet ihr die Gabe des
Heiligen Geistes empfangen''.
Apostelgeschichte 2,38
Buße tun hat nichts mit ''abbüßen'' zu tun, wie man vielleicht vermuten könnte? Das Wort leitet sich vom
griechischen ''metanoia'' ab, das sich wiederum aus zwei Wörtern zusammensetzt: Meta und Noia, was soviel
bedeutet wie ''um'' und ''denken'' - umdenken! Diese Aufforderung zum umdenken impliziert logischerweise,
daß man als sündiger Mensch (der wir ja alle sind) zuvor falsch gedacht hat über Gott, den Sinn des Lebens und
sich selbst. Benedikt Peters schreibt: ''Alles Christsein beginnt mit einem mündigen, begründeten Entschluß
umzudenken. Das ist meine Verantwortung, das nimmt Gott uns nicht ab''. Letztlich ist es aber doch vom Anfang
unseres Glaubenslebens bis zum irdischen Ende, ein einziger Akt der Gnade. Es ist Gottes ewige Güte, die uns
zur Buße führt (Römer 2,4). Wir werden zwar zur Buße aufgerufen, aber wenn Gott nicht grundsätzlich
vergeben wollte, und dazu eine Möglichkeit erschaffen hätte, gäbe es auch keine Erlösung und Errettung.
Gott ist der Urheber des Lebens (Apostelgeschichte 3,15) - nicht nur des zeitlichen, biologischen Lebens,
sondern vor allem auch des ewigen, erlösten (neuen) und geistlichen Lebens. Klar sollte dennoch sein, daß kein
Mensch zwangserlöst wird. Im Himmel wird es nur Freiwillige geben. In Apostelgeschichte 17,30-31 steht:
''Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen
überall, Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird
durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten
auferweckt hat''. Es ist Gottes Wille, daß alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und ihnen
geholfen wird (1. Timotheus 2,4). Worauf konkret bezieht sich nun dieses umdenken? Wobei muss uns geholfen
werden?
Der alttestamentliche Prophet Jesaja hat vorausgesagt, daß die Juden den Sohn Gottes ''für nichts achten'' werden
(Jesaja 53,3) und sie fragten sich dann tatsächlich auch zynisch in Bezug auf Jesus Christus: ''Was Gutes aus
Nazareth kommen kann'' (Johannes 1,46)? Heutzutage wird Jesus von vielen Menschen vielleicht nicht gerade
verachtet, aber er ist trotzdem für die meisten eher unwichtig und kaum interessant. Für das persönliche, tägliche
Leben spielt er für viele keine Rolle. Was er sagte wird oft totgeschwiegen, oder man humanisiert und
moralisiert den Sohn Gottes, und sieht in ihm lediglich einen ''guten Menschen'' mit einer fixen Idee, die
daneben ging und ihm den Tod brachte. Gott hat nun diesen Jesus von Nazareth über alles gesetzt was da lebt
(Epheser 1,22) und er hat ihn von den Toten auferweckt. Jesus Christus ist Gott über alles (Römer 9,5). Er ist der
Erste und der Letzte, war tot und ist wieder lebendig (Offenbarung 1, 17-18). Er ist der Sündenvergeber, der
Weg, die Wahrheit und das Leben und er einzige Weg in den Himmel und zur Seligkeit (Johannes 14,6). Wir
sind ein verkehrtes Geschlecht (Philipper 2,15) und haben Erlösung bitter nötig - umdenken tut Not! Wir
müssen begreifen wer Jesus Christus ist, und unser Denken korrigieren wo wir ihn falsch sehen oder
bisher ignoriert haben. ER ist der Eckstein, der alles zusammenhält und den manche (auch scheinbar
gläubige Menschen) blind und hochmütig verworfen haben (Apostelgeschichte 4,11). Und wo wir als
Christen drohen einzuschlafen oder lässig werden (Prediger 10,18) müssen wir auch wieder erneut umdenken Epheser 4, 22-24: ''Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch
trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen
Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit''. Gott segne euch!

Jörg Bauer
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Nr. 2745: Wahrheit oder
Fairness?
30. Mar 2010
''Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin
du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Jesus
spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch
mich!''
Johannes 14, 5-6
Wir leben in modernen Zeiten und in einer Welt, in der Gleichberechtigung, Fairplay und Toleranz groß
geschrieben wird. Aus geschlechtlicher und humanistischer Sicht, scheint das auch erstrebenswert und richtig zu
sein. Alle Menschen sind gleich viel wert und keiner stellt vor Gott etwas Besseres dar als der Andere (Römer
2,11). In der irdischen Praxis sieht das sicherlich oft ganz anders aus. Vom Prinzip her kann und muß man dem
sicherlich aus moralischen Gesichtspunkten trotzdem (rein theoretisch) zustimmen. Wenn es nun um Dinge geht,
die außerhalb jedes Erfahrungshorizontes stehen, und mit der unsichtbaren Wirklichkeit zu tun haben, kann man
dem menschlichen Beurteilungssinn in Bezug auf Gerechtigkeit, Recht, Wahrheit und Verständnis gewiß nicht
zum Maßstab der neutralen Wahrheit machen. Wahr ist nicht stets, was man selbst für wahr hält. Es ist aus
weltlicher Sicht nicht fair, daß der Weg in den Himmel, und somit die Voraussetzung um zur Vergebung der
Sünden zu gelangen, nur durch Jesus Christus möglich ist (Johannes 14,6). Mit zunehmendem Fortschritt in der
Welt, und gleichzeitiger Ablenkung und Oberflächlichkeit in der Wahrnehmung, wird man gegenüber dieser
ewigen und feststehenden Wahrheit in der Bibel, leider immer toleranter und auch distanzierter. Man glaubt
zwar, daß es nur einen einzigen Gott gibt, aber der könnte sich ja bestimmt auch im Buddhismus (obwohl es da
offiziell keinen Gott gibt), Hinduismus (da gibt es unzählige Götter), im Islam (''Allah''), den Naturreligionen
(z.B. ''Schamaismus'') oder (und) auch der Esoterik (wo alles vermischt wird) offenbart haben? Die Bibel sagt
aber etwas anderes. In Jakobus 2,19 steht: ''Du glaubst, daß es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran! Auch
die Dämonen glauben es — und zittern!''. Die frommen Freigeister von heute (''nichts muss, alles kann'')
finden es inakzeptabel, daß man das Ziel und den Sinn seines Lebens auf die Botschaft einer Person und
einer Lehre aufbaut, was aus ihrer Sicht nur durch Vorurteile und Engstirnigkeit zustande kommen
kann. Alles was der Wahrheit Gottes entgegensteht ist aus weltlicher Sicht intolerant, parteiisch und unmöglich.
Akzeptieren und anerkennen wir die Dinge des Glaubens so wie sie sind (vom Geist geoffenbart) oder nur so,
wie wir sie sehen (vom Zeitgeist beeinflusst)?
Machen wir unsere Gefühle zum Meßbecher für Wahrheit? Leben und glauben wir nur nach dem Lustprinzip?
Ist Schuld nur eine Frage der Emotionen? Diese Fragen sollten sich auch gerade wir Christen stellen! Welche
Rolle spielt für uns die Bibel? Ich denke wir sollten daran festhalten und es auch aussprechen, was der
alttestamentliche Prophet Samuel und letzte der Richter Israels sagte: ''Du bist Gott, und deine Worte sind
Wahrheit'' (2. Samuel 7,28). Das Evangelium ist nicht gesellschaftstauglich und je konsequenter wir es
lehren, leben, aussprechen und aufschreiben, desto mehr Widerstand und Kopfschütteln werden wir
ernten. Wer lässt sich schon ohne Protest gerne sagen, daß er verdorben, unverständig, ungerecht, betrügerisch,
gottlos und stets dazu bereit ist Böses zu tun (Römer 3, 10-18)? Manche finden es auch im höchsten Maße
unanständig, anstößig, verwerflich und unmoralisch, daß Jesus Christus ans Kreuz genagelt wurde, und sein
teures Blut geflossen ist zur Vergebung der Sünden. Hätte Gott uns nicht einfach so vergeben können? Nein, ein
heiliger und gerechter Gott muss für die Sünden, für die er einsteht, und die er auf sich selbst übertragen hat,
bezahlen um sie somit vergessen machen zu können. Ist es fair an so einen grausamen Akt der Selbstaufopferung
glauben zu müssen, wenn man erlöst werden will? Nein, das ist auch nicht die Frage, sondern es ist die Wahrheit

und der einzige Weg um uns mit Gott zu versöhnen. In Johannes 8, 31-32 lesen wir darum: ''Wenn ihr in meinem
Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird
euch frei machen!''. Jesus spricht davon, daß wir ''sein Fleisch essen und sein Blut trinken sollen'' (Johannes 6,
53-54). Das ist logischerweise nicht wörtlich gemeint, aber ein starkes Bild dafür, daß es nicht darum gehen
kann, Jesus nur als subjektive Wahrnehmung intelektuell aufzunehmen, sondern eins mit ihm zu werden, durch
echte Buße und festen Glauben, an sein (unschuldiges) stellvertetendes Opfer an meiner Stelle.
Jörg Bauer
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Nr. 2748: Zuhören und
Antworten
02. Apr 2010
''Wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit
und Schande''.
Sprüche 18,13
Das haben wir vermutlich alle schon erlebt, daß wir bei einem bestimmten Stichwort, was wir aufgeschnappt
haben, sofort lospoltern und anschließend allerhand zu vermelden haben. Aber nicht selten redet man durch
einen hindurch, über seinen Kopf hinweg, weil das Gesagte einfach nicht zutrifft. Um aus so einer
unangenehmen Situation dann wieder heraus zu kommen, schieben wir dann meist schnell noch hinterher: ''Ich
wollte es ja nur sagen...''!? Antworten oder Bemerkungen abzugeben ohne zuzuhören oder auch gefragt worden
zu sein, ist schon etwas, was einen als Auslöser in kein gutes Licht rückt. Ich denke dabei an Sprüche 17,28:
''Auch ein Tor, wenn er schwiege, würde für weise gehalten und für verständig, wenn er den Mund hielte''.
Manche Schlußfolgerungen unsererseits, basieren nur auf ureigenen Vermutungen oder
Wunschvorstellungen, aber nicht immer auch auf Fakten. Es wird uns laut Jakobus 1,19 empfohlen, gut
(nämlich schnell) zu hören und vernünftig (nämlich langsam) zu reden. Darum haben wir auch zwei Ohren, aber
nur einen Mund - selbst unsere Anatomie lehrt uns so manches. Wer ständig und voreilig am reden ist (und sich
vermutlich auch selbst gerne reden hört) ist wohl tatsächlich in manchen Momenten ein hoffnungsloser Fall
(Sprüche 29,20). Auch in unseren Gebeten sollten wir das berücksichtigen. In Prediger 5,1 (Gute Nachricht)
lesen wir: ''Überlege, bevor du Gott etwas sagst. Sprich nicht alle Gedanken aus, die dir kommen. Denn Gott ist
im Himmel und du bist auf der Erde; darum rede nicht mehr als nötig''. Ebenso wie wir untereinander darauf
achten sollten wie wir zuhören, und was wir sagen und mit wem wir es warum zu tun haben, sollten wir uns auch
Gott nähern. Wenn wir untereinander manchmal zu viele (und verkehrte) Worte machen, und das in der Bibel
kritisiert wird, wieso meinen wir bei Gott selbst könnte es so funktionieren? Gott ist im Himmel und wir (noch)
nicht - das bedeutet wohl auch, daß Gott uns besser kennt und versteht, als wir uns selbst, und darum viele Worte
(als ob wir Gott erklären müssten wir wie etwas meinen) unser Gebet nicht besser machen.
In Matthäus 6, 7-8 lesen wir entsprechend: ''Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden; denn sie
meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen! Denn euer Vater
weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet''. Viele Hintergründe und Zusammenhänge (warum jemand so ist wie er
ist, und getan hat, was er tat) wissen wir oft nicht. Von daher könnten wir uns tatsächlich so manche
Verrücktheit und Peinlichkeit (''Narrheit und Schande'') ersparen, wenn wir zuerst zuhören und die Person, die
vor uns steht, nicht oberflächlich wahrnehmen, bevor wir antworten. Was man ''auf die Schnelle'' nicht geregelt
bekommt, sollte man dann vielleicht auch erstmal stehenlassen. Bevor man Schaden anrichtet, der dann
möglicherweise eben nicht im Handumdrehen wieder aus der Welt geschafft werden kann, ist es besser
erstmal zuzuhören ohne zu reden. Interessierte Fragen zu stellen, wäre auch eine Möglichkeit so manche
wertvolle Information zu erhalten, um den Dingen und der Person dann auch gerechter zu werden in einer
(guten) Antwort. Wir sollten nichts als gegeben annehmen, was wir nur vom Hörensagen kennen. Schon Paulus
schrieb zu dem Thema dem Timotheus: ''Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von zwei
oder drei Zeugen'' (1. Timotheus 5,19). Sicherlich zählt das nicht nur für Älteste (dort wohl besonders), sondern
auch für uns alle, die wir täglich mit Menschen zu tun haben, die wir nicht immer auch wirklich kennen und
gleich verstehen. Und explizit gilt das bestimmt auch in Lehrfragen - gegenüber Glaubensgeschwistern - über die
wir uns nicht streiten sollen - Römer 14,1: ''Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über
Meinungen''. Wer sich besser ausdrücken kann als Andere, hat die Wahrheit nicht automatisch gepachtet - gutes
Hören ist wichtiger als gutes Reden, weil es die Voraussetzung dafür ist.

Jörg Bauer
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Nr. 2749: Das Grab ist leer
03. Apr 2010
''Aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie
zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle,
die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein
weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und
fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie
darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen
zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber
erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da
sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei
den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden.
Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in
Galiläa war: Der Menschensohn muss überantwortet
werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt
werden und am dritten Tage auferstehen''.
Lukas 24, 1-7
Es ist das größte Ereignis der Weltgeschichte und darüber hinaus! Die Auferstehung von den Toten ist das
Wichtigste für uns gläubige Menschen. Wäre Jesus nicht von den Toten auferstanden, dann wäre auch keine
Erlösung möglich. Es wäre aber auch keine Erlösung möglich, wenn Gott das Evangelium nicht gewollt hätte,
und es keine Möglichkeit geben würde, überhaupt an die Vergebung der Sünden zu glauben (Johannes 3,16).
Eine Verpflichtung dazu hatte Gott nicht - im Gegenteil! Dennoch (oder gerade deshalb) gilt, was Paulus sagte
(1. Korinther 15,32): ''Habe ich nur im Blick auf dieses Leben in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft, was hilft's
mir? Wenn die Toten nicht auferstehen, dann »lasst uns essen und trinken; denn morgen sind wir tot!« (Jesaja
22,13). Aller Glaube und alle Mühe wären ohne das leere Grab Jesu Christi vergeblich! Aber, gelobt sei Gott,
der Sohn des Allerhöchsten hat die Fesseln des Todes abgeworfen und ist lebendig - Gestern, Heute und in
alle Ewigkeit! Diese Tage feiern wir das sogenannte ''Osterfest''. Der Name ''Ostern'' kann aber nicht im Sinne
Gottes sein, denn er ist heidnischen, altgermanischen Ursprungs. Das Osterfest wurde in allen Kulturen schon
lange vor der Zeitenwende gefeiert. Allerdings als Frühlingsfest. Der Name Ostern stammt von der
germanischen Licht- und Frühlingsgöttin Ostera ab. Die Göttin Ostera wurde in den kalten nordischen Gebieten
natürlich besonders verehrt, da sie nach dem harten Winter, das Leben wieder neu erweckte. Besonders
bemerkenswert ist, dass ''Ostera'' einen ''heiligen Hasen'' als Begleiter hatte. Er war ein frühes Sinnbild für
Fruchtbarkeit, diente aber auch als Bote zwischen den Göttern. Der römischen Göttin Aphrodite (Göttin der
Liebe) war der Hase ebenfalls heilig und diente ihr als flinker Bote.
Ihr zu Ehren (wenn man das ''Ehre'' nennen kann) wurden auch Eier gefärbt und verschenkt. Dieser Brauch
findet sich auch in Berichten aus dem alten Ägypten, Persien, Griechenland und aus dem vorchristlichen Rom.
Das Ei war schon immer das machtvolle Symbol von Leben, Fruchtbarkeit und Neubeginn. Aber es hat mit dem
Auferstehungsfest im Sinne der Bibel rein garnichts zu tun. Es waren einfach die jahreszeitlichen Umstände, die
die Kirche dazu bewogen haben, die Auferstehung mit dem Frühlingserwachen und der Fruchtbarkeit zu
verbinden. Darum heißt es heute irrtümlich Osterfest anstatt Auferstehungsfest und vielleicht für manche
auch Osterhase anstatt Lamm Gottes!? Entscheidend ist nicht die Jahreszeit sondern das Ereignis! Jesus lebt
und wer an IHN glaubt, wird auch auferstehen und ewig leben. Im Grunde ist für Kinder Gottes das ganze Jahr
Zeit für ein Auferstehungsfest und für die Erkenntnis des ''erwachten Lebens''. Jesus lebt, das Grab konnte ihn
nicht halten - und das zählt auch für alle herausgerufenen Kinder Gottes. Das Erwachen erleben wir jedesmal,
wenn wir nach dem Schlaf aufwachen und erkennen dürfen, daß wir im eigentlichen Sinne ''leben'' und wach
sind und Gottes Gnade jeden Morgen neu ist (Klagelieder 3,23). Es war Gottes Wille uns die Erlösung durch

seinen Sohn, unseren Heiland, zu schenken. Wenn wir daran glauben wollen, und zur Umkehr kommen, wird
unser Grab auch einmal leer sein. Wo Gott ein gläubiges Herz sieht, schenkt er in seiner Güte auch die Buße
(Römer 2,4). Wir, die Gläubigen, sind zum ewigen Leben in der Herrlichkeit bestimmt. Der Tod und die
Auferstehung von Jesus Christus hat uns den Weg dazu bereitet. Der HERR ist wahrhaftig auferstanden Halleluja!
Jörg Bauer
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Nr. 2752: Der Irrtum der
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06. Apr 2010
''Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte
bringen, und ein schlechter Baum kann keine guten
Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht
bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.
Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen.
Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das
Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen
meines Vaters im Himmel tut''.
Matthäus 7, 18-21
Kann man an Gott glauben und trotzdem verloren gehen? Wenn man den Text im Matthäus-Evangelium liest,
muß man das bejahen. Dazu muss man aber zuerst manche offene Frage klären. Was oder wen bezeichnet die
Bibel hier als einen ''guten Baum''? Da wir ja wissen sollten, daß wir als sündige Menschen nicht ''gut'' sind
(mehr das Gegenteil) und entsprechendes tun, was Gott nicht gefallen kann (Römer 3,12) wissen wir, daß die
Bibel hier keineswegs zwischen guten und schlechten Menschen unterscheidet. Wir sind alle, ohne Ausnahme,
abgewichen und verdorben. Eine faule Frucht hat etwas mit einem unbußfertigen Herzen zu tun, und somit,
als Auslöser, mit einer fatalen Selbsteinschätzung. Gott schenkt den Demütigen Gnade, aber den
Hochmütigen widersteht er (Sprüche 3,34). Das ist genau der Punkt in dieser Sache. Ein Beispiel hierfür ist dann
auch die anschließende Reaktion derjenigen, die ''Herr, Herr'' sagen, und angeblich in Gottes Namen viel Gutes
getan haben, aber vom HERRN nie gekannt wurden (Matthäus 7,23). Eine weitere Begebenheit: Jesus saß mit
Zöllnern, Sündern und seinen Jüngern zusammen am Tisch. Die Pharisäer sahen dies, und waren brüskiert und
verwundert, und fragten die Jünger warum ihr Meister so etwas tut? In Matthäus 9, 12-13 lesen wir dann: ''Als
das Jesus hörte, sprach er: Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt,
was das heißt (Hosea 6,6): »Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer.« Ich bin gekommen,
die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten''. Wir wissen, daß ein Mensch vor Gott grundsätzlich weder stark
noch gerecht ist. Wenn man es dennoch wohlwollend verstehen will, kann man sagen, daß Jesus Menschen
suchte, die noch keine Christen waren, und keine, die im Glauben (im HERRN) stark und durch die Gnade
bereits gerecht waren (Epheser 6,10). Die meisten Pharisäer hielten sich ja (ohne Jesus) für gerecht und stark - so
etwas mag es geben, aber wir wissen ja auch, daß Jesus auf diese Schriftgelehrten seinerzeit nicht so gut zu
sprechen war (Matthäus 23,13). Jesus hat hier nun sicherlich nicht gemeint, diese Pharisäer wären stark und
gerecht, sondern einfach gezeigt, daß es durchaus gläubige Menschen gibt, die für sich in Anspruch nehmen,
nicht ganz so ''verdorben und abgewichen'' zu sein wie andere. Und die saßen dann auch noch mit Jesus am
Tisch.
Wer sich selbst als ''Christ'' vor anderen gläubigen Menschen und vor Gott, so einschätzt, daß er es weniger
nötig hat, aus vollkommener Gnade erlöst zu werden, ist so ein fauler Baum mit entsprechenden Früchten, die da
wären: Hochmut, Selbstgerechtigkeit und Religiosität! Echter Glaube hat eine Buße zur Folge, die sich nicht
auf Illusionen über sich selbst oder eigener Werke bezieht und beruft, sondern einzig und allein auf die
unverdiente, freie und souveräne Gnade Gottes, die einem in der Buße geschenkt wird (Römer 2,4). Der
Grund für die Absage von ''gläubigen Menschen'', vor Gott, liegt in ihrem lügen- und somit mangelhaften
Verständnis der eigenen großen Bedürftigkeit nach Erlösung. Die Pharisäer meinten, das nicht nötig zu haben. In
Matthäus 23,23 sagt Jesus zu ihnen: ''Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den
Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die

Barmherzigkeit und den Glauben! Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen''. Sie waren von ihrer
Verdorbenheit (wie bei einer faulen Frucht) nicht wirklich überzeugt, und meinten in etwa, man könnte ja die
(wenigen) faulen Stellen entfernen und den Rest verwenden? Das aber wäre Gott gegenüber frech, arrogant und
blind, und würde das (überaus heilsnotwendige) Opfer am Kreuz verspotten und verunehren. So als ob Gott es
auch mit weniger Aufwand wieder in Ordnung hätte bringen können. Man kann sich Gott gegenüber nicht
emanzipieren wollen, wenn die totale Kapitulation notwendig ist. So jemand (wenn er nicht umkehrt) wird im
Himmel nicht zu finden sein, denn diese suchen keinen Erlöser, sondern sich selbst - und haben somit dann auch
keine persönliche Beziehung zu Gott und entsprechend keine Neugeburt erfahren. Kann man also als Gläubiger
verloren gehen? Ja, wenn man nicht von seiner existentiellen Errettung aus unverdienter, aber notwendiger
Gnade überzeugt ist, und somit kein Kind Gottes sein kann. Ein guter Baum ist jemand, der sein ewiges Heil (die
uneingeschränkte Vergebung seiner Sünden) in Jesus Christus gesucht und aus Gnade auch gefunden hat - und
das wissen darf!
Jörg Bauer
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''Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und
um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt
auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine
Wunden sind wir geheilt''.
Jesaja 53,5
Manche Christen sagen, daß alle Krankheit vom Teufel stammt. Sie schlußfolgern dann, da Jesus durch seine
Wunden unsere Krankheiten am Kreuz trug (Matthäus 8,17), und der Teufel besiegt wurde, es logischerweise für
denjenigen, der wirklich daran glaubt, dann im Grunde auch keine Krankheiten und körperlichen Leiden geben
dürfte. Es läge also im Prinzip nur an uns und unserem Glauben, ob wir gesund werden oder nicht. Aber eine
Krankheit kann auch Folge von Sünde sein (1. Korinther 11, 28-32) oder der Erziehung dienen (Jakobus 5, 1416). Es ist wirklich schlimm, wie sehr man mit so einer falsch gedeuteten Aussage und verkehrten Lehre, bei
aufrichtigen Christen seelischen Schaden anrichten kann. Es ist zwar richtig, daß manches Wunder (Heilung)
tatsächlich ausbleiben kann, wenn man grundsätzlich keinen Glauben daran hat (Matthäus 13,58), aber erstens
hat Jesus auch unabhängig von viel oder wenig Glauben geheilt, und zweitens heilte Jesus vor allem auch, damit
die prophetischen Texte über ihn erfüllt werden (Jesaja 53,4). Die Menschen sollten erkennen, daß er der
Messias ist. Daß wir durch ''seine Striemen geheilt worden sind'' (1. Petrus 2,24) ist nicht körperlich sondern
geistlich zu verstehen, ebenso wie wir beim Abendmahl auch nicht wirklich ''Fleisch und Blut'' zu uns nehmen,
sondern uns geistlich und im Glauben zu Tod und Auferstehung Jesu, sichtbar bekennen (Lukas 22, 19-20). Gott
kann einem kranken Christen sicherlich Gesundheit schenken und auch sein Leben verlängern, wenn er darum
bittet. Das habe ich schon so erlebt. Ein krebskranker, tiefgläubiger Mann bat Gott darum, noch etwas leben zu
dürfen, um noch Zeit mit seinen Enkeln verbringen zu können. Gott hat das erhört und ihn tatsächlich vom Krebs
befreit. Ein paar Jahre später ist er dann überraschend in der Gebetsstunde in der Gemeinde einfach umgefallen
und gestorben. Gott ist alles möglich, aber wir haben keinen Anspruch darauf, stets von Leid und
Krankheit oder auch dem körperlichen Tod befreit zu werden (dies ist nach Römer 6,23 der Lohn der
Sünde), da müssen wir durch - aber mit Hoffnung und Zuversicht!
Christen sind ihre Sünden vergeben, aber sie müssen die Folgen dennoch tragen, weil sie aus Fleisch und Blut
sind. Also ist es auch ihnen bestimmt einmal zu sterben (Hebräer 9,27). Wenn man nun eine bleibende Krankheit
als Glaubensdefizit deklariert und es anderen so sagt, ist das nicht nur unbiblisch, sondern auch im höchsten
Maße überheblich, lieblos und menschenverachtend. Jesus ist sicherlich für den ganzen (gläubigen) Menschen
zur Erlösung geworden (also seelisch, geistlich und körperlich) aber was das wirklich und vollkommen bedeutet,
werden wir vor allem im Himmel erfahren. Auf unsere körperliche Erneuerung warten wir noch. Es gab und gibt
auf Erden keinen Christen, der nicht irgendwann einmal krank war und wurde. Jesus kam vor allem darum zu
uns, um zu suchen und zu finden, was verloren war (Matthäus 18,11). ER kam, um uns von der Sünde zu
befreien. Auch wenn Jesus für unseren Leib starb, werden wir trotzdem krank, haben weiterhin eine
sündige Natur und werden vermutlich irgendwann auch körperlich sterben (außer die Entrückung findet
vorher statt). Selbst die Menschen, die Jesus seinerzeit heilte, starben dennoch irgendwann - einschließlich
Lazarus, den Jesus sogar von den Toten auferweckte - der starb dann eben zweimal (Johannes 11, 43-44). Bestes

Beispiel, daß man seine Leiden nicht einfach wegbeten und wegglauben kann ist der Sohn Gottes, der
vollkommen Mensch war, und Angst verspürte. Er war in allem ebenso angefochten und versucht wie wir - nur
ohne Sünde (Hebräer 4,15). Jesus ging es, trotz aller Leiden, nur um den Willen seines Vaters. In Markus 4,15
betete Jesus: ''Abba, mein Vater, alles ist dir möglich; nimm diesen Kelch von mir; doch nicht, was ich will,
sondern was du willst!''. Wo wir uns Gottes Willen im Glauben beugen, unser Leben annehmen wie es jetzt ist,
bekommen wir auch innere Kraft unseren verordneten Weg zu gehen. Dann wachsen wir auch in der Gnade werden geistlich stark. Diese Hoffnung (auf Gottes durchtragen), und daß seine Kraft in den Schwachen mächtig
ist (2. Korinther 12,9) lässt uns nicht zuschanden werden, egal was noch alles passiert (Römer 5,5).
Jörg Bauer
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''Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die
Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an
Jesus Christus gegeben würde denen, die glauben. Ehe
aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz
verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der
dann offenbart werden sollte. So ist das Gesetz unser
Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir
durch den Glauben gerecht würden. Nachdem aber der
Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem
Zuchtmeister. Denn ihr seid alle durch den Glauben
Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr
auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen''.
Galater 3, 22-27
Das Evangelium ist keine Flickschusterei - die Bibel drückt es so aus: ''Man füllt auch nicht neuen Wein in alte
Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche, und der Wein wird verschüttet, und die Schläuche verderben...''
(Matthäus 9,17a). Dieses Verderben käme dann zustande, wenn man die Gesetze, die einen von seiner Schuld
Gott gegenüber überzeugen sollen, auch nach der geschenkten Gerechtigkeit durch das Evangelium der Gnade,
zum Zuchtmeister seines ewigen Heils umfunktionieren würde. Dann würde man neuen Wein in alte Schläuche
kippen und es würde eine böse Überraschung folgen. Wir sind tatsächlich alle ungerecht (Hiob 4,17) und tun vor
Gott nichts Gutes (Psalm 14, 1-3). Ein sehr guter Zuchtmeister und ein absolut gehorsamer und
disziplinierter Schüler, würden diese Ausgangsposition nicht verändern - das wäre unmöglich! Der
Glaube, nicht das Gesetz ist der Schlüssel ins Herz des Gesetzgebers. Keine noch so gute Reputation, kein
perfektes Empfehlungsschreiben und auch keine fromme Mitgliedschaft in einem erlauchten Kreis oder eine
Kirche, kann ein Zerreissen der alten Schläuche verhindern, wenn der neue Wein nicht in neue Schläuche gefüllt
wird (Matthäus 9,17b). Wenn diese geistliche Tatsache uns vor Gott nun klar geworden ist, wie gehen wir nun
mit dieser wichtigen Erkenntnis untereinander um? Es wäre mehr als unverständlich, wenn wir nun gegenseitig
uns zu solchen fleischgewordenen Zuchtmeistern aufschwingen würden. Das mag noch nicht einmal in böser
Absicht geschehen, aber es wäre trotzdem etwas, was uns vor Gott in kein gutes Licht rücken würde. Der ganze
Brief von Paulus an die Galater hat nur dieses eine Thema: Gottes Gerechtigkeit in Jesus Christus contra
Gesetzlichkeit! Diese Gemeinde dort war der Ansicht, man müsste dem Opfer Jesus noch dies und das zufügen,
um selig zu werden und zu bleiben. Das aber wäre ein falsches Evangelium, dem der Apostel Paulus hart
entgegenwirkte. Oft merkt man nicht einmal, wie man zum Zuchtmeister mutiert und Werke sowie Früchte
fahrlässig miteinander verbindet beziehungsweise verwechselt.
Es gibt einen großen Unterschied zwischen Werken zur Errettung und Früchten der Errettung. Das Eine
ist unmöglich (Galater 2,16) und das Andere ist die Folge der Neugeburt (Matthäus 7,17). Aber wir müssen
auch davon wegkommen, über nicht für das Heil entscheidende Dinge zu streiten (Römer 14,1) oder andere
Christen zu verurteilen, die aus der Gnade heraus sich aus manchen Dingen kein Gewissen machen (die mir
persönlich vielleicht schwer fallen). In Römer 14, 4-5 lesen wir: ''Wer bist du, daß du den Hausknecht eines
anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden; denn Gott
vermag ihn aufrecht zu halten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich; jeder
sei seiner Meinung gewiß!''. Wir sollen uns einander lieben (Johannes 13, 34-35). Das bedeutet auch, sich

einfach trotz unterschiedlicher Ansichten anzunehmen und zu achten und zu respektieren. Die Jünger Jesu waren
sich charakterlich sicherlich alle unähnlich, und gewiss nicht stets einer Meinung in den täglichen Dingen und
den Gepflogenheiten. Sie haben sogar in geistlichen Fragen miteinander gestritten (Johannes 3,25). Wenn wir
Christen über Gerechtigkeit und Rechtfertigung aus Gnade sprechen, können wir grundsätzlich immer nur das
meinen, was Paulus in Römer 3, 21-24 geschrieben hat: ''Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit
Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die
Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle [kommt], die glauben. Denn
es ist kein Unterschied; denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten,
so daß sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus
ist''. Gelobt sei Gott - Amen!
Jörg Bauer
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''Aber in dem allem überwinden wir weit durch den,
der uns geliebt hat''.
Römer 8,37
Diese Welt macht es einem Christen nicht immer einfach das Richtige zu tun. Die Möglichkeiten sich für das
Verkehrte und Falsche zu entscheiden sind größer als das Gegenteil. Wir sind angefochten (Jakobus 1,12) und
der Verführer ist ein ''brüllender Löwe'' mit großem Appetit (1. Petrus 5,8). Hinzu kommt, das selbst aus den
vermeintlich eigenen Reihen so manches Störfeuer unsere Wege kreuzt (Galater 2,4) und andere Christen
negativ beeinflusst. Solche Gläubigen sind durch ihr oberflächliches Glaubensleben zu Feinden des Evangeliums
geworden (Philipper 3,18). Zum Feind wird zum Beispiel jemand, der durch einen antichristlichen Geist
nicht bekennt, daß Jesus in das Fleisch gekommen ist (1. Johannes 4, 2-3). Also, daß Gott nicht wirklich
Mensch wurde, und Jesus Christus mehr oder weniger nur eine ''Erfindung Gottes'' ist, und Gott sich nicht
tatsächlich selbst investierte. In Johannes 16,33 sagt uns Jesus: ''Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir
Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden!''. Was bedeutet
das praktisch für mich? Zuerst sagt uns dies ganz klar, daß wir selbst diese Welt nicht überwinden können. Ein
Überwinder ist jemand, der an den Überwinder glaubt, und somit von neuem geboren wurde. Paulus schreibt
hierzu in 2. Korinther 5, 17-19: ''Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist
vergangen; siehe, es ist alles neu geworden! Das alles aber [kommt] von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt
hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat; weil nämlich Gott in Christus war
und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der
Versöhnung in uns legte''.
Daraus folgt, daß ein von neuem geborener Mensch auch ewiges Leben bleibend hat, wie uns die Bibel ja auch
bestätigt: ''Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben...'' (Johannes 3,36). Die Neugeburt und das Wissen um
das ewige Leben bei Gott, machen uns zu Überwindern - und alles, wie wir gelesen haben, von Gott, der das
Ausharren und das Überwinden in das ewige Evangelium für die Kinder Gottes sozusagen mit hinein gepackt
hat. Der Glaube überwindet die Welt, weil Gott es so wollte - 1. Johannes 5, 4-5: ''Denn alles, was aus Gott
geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der
die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, daß Jesus der Sohn Gottes ist?''. Das Gegenteil von einem
getragenen Überwinder ist ein wankelmütiger Mitläufer. Einer, der früher oder später aussteigt, weil es
ihm zu mühsam oder zu langweilig wird. Wer an die Vergebung seiner Sünden glaubt, weil er verstanden hat,
diese Gnade bitter nötig zu haben, dem wird sein Glaubensleben nicht langweilig, sondern eine selige
Verpflichtung seines erneuerten Herzens. Ein Kind Gottes hält an dem fest, der ihn festhält. Und wo wir stolpern
und in Sünde fallen, da ist Gott treu und gerecht, und wird unser Verlangen nach Vergebung durch Jesus
Christus auch immer erfüllen wollen (1. Johannes 1,9). Ein Überwinder ist auch ein Bekenner - jemand der
aufrichtig ist vor Gott, und auch über den Grund seiner Hoffnung Auskunft geben will ohne Scham (2.
Timotheus 1,8). Es ist die beste Botschaft die es gibt - Jesus rettet!
Jörg Bauer
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''Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir
flehen, und ich will euch erhören; ja, ihr werdet mich
suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach
mir verlangen werdet; und ich werde mich von euch
finden lassen, spricht der Herr''.
Jeremia 29, 12-14
Wer die Bibel nur liest, um zu einer Bestätigung seiner eigenen Weltanschauung zu gelangen, wird eher nicht
finden, was er erwartet. Wenn wir Gott tatsächlich (von Herzen) suchen - auch gerade in der Bibel - werden wir
ihn auch finden (Jeremia 29,13). Wer dies tut, sollte dann auch den Wunsch haben, die Wahrheit zu erfahren,
auch wenn sie einem zuerst nicht gefällt oder man sie nicht sofort versteht. Das Wort Gottes, bestehend aus 66
einzelnen Büchern, ist in einem Zeitraum von 1600 Jahren entstanden, und wurde in dieser Zeit von mindestens
40 verschiedenen Schreibern verfasst. Die Bibel ist geschrieben worden von ''heiligen Männern Gottes,
getrieben vom Heiligen Geist'' (2. Petrus 1,21). Ist uns das immer bewusst? Wir sollen durch studieren der Bibel
unsere Sinne schärfen (Hebräer 5,14). Je mehr wir das tun, umso klarer wird unser geistlicher Blick für die
Wahrheit der Bibel. Der absolute Höhepunkt der ganzen Bibel ist ohne jeden Zweifel das, was wir in Galater 4,
4-5 lesen: ''Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz
getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen''. Die
Menschwerdung Gottes ist das zentrale Thema der Bibel, und letztlich der Grund und das Ziel unseres
Glaubens an das Evangelium, also der Vergebung der Sünden durch Gottes Sohn Jesus Christus. Kein
Mensch war wie Jesus, dessen Lebenslauf schon Jahrhunderte vor seiner Geburt festgestanden hat. Wer kann das
schon von sich behaupten? Es wurde vorhergesagt, daß er in Bethlehem geboren wird (Micha 5,1) und als Lamm
Gottes geopfert wird (Jesaja 53, 7-9). Jesaja wirkte im damaligen Südreich Juda zwischen 740 und 701 vor
Christus. Es steht auch geschrieben, daß Jesus für 30 Geldstücke verkauft und verraten wird (Sacharja 11, 1213). Das Alte Testament, das etwa 450 v. Chr. bereits fertig gestellt wurde, beinhaltet über 300 Prophezeiungen
über den kommenden Messias, die sich alle im Leben, Sterben und in der Auferstehung Jesu erfüllten.
Gegenüber den Juden äußerte sich Jesus wie folgt: ''Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige
Leben darin; und sie ist's, die von mir zeugt; aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet''
(Johannes 5, 39-40). Wer in den Schriften über die Bedeutung und Einmaligkeit des Sohnes Gottes hinweg
liest, fischt im Trüben und wandert im dichten Nebel. So jemand sucht Wahrheiten, die vielleicht in die
eigene religiöse, moralische und gesetzliche Weltanschauung hinein passen, mehr aber nicht. Wer Prophetien zu
Jesus Christus ignoriert (wie damals die Juden) kann von Gott in seiner Seele auch nicht berührt werden. Ohne
Jesus kann es keinen Frieden mit Gott geben (Johannes 16,33). Petrus schreibt in seinem Brief: ''Umso fester
haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint
an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr
vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist'' (2. Petrus 1, 19-20).
Wer die Wahrheit sucht, kommt an Jesus nicht vorbei (Johannes 14,6). Und wer die Bibel liest um Antworten
auf existentielle Fragen seines Lebens zu erhalten, wird nicht enttäuscht werden können, wenn er Jesus im Blick
hat. Zudem hilft uns biblisches Wissen die Geister zu unterscheiden (1. Korinther 12,10). Jesus ist der Anfänger
und Vollender des Glaubens (Hebräer 12,2) und der Mittelpunkt des Wortes Gottes. In Psalm 119,105 lesen wir:
''Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege''. Das gilt wann immer wir im Glauben die
Bibel zur Hand nehmen. So haben wir Anteil an der ewigen Wahrheit.

Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv2763.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 2765: Wahrheit und
Bruderliebe
19. Apr 2010
''Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der
Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch
untereinander beständig lieb aus reinem Herzen''.
1. Petrus 1,22
Wer an Gottes Wort festhält (auch in schwierigen Umständen und in Anfechtungen) lebt auch ein besonderes
Verhältnis zu seinen Glaubensgeschwistern aus. Das hängt tatsächlich miteinander zusammen. Ein von
Oberflächlichkeit und faulen Kompromissen geprägtes Christsein im Wort und im Wandel, zieht ein
entsprechendes Miteinander in der Gemeinschaft der Gläubigen nach sich. Bruderliebe ist ein Zeichen echter
Jüngerschaft wie wir in Johannes 13, 34-35 lesen: ''Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander
liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr
meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt''. Liebe ist eine seelische Angelegenheit, also etwas, das
von innen nach außen geht und seine Basis in Aufrichtigkeit, Freundlichkeit und dem Glauben an die Wahrheit
hat. Echte Liebe muss immer auch wahrhaftige Liebe sein, sonst würden wir ja lügen und heucheln im
Umgang miteinander. Liebe tut zunächst dem Anderen nichts Böses (Römer 13,10). Das ist schon mehr als
man ahnt, denn wie oft sind wir auch gerade in Gedanken böse, feindselig, und ungerecht? Liebe hat Freude an
der Wahrheit (1. Korinther 13,6) - selbst dann, wenn sie einen entlarvt und demütigt. Der Gott, an den wir
glauben ist in Person Wahrheit (Johannes 14,6) und auch Liebe (1. Johannes 4,16). Und beides zählt auch für das
Wort (Johannes 1,14: ''Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns...''). Wir können also Wahrheit, Wort
und Liebe nicht getrennt voneinander sehen. Eindeutig ist von daher auch das Wort in 1. Johannes 4,20: ''Wenn
jemand spricht: Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt,
den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht''.
Ebenso wie durch das Wort der Wahrheit der Glaube und die Liebe zu Gott bewirkt wird, können wir diese
Tatsache dann auch am Umgang mit den Glaubensgeschwistern ablesen und erkennen. Wo wir Respekt
(Gottesfurcht) haben vor dem Wort Gottes, wird sich das auch im Umgang mit den Glaubensgeschwistern
auswirken. Das ist dann auch (wie erwähnt) unser Zeugnis für die ungläubige Welt (Johannes 13,35). Diesen
Zusammenhang zwischen Wahrheit und Liebe sieht auch Petrus, wenn er uns schreibt, daß wir unsere Seelen im
Gehorsam der Wahrheit (das ist Gottes Wort) gereinigt haben und als Konsequenz daraus, uns untereinander
dauerhaft lieb haben sollen (1. Petrus 1,22). Im Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia
(Offenbarung 3, 7-13) die dafür gelobt wird, daß sie am Wort Gottes festhält und es bewahrt, sehen wir
ebenso den Zusammenhang - der Name ''Philadelphia'' heisst nämlich übersetzt ''Bruderliebe'' ! Gottes
Wort ist Licht und wer seinen Bruder liebt, der bleibt auch in diesem Licht (1. Johannes 2,10). Wir müssen uns
nicht künstlich abmühen einander zu lieben, weil sich das so gehört als Christ, sondern können im gemeinsamen
Glauben an das absolut wahrhaftige Wort der Bibel auch diejenigen ehren, achten und lieben, die dieses ewige
Wort ebenso in ihren Herzen bewahrt haben wie wir selbst. David schreibt in Psalm 133, 1-3: ''Siehe, wie fein
und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind! Wie das feine Öl auf dem Haupt, das
herabfließt in den Bart, den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider; wie der Tau des Hermon,
der herabfließt auf die Berge Zions; denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit''.
Jörg Bauer
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''Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel
gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot
vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom
Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da
sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit solches
Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des
Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern;
und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr
dürsten''.
Johannes 6, 32-35
Es gibt manchmal anonyme Zuwendungen von vermögenden Zeitgenossen, die unverhofft bei einer Spendengala
für eine guten Zweck großzügig in die Tasche greifen. Dann heisst es: ''Der Spender möchte nicht genannt
werden''. Gott ist so nicht! Vor allem, weil es eben nicht darum geht, irgendeiner Organisation einen Bündel
Geldscheine in die Hand zu drücken, um so deren aktuellen Probleme zu lösen. Es geht um mehr, viel mehr - es
geht um die Vergebung der Sünden! Wie könnte man dann als Urheber des Heils ungenannt im
Verborgenen bleiben? Gott hätte zum Schweigen und Verstecken und zur Bestrafung zwar absolut das
Recht und die Möglichkeit, aber er tat es nicht - das ist Gnade! Gott will uns aus unserer Sündennot
namentlich helfen durch seine Menschwerdung! Jesus machte nun den Juden klar, daß nicht Mose oder sonst
jemand das Volk leiblich und geistlich während der 40jährigen Wüstenwanderung am Leben erhielt, sondern der
Vater im Himmel. Das sollte man im übertragenen Sinne nicht vergessen, denn es ist nie die Gemeinde, nie der
Prediger und nie die Glaubensgeschwister oder mein Wissen, was mich begnadigt, geistlich am Leben erhält und
versorgt. Es ist der lebendige Gott in Jesus, dem lebendigen Brot! Und dies sollte dann von uns auch so
verstanden werden, daß auch wir vor Gott zum wahren Leben dieses ''lebendige Brot'' brauchen. Viel mehr als
jede äußere Organisation und Mitgliedschaft. Solches Brot, das den Hunger der Seele für immer stillt. So wie
sich ein Mensch oder eine Kirche und Gemeinde manchmal in eine Rolle drängt oder drängen lässt, die ihm
nicht zusteht, ebenso kann man auch das Gesetz des Mose (dem alten Bund) zu einem Essen werden lassen, daß
nicht satt machen kann und auch eher zu Magenkrämpfen führt, als zum Wohlergehen. Paulus (der auch ein Jude
war) schrieb den Galatern: ''Wir sind [zwar] von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden; [doch] weil wir
erkannt haben, daß der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben
an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an
Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch
gerechtfertigt wird'' (Galater 2, 15-16).
Wer also das Brot des Lebens (Jesus) mit dem Hinweis auf das Gesetz ablehnt, tritt sozusagen geistlich in den
Hungerstreik, und hält einen unbekannten Wohltäter (über den man spekulieren könnte) weniger fragwürdig als
den Sohn Gottes, der den Vater im Himmel kennt. Jesus sagte in Johannes 14,9: ''Wer mich sieht, der sieht den
Vater!''. Den Sinn und Zweck des Gesetzes hat man in dieser Einstellung nicht verstanden und wird das geistlich
auch nicht überleben können. In Römer 3, 19-20 klärt Paulus auf: ''Wir wissen aber, daß das Gesetz alles, was es
spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott
schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann; denn durch das
Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde''. Wer unter dem Gesetz steht, wird sich auch immer streiten müssen,

sich mit anderen vergleichen, und seinen Nächsten mit Argwohn begegnen. Liebe wird da durch Hass und
Misstrauen ersetzt. Wo soll die Liebe herkommen, wenn nicht durch die Befreiung vom (gerechten)
Gesetz? In diesem Sinne kann man dann auch Sprüche 15,17 einordnen: ''Besser ein Gericht Kraut mit Liebe als
ein gemästeter Ochse mit Hass''. Man könnte auch sagen, besser ein Butterbrot von Jesus, durch die unverdiente
Gnade, als ein gefüllter Truthahn durch das Gesetz und meine Selbstgerechtigkeit. Es war sicherlich kein Zufall,
daß die schön anzusehenden Pharisäer und Schriftgelehrten all ihren Prunk zur Schau stellten (Matthäus 23,27)
und die wahren Gläubigen eher bescheiden daher kamen. Man kann sich sehr viel gesetzliches Brot in den Mund
stopfen, aber man wird das weder kauen, noch schlucken und auch nicht verdauen können. Es ist sozusagen ein
''hartes Brot'' unter dem Gesetz und nicht unter der Gnade zu stehen. Gott wird jedem geben, was er für sich in
Anspruch nehmen will - Matthäus 9,29: ''Euch geschehe nach eurem Glauben!''.
Jörg Bauer
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''Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen
Sünde zugedeckt ist! Wohl dem Menschen, dem der
Herr keine Schuld anrechnet, und in dessen Geist keine
Falschheit ist! Als ich es verschwieg, da verfielen
meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag.
Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht,
so daß mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr
wird. (Sela.). Da bekannte ich dir meine Sünde und
verbarg meine Schuld nicht; ich sprach: »Ich will dem
Herrn meine Übertretungen bekennen!« Da vergabst
du mir meine Sündenschuld. (Sela.) Darum soll jeder
Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist;
wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn
gewiß nicht erreichen. Du bist mein Schutz, du
behütest mich vor Bedrängnis, du umgibst mich mit
Rettungsjubel! (Sela.)''.
Psalm 32, 1-7
Der Hintergrund für diesen Psalm von David, war der Ehebruch mit Bathseba, der Frau des Uria, den er an der
Kriegsfront in den Tod schickte. David war nicht glücklich über das, was geschehen war, auch wenn er seinen
Spaß hatte. Er allein hatte die schlimmen Folgen zu verantworten. Ist es unrecht und sündig was jemand tut, wird
einem das trotz Verdrängung irgendwann einholen (Psalm 32, 3-5). Was hat David vor Gott letztlich wieder
''glücklich'' gemacht? Was macht einen Menschen grundsätzlich vor Gott froh und selig? Es ist die Vergebung nichts anderes! Alles Weitere folgt daraus. Ebenso werden wir glücklich, wenn wir uns untereinander vergeben
wollen und die Dinge die andere verletzt haben, auch bekennen und aussprechen (Jakobus 5,16). Wir sollen auch
füreinander beten. Zeit heilt keine Wunden und dasselbe zählt auch für Sünden - Gott heilt unsere Seele
durch die Vergebung unserer Sünden. Wie könnten wir da anderen nicht vergeben? Nur die Gnade und
Vergebung kann uns wirklich beständig glücklich machen - in Ewigkeit! Und das sogar unabhängig von äußeren
Umständen. David hatte alles um äußerlich glücklich zu sein. Auch hat er vor Gott große Taten vollbracht. Er
erkannte aber, daß es letztlich nur demjenigen wirklich wohl geht, dem die Sünden zugedeckt sind und dem die
Übertretungen vergeben wurden. Das haben auch nach David viele andere erfahren dürfen. Nicht zuletzt Paulus.
Er schreibt in Römer 4, 7-8: ''Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen
gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Wie ja auch David den Menschen selig preist,
dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke (Psalm 32,1-2): »Selig sind die, denen die
Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind! Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde
nicht zurechnet!«''. Paulus hat den Psalm 32 in seinem Brief an die Römer darum zitiert, damit deutlich wird,
daß die Rechtfertigung auch zur Zeit des Alten Testaments nur durch Glauben und nicht durch Werke geschieht.
Sünde müssen wir persönlich nehmen, so wie David, damit sie uns vergeben werden kann.
Und manchmal ist es besser, mit der brutalen Realität seines Versagens konfrontiert zu werden, als wachsweich
durchs fromme Leben zu segeln und nicht wirklich verstanden zu haben, daß Jesus für die Sünden am Kreuz
elend gestorben ist. Martin Luther zerbrach seinerzeit fast unter dem Druck des gerechten Gottes, und suchte
nichts anderes als einen ''gnädigen Gott''. Auch ihm erging es als Sünder wohl, nachdem er durch das Studium

des Römerbriefes erkannte, daß Gerechtigkeit vor Gott allein durch Jesus Christus gekommen ist. Er hat durch
den Römerbrief erkannt, dass ein Mensch, auch mit noch so vielen guten Werken, mit Gott nicht ins Reine
kommen kann, sondern dass dies einzig und allein durch den Opfertod Christi möglich ist. Niemand kann sich
selber vor Gott gerecht machen, sondern es geschieht in der vertrauensvollen Hinwendung zu Jesus
Christus, der bereits für die Schuld der Menschen sein Leben gegeben hat (Römer 3, 23-28; Römer 4, 2225; Römer 5,1). Was Luther im Römerbrief gefunden hat, hat seine Vorstellung und Einstellung zu Gott völlig
verändert. Über diese freimachende Erkenntnis der Liebe Gottes hat er geschrieben: ''Es war für mich als würde
ich durch die Pforten des Paradieses treten''. Die Vergebung ist Gottes Sache. Niemand kann ihn dazu nötigen.
Es ist seine ewige Lösung des schwerwiegendsten menschlichen Problems - die Sünde und der Unglaube. Für
das Evangelium der Sündenvergebung gebührt dem ewigen Gott in Jesus Christus Respekt und Glauben.
Machen wir Davids Gebet auch zu unserem - Psalm 130,1-5: ''Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr: Herr, höre
meine Stimme! Laß deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens! Wenn du, o Herr, Sünden
anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich harre auf den
Herrn, meine Seele harrt, und ich hoffe auf sein Wort''.
Jörg Bauer
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''Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid
dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes
in Christus Jesus an euch''.
1. Thessalonicher 5, 16-18
Welche Dinge halten uns davon ab, wichtige Zeit im Gebet mit Gott zu verbringen? Nicht selten sind es konkrete
Sünden in meinem Leben. Meistens wissen wir ja ganz genau, wenn wir Falsches, Schlechtes und Böses getan
haben. Und dann beschleicht uns das Gefühl, in so einem Zustand vor Gott sowieso nur heucheln zu können.
Man schämt sich, schon wieder für die gleiche Sache um Vergebung zu bitten. Zudem hält uns dann unsere
neu erwachte fleischliche Gesinnung davon ab, mit der geistlichen Welt in Verbindung zu treten. Das Fleisch ist
schwach, auch wenn der Geist willig ist (Markus 14,38). Und beide sind sich nicht eins (Galater 5,17). Man fühlt
sich manchmal nicht geistlich, und soll (will) es trotzdem sein. Das macht es mitunter schwierig. Aber das
Gefühl kann kein Gradmesser für Geistlichkeit sein. Unsere Gebete kommen grundsätzlich deshalb an, weil
Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Es gibt keinen anderen Grund. In Johannes 4,24 lesen wir: ''Gott
ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten''. Es erscheint daher logisch,
wenn wir ungeistlich waren, und die Verführung zuließen oder sogar gesucht haben (schwach waren), daß wir
dann nicht immer gleich den Schalter umstellen können, und innerhalb kürzester Zeit vom Saulus zum Paulus
werden. Besser wäre sicherlich, Gott darum zu bitten (wenn die Verführung im Kopf kommt) dieser widerstehen
zu können durch Gottes Kraft. Das ist sicherlich leichter gesagt als getan, aber wir können uns hier auch
trainieren, und so etwas wie ''Gedankenhygiene'' betreiben. Eine Bedingung für das Gebet gibt es eigentlich
nicht - nur diese eine: ''Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer zu Gott kommt, muß
glauben, daß er ist, und daß er die belohnen wird, welche ihn suchen'' (Hebräer 11.6). Gott ist vor der Sünde,
aber vor allem auch danach für uns da.
Oswald Chambers hat einmal gesagt: ''Es ist unmöglich für einen Gläubigen, gleich welches seine Erfahrung ist,
rechtens vor Gott zu leben, wenn er nicht die Mühe auf sich nimmt, Zeit mit Gott zu verbringen. Verbringen sie
viel Zeit mit Gott. Lassen sie andere Dinge sein, aber vernachlässigen sie IHN nicht''. Wenn wir mit Gott
sprechen, dann kann dies durch Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen erfolgen (1.Timotheus 2, 1-4). Es
ist also nicht so, daß unsere geistliche Kontaktaufnahme immer nur uns selbst zum Mittelpunkt haben sollte,
sondern ebenso meine Glaubensgeschwister (Bitten) und andere Mitmenschen (Fürbitten) und nicht zuletzt Gott
selbst (Danksagung). Wenn wir uns zu schlecht fühlen für uns selbst zu beten, dann können wir Fürbitte leisten
und Danksagung aussprechen. Danach wird es uns auch leichter fallen unsere eigene Schuld vorzubringen. Je
mehr wir beten, umso eher erkennen wir auch die geistliche Welt und unser Leben darin. Es ist dennoch klar,
daß Gott keine Gebete erhört, die Unrecht beinhalten (Psalm 66, 18-20). Das bedeutet auch, daß wir überlegen
müssen, was wir wie beten sollen. Ohne Respekt und Ehrfurcht sollten wir nie beten. Aber es wäre fahrlässig die
Chancen zum Gebet auszulassen, die mir gegeben sind. Zum Beispiel morgens nach dem aufstehen oder abends
vor dem schlafen. Aber es ist zweitrangig wann und wo wir beten, wenn es nur geschieht. Es ist immer
besser zu beten als nicht zu beten. Charles H. Spurgeon hat gesagt: ''Wir sollten beten, wenn wir in einer
Gebetsstimmung sind, denn es wäre Sünde, eine so gute Gelegenheit zu versäumen. Wir sollten beten, wenn wir
nicht in der rechten Stimmung sind, denn es wäre gefährlich, in einem so ungesunden Zustand zu verharren''.
Gott will daß wir zu ihm kommen und ''sein Angesicht suchen'' (Psalm 27,8) und da dürfen wir Gott auch
sicherlich gerne beim Wort nehmen, egal wie wir uns gerade fühlen.
Jörg Bauer
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''Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt,
nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat''.
Johannes 3,16
Das ist eine ernste Sache ewig verloren zu gehen. Mit dem Tod ist nicht alles aus, auch wenn manche es
bevorzugen würden, daß man am Ende seines Lebens einfach den Deckel drauf macht und die Angelegenheit
dann erledigt ist. Aber so ist es eben nicht wie wir an dieser biblischen Warnung lesen: ''Wundert euch darüber
nicht. Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden
hervorgehen, die Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben, zur
Auferstehung des Gerichts'' (Johannes 5, 28-29). Wir sollen uns nicht irren! Worin genau? Darin, daß die
Toten nicht auferstehen und daß es keinen Gott und kein Gericht gibt. Das gibt es. Wer das ignoriert und
ins Reich der Fabeln schiebt, geht ewig verloren. Das bedeutet, er lebt weiter, nur dort, wo Gott nicht ist in der ewigen Verdammnis. Gott schickt keinen in die Hölle, sondern der Mensch selbst entscheidet sich dafür.
Wenn es zu spät ist, wird er das dann auch erkennen. Unglaube ist Feigheit! Wie wird man gerettet? Indem man
zur Erkenntnis der Wahrheit kommt (1. Timotheus 2,4). Erkennen bedeutet in dem Fall soviel wie ''erleben'' und
''erfahren''. Also das Anerkennen der göttlichen Wahrheit im Evangelium. Es ist eine Lüge des Teufel wenn man
sagt, daß ''gute'' Menschen in den Himmel kommen und ''böse'' Menschen in die Hölle. Und wie schnell bildet
man sich dann ein zu den Guten zu gehören oder das vielleicht sogar noch zu verstärken, indem man auf die
Kirchensteuer verweist oder auf seine jährliche Spende für gute Zwecke. Das ist ein fataler Irrtum. In der Bibel
steht folgendes ''Da ist keiner, der verständig ist; da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und
allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer (Psalm 14,1-3). Ihr Rachen ist ein offenes
Grab; mit ihren Zungen betrügen sie (Psalm 5,10), Otterngift ist unter ihren Lippen (Psalm 140,4); ihr Mund ist
voll Fluch und Bitterkeit (Psalm 10,7). Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen; auf ihren Wegen ist lauter Schaden
und Jammer, und den Weg des Friedens kennen sie nicht (Jesaja 59,7-8). Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen
(Psalm 36,2).« (Römer 3, 11-18). Das ist die göttliche Realität: Alle sind verdorben und haben die Hölle
verdient. Unter diesen Gegebenheiten es vorzuziehen ungläubig und atheistisch zu bleiben, ist unvorstellbar
dumm und feige. Man kann auch religiös sein und doch verloren gehen, weil man sich nie zu Jesus Christus
bekannt hat. Alles was einen Menschen rettet und erlöst und vor Gott rechtfertigt (das heisst mit dem Schöpfer
Frieden schließt) ist in der Person Jesus Christus begründet und offenbart. In Johannes 17,3 lesen wir: ''Das ist
aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus,
erkennen''.
Was ist Sünde? Es hat damit zu tun, sich gegen Gott und sein Heilsangebot zu stellen. Es ist die Ignoranz und der
Hochmut gegen den, der das Leben gab und sich selbst erniedrigte um die Menschen zu retten (Johannes 3,16).
Es ist das Wegsehen von der eigenen Schuld und Verdorbenheit, und das eitle Hinsehen auf sich selbst. Es ist
das Ziel des Lebens verpassen und die Schlechtigkeit der Welt mitsamt seiner eigenen Person hinzunehmen ohne
im Glauben nach Gott zu fragen. Was will Gott? In Markus 1,15 steht es: ''Tut Buße und glaubt an das
Evangelium!'' Buße tun heisst soviel wie umkehren, seine Schuld aufrichtig einsehen und bekennen, nach Gott
fragen, und an die Vergebung der Sünden zu glauben. So richtig begreifen werden wir das mit der Sünde, der
Gerechtigkeit, dem Gericht erst im Himmel, aber wenn wir in unseren Sünden sterben, kommen wir ins
Gericht! Das wird keine Freude für die Ungläubigen, wenn der allmächtige Gott dich fragen wird, warum du
dich geweigert hast an Jesus Christus zu glauben, der sein Leben für deine Erlösung gegeben hat? Was wirst du

antworten? Du hast es nicht gewusst? Du hattest keine Zeit? Du dachtest das wäre alles ein Märchen? Die
Christen wären alles Spinner und Träumer und die Bibel unglaubwürdig? Oder daß man auch ohne Glauben in
den Himmel kommt? In Johannes 3,16 steht es eindeutig: ''Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, daß er
seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat''.
Willst du aus Feigheit verloren gehen? Ist es dieses Leben und diese schlechte Welt wert ungläubig zu sein und
zu bleiben? Es gibt keine liberale Haltung Gott gegenüber. Wer nicht für ihn ist, ist automatisch gegen ihn mit
allen Konsequenzen. In Johannes 3, 17-18 lesen wir: ''Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt,
damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht
gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes
Gottes geglaubt hat''. Gott hat kein Interesse daran daß Menschen ewig verloren gehen, aber er kann sie nicht zu
ihrem Glück zwingen. Der Sohn Gottes hat Gott offenbart und durch seinen Tod (wegen unserer Sünden) und
seine Auferstehung von den Toten (zu unserer Gerechtigkeit vor Gott) ist das Heil und die Erlösung möglich.
Wenn wir nur begreifen würden, wie unfassbar groß und notwendig diese Liebestat Gottes war und ist, würden
wir keine Sekunde zögern unsere Knie vor diesem ewigen Gott zu beugen und an ihn zu glauben.
Jörg Bauer
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''Kannst du den Leviatan am Angelhaken aus dem
Wasser ziehen oder seine Zunge mit einem Seil
hinunterdrücken? Kannst du ihm einen Strick durch die
Nase ziehen oder sein Kinn mit einem Haken
durchstechen? Meinst du, er wird dann um Gnade
winseln und dich mit Worten umschmeicheln? Meinst
du, er wird sich dir ergeben, und du kannst ihn für
immer als Knecht behalten? Was willst du mit ihm
tun? Ihn anbinden und wie einen Vogel halten, ihn
deinen Mädchen zum Spielen geben? Meinst du, die
Jäger könnten jemals um seine besten Stücke feilschen
und sie an Händler verkaufen? Kannst du seinen
Panzer mit Harpunen spicken oder mit Fischerhaken
seinen Kopf? Versuch es nur, mit ihm zu kämpfen!
Daran wirst du noch lange denken und es nicht noch
einmal wagen!''
Hiob 40, 25-32
Der Leviathan ist vordergründig ein mythologisches Seeungeheuer, aber hintergründig ein Symbol für
chaotische, menschenfeindliche Zerstörungsgewalt. Hier geht es wirklich um ein gewaltiges Tier, daß gelebt hat
(in der kanaanitischen Literatur, wird er als ''siebenköpfiger Seedrache'' beschrieben). Also etwas, vor dem man
sich als Mensch nur fürchten kann. Aber die Erkenntnis und Botschaft die dahinter steckt ist, daß wir denjenigen,
der dieses Untier erschaffen hat, mehr fürchten sollten als sein Werk. Das tat Hiob nicht. Kein Mensch in der
Bibel wagte es, Gott mit so viel Bitterkeit und Vermessenheit anzuklagen, wie Hiob es tat. Hiob hatte Gott
vorgeworfen, dass er mit zynischer Gleichgültigkeit diese Welt in ein heilloses Durcheinander versinken lässt. Er
haderte mit dem Schöpfer. Gott spricht im Buch Hiob, wie er den Kräften der Erde seine Grenzen setzt und alles
kontrolliert und festsetzt und das Chaos bändigt. Dazu gehört auch die Beschreibung des Leviatan. Der HERR
fragt Hiob provozierend ob er den Leviatan bändigen kann? Dieser wird auch im Psalm 74, 12-14 erwähnt und
auch hier geht es um die schöpferische Kraft Gottes, die das Chaotische überwältigt. Dort heisst es: ''Gott ist ja
mein König von alters her, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Du hast das Meer gespalten durch deine
Kraft, zerschmettert die Köpfe der Drachen im Meer. Du hast dem Leviatan die Köpfe zerschlagen und ihn zum
Fraß gegeben dem wilden Getier''. Gott tat es! Der Allmächtige spricht mit Hiob aus dem ''Wettersturm'', also
direkt aus dem Chaos, was uns sagen will, daß Gott der HERR ist über alles Verwirrende, Unverständliche,
Aufbrausende und Angstmachende. Mit anderen Worten: Gott zeigt sich als Herrscher und Schöpfer auch dort,
wo der Mensch nur Sinnlosigkeit, Angst und Chaos sehen kann.
In Bezug auf das lebendig gewordene Ungeheuer bedeutet es, den Leviatan zu bändigen (ihn zu ''angeln'') so viel
wie, daß wir uns an den eigenen Haaren aus dem Sündensumpf heraus ziehen könnten. Das ist Hochmut und das
Gegenteil von Gottesfurcht und eine anmaßende Verkennung der Tatsachen. Gott fordert Hiob heraus, den
Leviatan doch zu ''umschmeicheln'' oder ihm ein Seil durch die Nase zu ziehen. Diesen ''Kampf'' wird er nie
vergessen. Es ist also so, daß Gott es manchmal zulässt, daß wir uns in unserer Selbstüberschätzung und in
unserer ''großen Klappe'' bewähren dürfen - um die Sinnlosigkeit und Arroganz unseres Kampfes
einzusehen. Wir könnten den Leviatan noch nicht einmal anschauen ohne mit schlotternden Knien die Flucht zu

ergreifen oder starr vor Angst im Boden zu versinken. Die Botschaft lautet: Wir dürfen Gott vertrauen. ER wird
alles zum guten Ende bringen, nicht nur in der Welt, sondern auch bei uns persönlich, egal wie die Umstände
auch sind. Gott ist nicht nur der Schöpfer, sondern auch der HERR! Also derjenige, der Grenzen setzt, in allem
einen Anfang und ein Ende bestimmen kann und wird. Der Dinge weg nimmt und gibt. So wie letztlich auch bei
Hiob, der am Ende sagen musste: ''Ich erkenne, dass du alles vermagst, und nichts, das du dir vorgenommen, ist
dir zu schwer. »Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand?« Darum hab ich unweise
geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. »So höre nun, lass mich reden; ich will dich fragen, lehre
mich!« Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen; aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum
spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche'' (Hiob 42, 2-6).
Jörg Bauer
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''Wohin ich aber gehe, wißt ihr, und ihr kennt den Weg.
Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin
du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Jesus
spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch
mich!''
Johannes 14, 5-6
In der heutigen Gesellschaft wird mit Schlagworten geradezu gewuchert. Begriffe wie Vertrauen, Gerechtigkeit,
Vernunft, Rücksichtnahme und eben auch Toleranz tauchen hier immer wieder auf. Daß zwischen Hören und
Sagen einerseits und Tun andererseits oft ein praktischer Unterschied besteht, wird jedem schon aufgefallen sein.
Es ist leichter anderen Menschen Anerkennung zuzusprechen, als selbst etwas zu tun. Viele drehen sich hier
gerne nach dem Wind, um außen vor zu bleiben. Wertmaßstäbe sind in erster Linie Ergebnisse praktischer
Überzeugungen die sich bewährt haben. Mit Reden allein ist keinem geholfen. So ein bewährter Wertmaßstab ist
das Wort Gottes. Es steht fest und ist nicht von Meinungen der Menschen abhängig oder wird dadurch
glaubwürdig. Es ist und bleibt das Wort der Wahrheit - Psalm 119,105: ''Dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Weg''. Toleranz hat nur in der Wahrheit Sinn! Es gibt auch eine Toleranz, die nur
Ausdruck ureigener Hilflosigkeit ist, bei der man sich nicht festlegen kann, und dann eben einfach alles gelten
lässt. Oder es ist Ausdruck reiner Bequemlichkeit, und man überlässt es aus träger Gleichgültigkeit anderen,
irgendwelche Maßstäbe festzulegen. Natürlich kann Toleranz auch Ausdruck einer friedlichen Haltung
gegenüber jedermann sein nach dem Motto: ''Du lässt mich in Ruhe und ich lasse dich in Ruhe und jeder geht
seiner Wege''. Das würde aber dann eher ''Frieden halten'' bedeuten, was nicht gleichbedeutend ist mit dem
aufgeben von Standpunkten, die eben nicht immer aus derselben geistlichen Quelle stammen. Jesu Anspruch
hat den Charakter des Absoluten denn ER ist in Person die Wahrheit, und der Weg in den Himmel führt
ausschließlich über ihn. Diese Feststellung lässt keinen Platz für Ergänzungen oder Kompromisse. Es gibt
nur zwei Möglichkeiten: 1.) Gläubige Anerkennung und Annahme oder 2.) Ungläubige Ablehnung und
Verwerfung. Es gibt keine halbe Wahrheit, darum scheiden sich an Jesus Christus auch die Geister.
Gehorsam ist besser als Toleranz und auch besser als jede religiöse Annäherung an Gottes Anspruch (1. Samuel
15,22). Wenn ich imstande wäre meine Sünden durch eigene Werke abzutragen, würde ich auch nur einen
toleranten Glauben haben, der mich nicht rettet. Die Grundlagen des Evangeliums liegen im Kreuz von Golgatha
und der Person Jesu Christi, dessen Blut mich mit Gott versöhnte (Kolosser 1,20). Toleranz beweist noch keine
Liebe, denn wahre Liebe will helfen und bleibt nicht untätig, aber Toleranz akzeptiert nur und lässt etwas stehen
und bleibt untätig. War Jesus tolerant? Er tat nur das, was er den Vater zuvor tun sah. In Johannes 5,19 lesen wir:
''Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun
sieht; denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn''. Jesus hätte ja darauf bestehen können, manches
anders zu sehen und zu tun als der Vater im Himmel? Aber das war ein Ding der Unmöglichkeit, denn der Vater
und der Sohn sind eins (Johannes 10,30). Toleranz und faule Kompromisse würden mich vor Gott
emanzipieren und somit letztlich alles in Frage stellen, was der Heilige Geist offenbart. Ich wäre mein

eigener Wertmaßstab. So etwas wäre dämonisch und eine große Lüge. Wer Ökumene für vernünftig hält und
meint alle Religionen glauben an ein- und denselben Gott, ist schon mit dem antichristlichen Toleranzgeist
infiziert. Frieden zu halten ist gut, aber nicht um jeden Preis! Der Glaube an das Evangelium der Bibel ist der
Preis für die Vergebung meiner Sünden - diesen Schritt des Gehorsams müssen wir tun, dann sind wir in der
Wahrheit angekommen. Darauf baut sich das ganze christliche Leben auf und alles, was dies ins Abseits stellt,
ist gefährlich, nutzlos und eine Lüge. Es gibt einen sinnigen Spruch, der lautet: ''Was nicht grau ist, das ist
gräulich, was nicht blau ist, das ist bläulich, und was nicht Christ ist, das ist christlich!''. Nicht überall wo
''christlich'' drauf steht, ist auch Gott zu finden. Und nicht jeder, der nach Einigkeit und Toleranz schreit, weiß
was er da fordert.
Jörg Bauer
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''Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer
Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit
sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid; und sieh
auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest''.
Galater 6,1
Das Gegenteil von einem sanftmütigen Geist ist wohl so etwas wie ein grobschlächtiger Geist. So jemand wäre
rigoros in seinen Beurteilungen und Verurteilungen. Es wäre ihm vermutlich auch ziemlich egal, warum, wieso
und wodurch eine Verfehlung stattgefunden hat und zustande kam. Eine Hilfe wäre so ein Auftreten für einen
Betroffenen nicht. Eher eine zusätzliche Belastung. Die Frage ist, wie gehen wir als Christen geistlich mit so
einer Situation um? Gehen wir überhaupt geistlich damit um? Man kann hier auch sehr irdisch, hochmütig
und selbstgerecht sich verhalten. Mit einer entschlossenen, heiligen Gelassenheit (ich nenne es mal Sanftmut)
kann man bestimmt mehr erreichen. Ich glaube, wir können von anderen Christen auch nur dann tatsächlich
etwas annehmen und auch einsehen, wenn sie sich entsprechend sanft, interessiert und nüchtern zeigen. Wer nur
mit erhobenem Zeigefinger und oberflächlicher Kritik daher kommt, hat eigentlich schon verloren. Bestes
Vorbild ist unser Heiland selbst, der von sich die bekannten Worte sagt: ''Kommt her zu mir alle, die ihr
mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken! Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich
bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen! Denn mein Joch ist sanft und
meine Last ist leicht'' (Matthäus 11, 28-30). Die Kraft, die aus sanftmütigen Worten kommt, bewirkt viel mehr,
als jeder aufgeblasene Wortschwall aus einem hartherzigen Gemüt (1. Korinther 4, 19-21). Da haben wir
persönlich sicherlich auch die eine oder andere Erfahrung am eigenen Leibe gespürt? Über jedes unnütze Wort
müssen wir vor Gott einmal Rechenschaft ablegen (Matthäus 12,36). Und wie viele Worte werden dann gerügt
werden, die aus einem unbarmherzigen Geist heraus ausgesprochen wurden? Gerade auch unseren eigenen
Glaubensgeschwistern gegenüber, die wie wir fehlbare aber dennoch gläubige Menschen sind.
Wie viel Unbedachtes und Überflüssiges kam da schon aus unserem Mund heraus? Worte sind wie Waffen und
was einmal ausgesprochen wurde, kann nicht mehr zurückgeholt werden. Daran sollten wir denken, bevor wir
vielleicht Schaden und zusätzliche Not bei anderen auslösen und bewirken. Man kann tatsächlich klare Worte
und Ermahnung in einer sanftmütigen Art und Weise vermitteln, ohne gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. So
kann man sich schnell Feinde machen. Von Natur aus sind wir Menschen eher nicht sanftmütig. Aber als
neu geborene Menschen haben wir den Geist Gottes erhalten (2. Korinther 1,22). Darauf dürfen (sollen)
wir dann auch setzen im Umgang miteinander. Heutzutage kommuniziert man auch über das Internet und per
Mail oder Telefon. Das verführt manchmal allzu schnell, unbedachte Worte zu sagen oder zu schreiben, weil
man sich in einer gewissen Anonymität wähnt und ja auch ist. Das ist eine Gefahr, den Gegenüber (den man
kaum kennt) nur noch als Fehlerquelle oder imaginäre Person wahrzunehmen und leichtfertig abzustempeln.
Vieles Gesagte bleibt dann unsachlich, oberflächlich, voreilig und unpersönlich. Wer sich auf Menschen die
Probleme haben, wirklich einlässt, wird feststellen, daß deren Sorgen, Nöte und Verfehlungen nichts sind, was
mich selbst nicht ebenso ereilen kann. In 1. Korinther 10, 12-13 lesen wir entsprechend: ''Darum, wer meint, er
stehe, der sehe zu, daß er nicht falle! Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist
treu; er wird nicht zulassen, daß ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der
Versuchung auch den Ausgang schaffen, so daß ihr sie ertragen könnt''. Wer so eingestellt ist, kann dann ebenso
sanftmütig wie geistlich sein.

Jörg Bauer
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''Die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort,
wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen; aber sie
haben keine Wurzel; sie glauben nur eine Zeitlang, und
zur Zeit der Versuchung fallen sie ab''.
Lukas 8,13
Anfechtungen und schwierige Zeiten sind für jeden Christen des Öfteren schwer zu ertragen. Manche innere und
äußere Not hinterlässt seine Spuren, und führt auch im Leben von Gläubigen zu manch nachhaltigen
Konsequenzen und Veränderungen. Es gibt aber auch bei Gläubigen einige Unterschiede, die nicht immer
nachvollziehbar und einsehbar sind. Nämlich dann, wenn es darum geht, daß so jemand vom Glauben abfällt.
Solche, so sagt der Eingangstext, haben keine Wurzeln und gehen (aus unserer Sicht) daher einer sehr
ungewissen Zukunft entgegen. In Hebräer 3, 12-13 lesen wir: ''Habt acht, ihr Brüder, daß nicht in einem von
euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen! Ermahnt einander
vielmehr jeden Tag, solange es »Heute« heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug
der Sünde!''. Der Brief an die Hebräer (man weiß nicht wer ihn geschrieben hat) ist an Judenchristen gerichtet
gewesen. Solchen, die in realer Gefahr standen, wieder in die jüdische, alttestamentliche Gesetzlichkeit zurück
zu fallen. Das ist zwar auch ein Glaube, aber es wäre in der Tat ein abfallen vom Willen Gottes und somit vom
Evangelium, dem neuen Bund. Das wäre eine fatale Entscheidung, weil sie die aus Gnaden geschenkte
Vergebung der Sünden mit Füßen treten würde. Auch manche Hebräer waren wohl teils Gläubige, die keine
Wurzeln hatten und streng ermahnt wurden, den Glauben an Jesus Christus (auch in schweren Zeiten) ernst zu
nehmen. Es gibt aber nun auch andere Gläubige, die trotz widriger Umstände stand gehalten haben. In Psalm 44,
16-22 lesen wir: ''Täglich ist meine Schmach mir vor Augen, und mein Antlitz ist voller Scham, weil ich sie
höhnen und lästern höre und muss die Feinde und Rachgierigen sehen. Dies alles ist über uns gekommen; und
wir haben doch dich nicht vergessen, an deinem Bund nicht untreu gehandelt. Unser Herz ist nicht abgefallen
noch unser Schritt gewichen von deinem Weg, dass du uns so zerschlägst am Ort der Schakale und bedeckst uns
mit Finsternis. Wenn wir den Namen unsres Gottes vergessen hätten und unsre Hände aufgehoben zum fremden
Gott: würde das Gott nicht erforschen? Er kennt ja unsres Herzens Grund''. Müssen wir nun als
christusgläubige Menschen befürchten, wenn wir in der Anfechtung nicht stark und diszipliniert genug
sind, ebenso abzufallen? Sind wir dann auch als Mensch zu hart und zu felsig um etwas dauerhaft
wachsen zu lassen?
Es gibt wunderbare Verheißungen, die uns helfen können (und werden) unser Kreuz zu tragen und schwierige
Umstände, die nicht ausbleiben werden, ohne bleibenden Schaden zu ertragen. In 1. Korinther 10,13 lesen wir:
''Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu; er wird nicht zulassen, daß ihr
über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen,
so daß ihr sie ertragen könnt''. Wie ist dann aber mit denen, die keine Wurzeln haben? Warum hatten sie die
nicht? Warum konnten die ihre Versuchungen und Anfechtungen nicht mehr ertragen? Eine schwere Frage, aber
möglicherweise ist es auch das Offensichtlichste, und sie haben darum keine Wurzeln, weil sie letztlich dann
doch nicht dazu bereit waren, für ihren Glauben auch zu leiden. Auch an sich selbst. Das Kreuz, das wir tragen,
sind wir mitunter in eigener Person. Paulus schreibt in Römer 8,17: ''Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir
auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus; wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch
mit ihm verherrlicht werden''. Und dem jungen Timotheus gibt der oft angefochtene und verfolgte Paulus mit auf
den Weg: ''Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserm Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener

bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes'' (2. Timotheus 1,8). Manche schämen sich
wohl für ihren Glauben ausgelacht und nicht für voll genommen zu werden. Sie schämen sich auch für
andere Christen, die in dieser Weise angefeindet sind. Sie wollen dann irgendwann nicht mehr mitleiden
und steigen aus. Bist du bereit für deine (selige) Überzeugung auch zu leiden? Wir sind tatsächlich zur
Leidensgemeinschaft mit Jesus Christus berufen. Das ist mehr wert und hat mehr himmlische Auswirkungen, als
wir jetzt begreifen können (2. Korinther 4, 7-12). Es lohnt sich in der Kraft Gottes im Heiligen Geist Gott treu zu
bleiben. ER ist es, auch wenn wir manchmal nicht die Kraft dazu finden (2. Timotheus 2,13). Der HERR hat uns
zugesagt, daß er uns nicht verlassen und versäumen wird. In Josua 1,5 steht: ''Ich will dich nicht verlassen und
nicht von dir weichen''. In der Treue Gottes liegt auch die Wurzel des Glaubens, mit der wir am Evangelium
festhalten dürfen und können.
Jörg Bauer
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''Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht
von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes
nicht sehen!''
Johannes 3,3
Kann es sein, daß es Menschen gibt, die sich Christen nennen, und nicht von neuem geboren sind? Der Verdacht
liegt nahe, da auch die Bibel davon spricht, daß es solche gibt, die sogar meinten im Namen Jesu viele Wunder
getan, und böse Geister ausgetrieben zu haben (Matthäus 7,22). Und doch muss Jesus diesen Leuten eines Tages
sagen müssen: ''Ich habe euch nie gekannt; weicht von mir, ihr Gesetzlosen'' (Vers 23). Entscheidend ist
tatsächlich in erster Linie nicht das was man tut, sondern das was man vor Gott ist. Man kann keine bösen
Geister ausgetrieben und keine Wunder im Namen Jesu getan haben, und doch von Gott gekannt sein. Das
Kriterium, daß den einen vom anderen Gläubigen unterscheidet, ist die Neugeburt aus Wasser und Geist
(Johannes 3,5). Was ich mich nun hierbei frage ist, wie man sich selbst so täuschen kann? Hat so jemand,
der sich Christ nennt, aber offensichtlich doch keiner ist, das Evangelium nicht verstanden? Hält er sich
etwa nicht für einen Menschen, der ohne Vergebung der Sünden verloren gehen muss? Denkt er sein
religiöses Wissen ist ausreichend für einen Platz im Himmel? Es ist schwer solche Fragen zu beantworten, ohne
sich vielleicht auch unbewusst durch solche Gedanken über andere zu erheben? Nikodemus, mit dem Jesus
damals redete, war sicherlich ehrlich und aufrichtig, und hat doch nichts davon begriffen, was der Sohn Gottes
über Neugeburt gesagt hat (Johannes 3,4). Aber hätten wir das damals verstanden? Der Heilige Geist kommt zu
solchen, die an das von Herzen glauben, was in Johannes 3,16 steht: ''Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt,
daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben
hat''. Wer seine Verlorenheit vor Gott einsieht, und weiß, dies dadurch ändern zu können, indem er an Jesus
Christus (das Lamm Gottes) als Sündenvergeber glaubt, wird diese Neugeburt erfahren. Es ist eine himmlische
Bestätigung, daß Gott unseren Glauben an seinen Sohn anerkennt, wenn sein Geist in uns Wohnung nimmt
(Johannes 14,23). Ich denke Nikodemus hat das dann später auch verstanden, und sein theoretischer Glaube (an
den alten Bund) wurde lebendig durch die Gnade die er in Jesus Christus finden durfte.
Echter Glaube ist eine Reinigung der Seele durch den Gehorsam der Wahrheit (1. Petrus 1,22: ''Habt ihr eure
Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig
lieb aus reinem Herzen''). Das zeichnet einen geistvollen Glauben auch aus, daß man seine Glaubensgeschwister
liebt (den Willen dazu hat). Gott ist Geist (Johannes 4,24) und ebenso Liebe (1. Johannes 4,8) also gehört das
auch zusammen und zeigt sich praktisch. Eine natürliche Geburt wird durch den männlichen Samen
bewirkt und ist entsprechend (biologisch) der Zeit und somit der Vergänglichkeit unterworfen. Aber eine
unnatürliche, also geistliche (nicht biologische) Geburt wird durch einen unvergänglichen Samen bewirkt.
Dieser Same ist das Wort Gottes, was ewig bleibt (Jesaja 40, 6-8). Der Glaube kommt aus der Predigt und das
Predigen durch das Wort Christi (Römer 10,17). Vielleicht haben Menschen, die keine Neugeburt erfahren
haben, nie eine geistvolle Predigt gehört? So eine, die das Evangelium verkündigt? Heutzutage wird auf vielen
Kanzeln über Politik gesprochen, über Ökumene, über soziale Projekte, über Naturkatastrophen und den Verfall
der Moral, aber wo bleibt Jesus Christus? Wo wird noch die Vergebung der Sünden verkündigt und in den
Mittelpunkt gestellt? Das ''Reich Gottes'' von dem Jesus sprach (Lukas 17,21) war er selbst. Jesus muss einen in
der Seele berühren, er selbst, sonst glauben und dienen wir nach dem Buchstaben (Römer 7,6). Ohne Neugeburt
kann man nicht erkennen, wer Jesus wirklich ist und was am Kreuz geschah. Man kann tatsächlich in seinem
eigenen Geist glauben. Aber das führt nur in die Religiosität. In Johannes 1, 11-13 lesen wir entsprechend: ''Wie

viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben,
die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott
geboren sind''.
Jörg Bauer
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''Denn du, Herr, segnest den Gerechten; du umgibst ihn
mit Gnade wie mit einem Schild''.
Psalm 5,13
Wenn jemand sich in der einen oder anderen Weise schuldig gemacht hat, einen Schaden verursachte, und
anschließend den Willen und die Möglichkeiten hat, etwas wieder gut zu machen und in Ordnung zu bringen
sowie wiederherzustellen, ist er nicht auf Gnade angewiesen. Es würde eine formale Entschuldigung und die
Haftung für den Schaden genügen, um Gerechtigkeit und Wiedergutmachung zu gewährleisten. Jemanden zu
begnadigen ist allerdings nur unter ganz anderen und bestimmten Voraussetzungen möglich und gegeben. Es
gibt keinen gültigen Zusammenhang zwischen Gnade und Werken. Paulus schreibt in Römer 11,16: ''Wenn aber
aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen; sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade; wenn aber um der
Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk''. Es würde einfach keinen Sinn
machen, wenn man von Gnade spricht, es aber gar nicht so meint, oder sich so in Wort und Tat verhält, wie es
der Bedeutung von allumfassender Gnade (wie sie die Bibel lehrt) nicht entspricht. Unter Gnade versteht man
eine wohlwollende, freiwillige Zuwendung. In der christlichen Theologie ist die göttliche Gnade ein zentraler
Begriff. In diesem Zusammenhang steht dann auch die Vergebung der Sünden. Wenn in der Bibel von
Rechtfertigung aus Gnade gesprochen wird, kann es immer nur um die Vergebung der Sünden gehen. Also um
Jesus Christus und das Evangelium (Johannes 3,16). Die Antwort auf Sünde kann nur Leben oder Tod;
Vergebung oder Verdammnis; Gnade oder Selbstgerechtigkeit; Frieden mit Gott oder Freundschaft mit
der Welt bedeuten und mit sich bringen. Gnade ist sogar noch tiefer und weiter wie wir jetzt begreifen
können. In 2. Timotheus 1, 9-11 schreibt der Apostel Paulus: ''Er hat uns ja errettet und berufen mit einem
heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns
in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung
unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans
Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden
eingesetzt worden bin''.
Gnade ist deshalb ein Segen, weil der Glaube an Jesus Christus zu einer lebendigen (nicht theoretischen)
Hoffnung qualifiziert. So eine reale Hoffnung, die über alles hinausgeht, was wir uns überhaupt vorstellen
könnten als Mensch (1. Petrus 1,3). Daran sollen wir nüchtern (nicht schwärmerisch) festhalten, und uns auf
nichts Anderes verlassen, als die offenbarte Wahrheit im Evangelium. Und das ist die ewige Gnade durch
unseren Heiland - Gottes Sohn (1. Petrus 1,13: ''Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und
setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi''). Gnade ist nur
für diejenigen ein überstrapazierter frommer Begriff, die sich selbst nicht wirklich kennen und immer
noch eine zu hohe Meinung von sich haben. Wie kann man sich auch unter die gewaltige Hand Gottes
demütigen, wenn man sich ja doch nicht ganz so schlecht und verdorben wahrnehmen kann und will (1. Petrus
5,6)? Ich bin vor Gott tatsächlich nicht in der Lage Gutes zu tun (Psalm 14, 1-3) weil ich unverständig und
verdorben bin (Römer 3, 11-12). Gott hätte jedes Recht uns ungefragt verloren gehen zu lassen. Seine
Gerechtigkeit, Würde, Majestät und Liebe würde trotzdem nicht in Frage gestellt werden können. Gott ist
Wahrheit und Liebe. Wer könnte das auch kritisch hinterfragen? Der Teufel tat es (1. Mose 3,1) - wem wollen
wir glauben? Dem Lügner von Anfang an (Johannes 8,44) oder demjenigen, der Weg, Wahrheit und Leben ist
und es bewiesen hat (Johannes 14,6)? Gottes Gnade ist unser Segen - Psalm 108,4-7: ''Herr, ich will dich preisen
unter den Völkern und dir lobsingen unter den Nationen; denn groß bis über die Himmel hinaus ist deine Gnade,
und deine Treue bis zu den Wolken. Erhebe dich über die Himmel, o Gott, und über der ganzen Erde sei deine
Herrlichkeit! Damit deine Geliebten errettet werden, hilf durch deine Rechte und erhöre mich!''.

Jörg Bauer
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Nr. 2796: Vollbrachte
Reinigung
20. May 2010
''Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das
Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit
seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die
Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur
Rechten der Majestät in der Höhe''.
Hebräer 1,3
Wie sehr die von Gott persönlich ausgeführte Reinigung von den Sünden uns zum Segen geworden ist, wird für
die Gläubigen wohl erst im Himmel so richtig deutlich werden. Gott hat sein Äußerstes für unser Höchstes
gegeben - nämlich seinen geliebten Sohn, der für uns zum Lamm Gottes wurde. Gott kam zu uns - das ist das
Evangelium - Johannes 1,29: ''Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt, und spricht: Siehe,
das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!''. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und der
Erstgeborene aller Schöpfung (Kolosser 1,15). Begreifen können wir das nicht wirklich, aber durch den
Heiligen Geist glauben. In 2. Korinther 1, 21-22 lesen wir: ''Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus
fest gegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen
gegeben''. Wir wurden ''erkauft'' und sind somit Eigentum Gottes. Und was ist es, was Gott mit seinem Eigentum
machen will? In Epheser 1, 13-24 steht die Antwort: ''In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit,
das Evangelium eurer Errettung, gehört habt — in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden
mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums,
zum Lob seiner Herrlichkeit''. Gott wollte nicht Gott für sich alleine sein, deshalb hat er bei sich selbst
beschlossen, Menschen zu machen, als ein Bild, was Gott gleich sei (1. Mose 1,26). Und der HERR tat es,
obwohl ihm bewusst war, daß er uns Gläubige und Erwählte als Konsequenz der Schöpfung teuer erkaufen
musste (1. Korinther 6,20). Und das hat Gott getan, noch bevor die Kraft des Glaubens denjenigen, die Errettung
finden sollten, zur Verfügung stand. Vielmehr waren diese absolut gottlos, wie wir in Römer 5,6 lesen: ''Denn
Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben''.
Das macht das Evangelium der ewigen Errettung noch herrlicher, wunderbarer aber auch rätselhafter. Dadurch
aber nicht weniger glaubwürdig - im Gegenteil. Die offenbarte Wahrheit ist Ausdruck der göttlichen Liebe
(Agape). Paulus schreibt in Römer 5, 8-10: ''Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, daß Christus für uns
gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut
gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden! Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden
sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wieviel mehr werden wir als Versöhnte gerettet
werden durch sein Leben!''. Das Evangelium ist ewig, das bedeutet, es kennt keine Zeit aber sehr wohl das
Ziel der Gnade (was der Zeit unterworfen ist) - das ist der gläubige Mensch! Und so einer ist derjenige, der
sich zu Jesus Christus vernehmbar bekennt und an dessen Auferstehung von den Toten glaubt. So jemand wird
gerettet (Römer 10,9). Das ganze Erlösungswerk ist vor Gott wie ein aufgeschlagenes Buch. Die biblische
Geschichte der Menschheit ist die Geschichte der Vergebung der Sünden - der vollbrachten Reinigung und der
Rechtfertigung durch Glauben an das Lamm Gottes, dessen kostbares Blut die Gläubigen rein gewaschen hat (1.
Petrus 1, 18-20). Diese Reinigung ist einmalig, unwiederholbar und vollständig. In Römer 6, 7-10 lesen wir
entsprechend: ''Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus
gestorben sind, so glauben wir, daß wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, daß Christus, aus den Toten
auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der
Sünde gestorben, ein für allemal; was er aber lebt, das lebt er für Gott''.

Jörg Bauer
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Nr. 2798: Gefäße der
Gnade
22. May 2010
''Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht
aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke
deine Brüder''.
Lukas 22,32
Ist euch schon aufgefallen, daß Gott keine Helden des Alltags sucht, keine frommen Superhelden und auch keine
überfrommen Ja-Sager? Das wird auch bei den biblischen Personen deutlich. Sie waren eher Versager denn
anerkannte Personen, eher Rebellen denn Vorbilder. Ein Mose war ein übereifriger Gebildeter, der zum Mörder
wurde, und meinte, jeder müsse ihn verstehen. Noah hatte ein Alkoholproblem, Lot war ein Opportunist, Gideon
täuschte sich selbst, Jona meinte es besser zu wissen als Gott und ging eigene Wege, Simson war ein Frauenheld,
David starb mit Selbstvorwürfen, Salomo ist seine Macht zu Kopf gestiegen, Paulus war ein Fanatiker und
Christenverfolger, Petrus hielt sich für stark und mutig verhielt sich aber feige. Und irgendwie merkt man, an all
den Beispielen, daß Gott etwas deutlich machen will, daß seine Kraft nämlich in den Schwachen mächtig ist (2.
Korinther 12, 9-10: ''Und er hat zu mir gesagt: Laß dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der
Schwachheit vollkommen! Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die
Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Mißhandlungen, an
Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen; denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark'').
Der Charakter eines Christen kann nur in der ''Wüste'' umgeformt werden kann. Wenn Gott die
Schwachen erwählt, dann müssen diejenigen das auch irgendwann merken, daß sie schwach sind. In 1.
Korinther 1, 26-29 lesen wir: ''Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch,
nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott
erwählt, damit er die Weisen zuschanden mache; und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit
er zuschanden mache, was stark ist; und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das,
was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme''. Und ich glaube,
daß sich an diesem Prinzip Gottes auch bis heute nichts geändert hat. Jeder echte Christ hat wohl schon ''den
Meeresboden abgetastet'' und ihm wurde der Spiegel seines Versagens und seines Stolzes vor die Nase gehalten.
Wessen Glaubensleben immer nur geradeaus läuft und kaum Höhen und Tiefen kennt, wirkt eher
unglaubwürdig. Demut bekommt man nicht durch Erfolge, sondern durch verstandene Einsicht, daß man
nichts zu bringen hat und auch nichts verdient hat, sondern auf Gottes Gnade angewiesen ist. Johannes der
Täufer gab Zeugnis ab über Jesus Christus, er sagte: ''Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach:
Dieser war es, von dem ich sagte: Der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus
seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben; die
Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden'' (Johannes 1, 15-17). Gott erhöht einen Menschen
so wie er will und auch wann er will. Manchmal bleibt das auch ganz aus und man wirkt im Kleinen und Stillen.
Das ist ja auch in Ordnung wenn man darüber dann Frieden findet. Gnade entsteht aus der Fülle Gottes, so wie
es der Täufer sagte. Wir müssen uns nicht selbst füllen um zur Gnade kommen zu dürfen, sondern wir sind wie
leere Gefäße. Es gibt einen schönen Liedtext, der veranschaulicht was gemeint ist: ''Nur Gefäße, heil'ger
Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft, lass von dir und durch uns strömen. Liebesmacht und Lebenssaft''. Nur
ein leeres Gefäß kann gefüllt werden. Und unser Charakter wird nicht dadurch verändert, daß wir auf unsere
Individualität setzen und darin beharren. Das ist Stolz und Blauäugigkeit, der zu nichts anderem führt, als zu
Verdruss und Hartherzigkeit. Unseren wahren (gereinigten) Charakter bekommen wir durch Gott, nicht durch
uns selbst. Petrus zerbrach und wurde dadurch letztlich innerlich stark und zu einem gesegneten Werkzeug, den

die Gnade gefunden hatte. Und auch den anderen erwähnten biblischen Personen, wurde letztlich Gnade zuteil,
indem sie an sich selbst lernten, was es bedeutet ein Kind Gottes zu sein und dem HERRN nachzufolgen. Und
das trotz (oder gerade deswegen) weil sie in ihrer Unvollkommenheit erkannten, Gefäße der Gnade zu sein auch für andere Menschen.
Jörg Bauer
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Nr. 2803: Am Ende des
Lebens
27. May 2010
''Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den
Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten; hinfort
liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die
mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben
wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die
seine Erscheinung lieb haben''.
2. Timotheus 4, 7-8
Was steht am Ende meines Lebens? Können wir, wie Paulus, auch sagen, daß wir den guten Kampf gekämpft
und den Lauf vollendet haben? Der Apostel hatte für sein Leben in der Nachfolge einen besonderen von Gott
autorisierten Auftrag, nämlich die Verkündigung und Bezeugung des Evangeliums von der Gnade
(Apostelgeschichte 20,24). Es war seine Sorge und gleichzeitig sein Ziel das zu tun und weiter zu geben, was er
von Jesus Christus empfangen hatte. Auch wir heutige Christen haben von Gott etwas empfangen. Vielleicht
nicht wie Paulus als Missionar und Apostel durch die halbe Welt zu reisen, aber dennoch von der Theorie zur
Praxis zu kommen, von der Gabe zum Geber, vom Trost zum Tröster, vom Gebet zum Beter, von der Liebe zum
Liebenden von der Offenbarung zur prophetischen Rede. In Römer 12, 4-8 steht: ''Denn wie wir an ''einem'' Leib
viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ''ein'' Leib in Christus,
aber untereinander ist einer des andern Glied, und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben
ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so
diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so
gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so
tue er's gern''. Paulus war sein persönliches Leben nicht so wichtig. Er strebte nach seiner Bekehrung nicht mehr
nach einer weltlichen Karriere, nach Frau und Kindern oder einem dicken Geldbeutel. Das war nicht seine
Bestimmung. Er ging dadurch in seiner Persönlichkeit auf, indem er den guten Kampf kämpfte und seinen
Lauf vollendete. Er wusste (im Gegensatz zu uns heute) wann er sterben sollte (2. Timotheus 4,6). Darum
konnte er das auch so an Timotheus schreiben, wie er es tat. Er hatte keinen eigenen Zeitplan oder eine
Zielvorgabe wann was zu bewerkstelligen wäre. Auch gab es keine ausgetüftelten Reisepläne für seinen Dienst
am Evangelium.
Der Heilige Geist führte ihn und machte auch deutlich, wenn die Ideen von Paulus nicht dem Willen Gottes
entsprachen (Apostelgeschichte 16,17: ''Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach
Bithynien zu reisen; doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu''). Paulus wusste, wenn die Zeit seines
Abscheidens gekommen ist, wird sein persönlicher Lauf vollendet sein. Also nicht überraschend und radikal
unterbrochen, sondern vollendet. Und Gott hatte auch dafür gesorgt, daß er den ganzen Ratschluss Gottes im
Evangelium zu seinen Lebzeiten noch verkünden sollte (Apostelgeschichte 20, 26-27). Und wir, die wir heute
gläubig sind, dürfen ebenso davon ausgehen, daß wir auch nicht vor unserer Zeit aus der Welt genommen
werden. So lange wir den guten Kampf des Glaubens in unserem Leben kämpfen können, sollen und dürfen (1.
Timotheus 6,12) haben wir unseren Lauf auch noch nicht vollendet. Wir können für manche Menschen, einige
Aufgaben, Projekte, Dienste und praktische Arbeiten (für Gottes Reich) noch überaus nützlich und
brauchbar sein. Oder wir werden es noch (vielleicht auch erneut) falls wir bisher nicht zwingend den Eindruck
hatten, tatsächlich irgendwelche Gaben und Fähigkeiten zu haben, die darauf warten endlich eingesetzt zu
werden. Und dabei weiß man nie so genau, für was das Eine oder Andere in der Vergangenheit gut war? Paulus
hätte auch nie gedacht, daß sein Leben so eine Wendung nehmen würde. Seine Ausbildung, sein Charakter und

Intellekt haben ihn durch den Heiligen Geist zu einem einmaligen Werkzeug Gottes gemacht. Wir brauchen für
einen gesegneten Dienst auch eine Ausbildung (nicht zwangsläufig einen weltlichen oder geistlichen Beruf) und
sicherlich auch Bewährungen (Jakobus 1,12) so wie Paulus, der einen guten Kampf gekämpft hat. Er hatte am
Ende seines Lebens Frieden und freute sich auf seine Krone des Lebens. Das dürfen wir auch, und Gott bis dahin
bitten, uns noch viele Gelegenheiten zu geben, uns für seine Sache einsetzen zu dürfen. So lange bis auch wir
unseren Lauf vollendet haben.
Jörg Bauer
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Nr. 2808: Unvergessliche
Freiheit
01. Jun 2010
''Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der
Freiheit und darin bleibt, dieser [Mensch], der kein
vergeßlicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er
wird glückselig sein in seinem Tun''.
Jakobus 1,25
Kann man seine Freiheit vergessen? Ja, das kann ''passieren'', wenn man gar nicht richtig ergriffen und
verstanden hat, was es bedeutet, nicht mehr unter dem Gesetz Gottes zu stehen (Römer 6,14) und im Sohn Gottes
rechtlich, praktisch, seelisch und ewiglich ''frei'' geworden zu sein. In Johannes 8,36 sagt Jesus Christus: ''Wenn
euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei''. Man kann sich seine Freiheit auch einbilden, also
nicht ''wirklich'' frei sein. Man kann sich aber auch seine Unfreiheit einbilden. Dann nämlich, wenn man
ein vergesslicher Hörer und entsprechend kein Täter ist. Wahre Freiheit ist Täterschaft in Gott. Der Vater
im Himmel ist vollkommen. Ebenso die Wahrheit und Jesus ist diese sichtbare Wahrheit (Johannes 14,6).
Entsprechend können wir in Johannes 8,31-32 feststellen: ''Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten:
Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen,
und die Wahrheit wird euch frei machen!''. Der Heiland wollte den Juden damals (und uns heute) deutlich
machen, daß es einen entscheidenden Zusammenhang zwischen dem bestehenden Gesetz und seinem Erscheinen
gibt. Nämlich, daß er tut, was kein Mensch vermag. Und das ist nichts anderes, als vor Gott gerecht zu sein! In
Römer 8, 2-4 lesen wir entsprechend: ''Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat
dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch
das Fleisch geschwächt war, das tat Gott: Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um
der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, vom Gesetz gefordert, in uns
erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist''.
Darum geht es. Gott sucht Gerechtigkeit, weil er sich ein heiliges Volk sucht (3. Mose 11,45). Jesus Christus in
uns durch den Glauben zur Gerechtigkeit geworden (Römer 4,5). Wer das tatsächlich verstanden und
durchschaut hat, und dabei nicht vergesslich ist in dem was er glaubt, gehört und gelesen hat, ist frei und selig in
dem was er tut. Und auf dieser von Gott erkauften Freiheit, sollen wir als Gläubige auch stehen und beharren. Es
mag auch Christen geben, die sind noch zu sehr in Gesetzlichkeiten verstrickt aufgrund ihrer Erziehung oder
moralischer Bedenken oder gewisser Gemeindeschwerpunkte. Denen dürfen wir in Liebe unsere Freiheit
vorleben und durch gute Taten ''die Munition aus der Pistole nehmen'', also zeigen, daß man beides kann. Zum
einen an die vollkommene Freiheit im Evangelium Jesu Christi zu glauben, und zum anderen gute Werke zu tun,
weil man durch diese Freiheit eben nicht taub, blind und stumm geworden ist. Ganz im Gegenteil. Wer die
Freiheit durch den Glauben an das Evangelium der Gnade und Rechtfertigung vor Gott verinnerlicht hat, will
seine Freude, sein Glück und seine Dankbarkeit nicht nur für sich behalten. Das setzt aber auch eine gewisse
Bereitschaft voraus, einen wirklichen Nutzen aus dem Wort Gottes für sein Leben ziehen zu wollen, um Jesus
besser nachfolgen zu können. Wenn wir meinen, wir haben schon viel erreicht und haben alles verstanden,
tun wir uns keinen Gefallen. Selbstzufriedenheit verhindert geistlichen Fortschritt. Wir sollten uns Neugier,
gute Gewohnheiten, Fleiß und Dankbarkeit erhalten, damit wir das ''vollkommene Gesetz der Freiheit'' auch mit
Kraft und Freude auskosten können.
Jörg Bauer
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Nr. 2817: Ein festes Herz
10. Jun 2010
''Laßt euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren
umhertreiben; denn es ist gut, daß das Herz fest wird,
was durch Gnade geschieht, nicht durch Speisen, von
denen die keinen Nutzen hatten, die mit ihnen
umgingen''.
Hebräer 13,9
Man kann offensichtlich viel Unnützes und Überflüssiges als Christ veranstalten, also ohne letztlich irgendeinen
Wert und Vorteil von dem zu haben, was man tut. Man kann den verkehrten Glauben haben, daß nämlich
Heiligung dadurch zustande kommt, indem man äußere Dinge (Liturgien) praktiziert oder eben auch bestimmte
Speisen isst und andere meidet etc. Aber Heiligung geschieht nicht durch Gesetzeswerke sondern aus Gnade.
Nur Gottes Gnade kann den Gläubigen die Kraft und die Motivation zu einem geheiligten Leben schenken.
Wenn wir nun sehen, wie wunderbar die Gläubigen der Vergangenheit letztlich an den offenbarten
Lehren und Verheißungen festhielten, und dadurch in ihren Herzen fest und stark wurden, können wir
das als Vorbild und Ermutigung annehmen und ebenso (trotz Schwierigkeiten) standhaft im Glauben an
das Evangelium bleiben. Sie taten das durch die Kraft der Gnade. In Titus 2, 11-14 lesen wir von dieser Gnade,
die vor Gott höher steht als jedes Gesetzeswerk: ''Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die Heil bringend ist für
alle Menschen; sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und
besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung
erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich
selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum
besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun''. Große Glaubensmänner sind nicht über
Nacht zu dem geworden, wie wir sie heute in der Bibel wahrnehmen und kennenlernen. Sie waren anfangs auch
durchaus wankelmütig, übermotiviert, selbst verliebt, vergesslich, oberflächlich oder auch kleingläubig. Ob es
ein Mose, Elia, David, Simson, Paulus oder Petrus war, sie alle bekamen dadurch ein festes Herz, indem sie ihre
Erfahrungen machten und erlebten, was sie erleben mussten. Und das waren sicherlich nicht nur Erfolge und
Triumphe, sondern teils sehr bittere Begegnungen und Enttäuschungen.
Aber Gott hielt sie fest - gerade auch in ihrer Schwachheit und Resignation. Und das macht er auch bei uns. Wir
alle profitieren heute von den Erlebnissen dieser gläubigen Menschen, weil sie unter Gottes Aufsicht
aufgeschrieben haben, was sie erlebten und wie sie in ihre Aufgabe hinein gewachsen sind. Paulus hat
beispielsweise in wunderbaren Worten hinterlassen, was der Sinn von diesen göttlichen Aufgaben ist. In Epheser
4, 11-15 schreibt er: ''Und Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten,
etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des
Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur
vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus; damit wir nicht mehr Unmündige seien,
hin- und her geworfen und umher getrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der
Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern, wahrhaftig in der Liebe,
heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus''. Wer nicht mehr hin- und her
geworfen wird, ist einer, der ein festes Herz hat. Gott macht das Herz von Gläubigen dadurch fest, indem er
sie unterrichtet, mit Informationen versorgt, an den Erfahrungen anderer Christen teilhaben lässt, Liebe schenkt,
damit wir sie weitergeben, Gnade zuspricht, damit wir nicht verzweifeln, Mut macht, damit wir nicht verzagen,
heilt, wo wir verwundet sind, sucht und findet, wo wir uns selbst verloren haben. Alles Dinge, die auch andere
Gläubige in den vergangenen Zeiten so erlebten, aber auch heute noch aktuell sind. Deshalb haben wir die Bibel,
um zu erkennen wie Gott handelt und auf uns Menschen reagiert und uns an die Hand nimmt und dafür sorgt,
daß wir stark werden in ihm, durch die Gnade und durch alle Zeiten und Situationen des Lebens hindurch.

Jörg Bauer
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Nr. 2826: Bestimmung des
Glaubens
19. Jun 2010
''Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alle
Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem
Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat,
die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines
Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der
Erstgeborene sei unter vielen Brüdern''.
Römer 8, 28-29
Was will Gott? Zuerst und als Grundlage für alles weitere Handeln Gottes, müssen wir hier unsere Errettung
nennen, ohne die wir vor Gott nicht angenommen werden können. In Apostelgeschichte 17, 30-31 lesen wir
entsprechend: ''Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen
Menschen überall, Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit
richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den
Toten auferweckt hat''. Dem gerechten Gericht Gottes entkommen wir nicht, ohne an die Vergebung unserer
Sünden zu glauben, also an Tod und Auferstehung von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der an unserer Stelle
mit seinem Blut für die Sünden bezahlt hat. Das ist die Grundlage und das Fundament des Glaubens. Wenn wir
nun neugeboren wurden und Christen sind, und somit einen Blick für das Reich Gottes bekommen haben
(Johannes 3,3), geht es darum, was wir nun mit diesem neuen Leben auf Erden anfangen? Was hat Gott konkret
vor? Wir wissen, daß am Ende unseres Lebens das sichtbare Reich Gottes auf uns wartet. Wir dürfen wissen, daß
uns die Sünden durch die Vollmacht Jesu vergeben wurden (Markus 2,10). Aber bis dahin sollen wir verwandelt
werden, uns verändern, einen neuen Charakter bekommen und lernen mit den Augen Gottes zu sehen und zu
handeln. Mit anderen Worten, sind wir: ''...vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu
werden...''! Das ist unsere Bestimmung. Wir sollen Jesus ähnlicher werden. Paulus sagt es im Römerbrief
ganz klar, was Gottes Wille in dieser Hinsicht für jeden Christen ist. Was das für ein Privileg ist und in
welchen geistlichen Dimensionen wir hier wandeln dürfen, sprengt wohl jede Vorstellungskraft. Aber
dennoch ist das alles eine überaus praktische Sache die uns auch nicht überfordert oder chronisch deprimiert.
Wenn wir das Leben Jesu anschauen, dürfen wir nicht die Augen davor verschließen, daß der Sohn Gottes leiden
musste und missverstanden, geschmäht, abgelehnt und belächelt wurde. Jesus wurde verfolgt und seinen
Nachfolgern muss es ebenso ergehen (Johannes 15,20). Als Christ auf Erden zu leben beinhaltet auch (nicht nur)
Leid und Schmerz.
In 1. Petrus 2, 21-24 steht: ''Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein
Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen; er, der keine Sünde getan hat und in dessen
Mund sich kein Betrug fand; der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellte
es aber dem anheim, der gerecht richtet; der unsre Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das
Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden''.
Und wer Jesus lieb hat, der geht diesem Leid auch nicht aus dem Weg oder gerät in Panik wenn es ihm
begegnet. Jesus ist uns so nahe gekommen in seinem Menschsein, daß er uns ganz persönlich und individuell
einen Lebensweg bestimmt hat, der aus uns etwas macht, was Gott ähnlich ist. Darum werden wir ja auch
''Kinder Gottes'' genannt. In Philipper 2, 13-15 lesen wir: ''Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen
und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel
und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter
dem ihr scheint als Lichter in der Welt...''. Gott bewirkt es, daß wir durch das was wir erleben und erfahren mit

der Zeit verändert werden. Das sind sicherlich nicht nur angenehme Dinge. Wir sind zwar der Sünde gestorben
(Römer 6,11) müssen aber oft noch mit den Folgen leben und auch so manche Dummheit und manche
Fahrlässigkeit am eigenen Leib durch entsprechendes Leid erdulden. Aber letztlich, hier gilt das Versprechen des
Allmächtigen, wird uns alles zum Besten mitwirken, weil wir nach Gottes Vorsatz dazu bestimmt sind (Römer
8,28). Wie werden wir also dem Bild Jesu gleichförmig? Indem wir Jesus anschauen! Sein Leben, sein Wirken,
sein Charakter, seine Worte und sein Gehorsam sind uns zum Vorbild und zur Anbetung geworden. In 2.
Korinther 3,18 lesen wir in wunderbaren Worten was uns durch die Gnade Gottes geschehen wird: ''Wir alle
aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden
verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn''. Amen.
Jörg Bauer
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22. Jun 2010
''Und es gab viel Gemurmel seinetwegen unter der
Volksmenge. Etliche sagten: Er ist gut!, andere aber
sprachen: Nein, sondern er verführt die Leute! Doch
redete niemand freimütig über ihn, aus Furcht vor den
Juden''.
Johannes 7, 12-13
Als Jesus wirkte und unter den Juden durch Zeichen und Wunder allerhand Wirbel und Aufsehen verursachte,
gab es auch unterschiedliche Stimmungen und Meinungen über ihn. Die einen hielten ihn tatsächlich für den
verheißenen Messias und verehrten Jesus. Andere sahen in ihm nur einen falschen Propheten. Die Obersten der
Juden waren sogar der Ansicht, daß Jesus die ''Volksmengen verführe'' (Vers 12). Und die Gegnerschaft war in
diesen Zeiten so dominant, daß es viele nicht wagten, öffentlich über ihn zu diskutieren und zu debattieren aus
Angst, man könnte ihnen ''einen Strick daraus drehen''. Dennoch gab und gibt es Nachfolger Jesu, die sich
nicht einschüchtern ließen und zu Jesus standen und stehen, egal was Andere über ihn sagten. Jesus hat
zum Beispiel die Gemeinde in Philadelphia (Offenbarung 3, 7-13) ausdrücklich dafür gelobt, daß sie ihn eben
nicht verleugnet haben. Wir sollten uns nicht davor fürchten auch öffentlich zu Jesus zu stehen. In Sprüche 29,25
lesen wir: ''Menschenfurcht bringt zu Fall; wer sich aber auf den HERRN verlässt, wird beschützt''. Wer sich vor
Menschen fürchtet, gibt letztlich dem Druck nach entweder Böses zu tun, oder Gutes zu unterlassen. Gerade
wenn es darum geht Zeugnis zu geben, sollten wir uns gut überlegen, ob schweigen und weghören und wegsehen
immer die beste Lösung ist? In 1. Petrus 3, 14-17 schreibt der Apostel: ''Doch wenn ihr auch leiden solltet um
der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr! Ihr Drohen aber fürchtet nicht und laßt euch nicht beunruhigen;
sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen! Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung
gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, [und zwar] mit Sanftmut und
Ehrerbietung; und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern,
zuschanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, daß ihr für
Gutestun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Bösestun''. Die Sünde führt dazu, daß wir zu allem
Guten unfähig werden. Vor Menschen mehr Respekt als vor Gott zu haben ist eine Sünde.
Manchmal ist Menschenfurcht einfach nur die falsche Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt. Wir werden zu
Fall kommen wenn wir so handeln. Das kann sich so äußern, daß man uns künftig als Christ nicht mehr ernst
nimmt, weil wir zu Unrecht, Bösem und Verkehrtem geschwiegen haben. Oder daß wir kein Zeugnis unserer
Hoffnung gegeben haben als es möglich und richtig gewesen wäre! Sicherlich gibt es Momente, in denen wir
abwägen müssen wann wir was und wie und auch wem sagen, aber es genügt manchmal auch einfach zu
sagen, daß man manches anders sieht, nicht mitmacht oder daß es Hoffnung gibt in Jesus Christus, weil er
uns unsere Sünden vergeben will. Wir sollten auch stets wissen, daß Gott bei uns ist und manche
Begegnungen, Erfahrungen, Situationen und Momente eben nicht ''zufällig'' entstehen, sondern von Gott so
herbei geführt wurden. Ich denke auch hierbei an das, was in Epheser 2,10 steht: ''Denn wir sind seine
Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen
wandeln sollen''. Stellen wir uns die Frage, ob wir vielleicht Menschen nur deshalb manchmal zu sehr fürchten,
weil wir möglicherweise Gott zu wenig fürchten? In Philipper 2,13 steht: ''...denn Gott ist es, der in euch sowohl
das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen''. Nicht Menschen sind die Lösung für
unsere Probleme oder auch letztlich der Grund für unsere Sorgen. Diesen Glauben sollten wir schon haben, daß
Gott der HERR ist. Das bedeutet, daß wir Gott unbedingt zutrauen sollten zu wirken, zu verändern, zu stärken
und die rechten Gedanken und Worte zu geben, wenn wir das brauchen. Es wird uns gut gehen, wenn wir
Zeugnis unserer Hoffnung geben können. Das können manchmal ganz einfache Dinge und Gesten sein. Und

wenn wir ohne Scheu aufstehen, anstatt sitzen zu bleiben, wenn wir für unseren Glauben einstehen dürfen,
werden wir an diesen Erfahrungen (Gott zur Ehre) innerlich wachsen und reifen.
Jörg Bauer
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''Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, daß er schon
so lange Zeit [in diesem Zustand] war, spricht er zu
ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete
ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den
Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird; während
ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab.
Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte
und geh umher! Und sogleich wurde der Mensch
gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher''.
Johannes 5, 6-9
Unser Gott ist in seinem Handeln stets souverän und vollkommen. Dies beinhaltet auch, daß die Augen des
HERRN alles aufmerksam sehen und erkennen. David schrieb in Psalm 121, 1-6: ''Ich hebe meine Augen auf zu
den Bergen: Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat! Er
wird deinen Fuß nicht wanken lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch
schlummert nicht. Der Herr behütet dich; der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand, daß dich am Tag
die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht''. Was bei der Begebenheit am Teich Bethesda auffällt, daß
nicht der Kranke Jesus sieht und ihn anspricht, sondern daß es genau umgekehrt ist. Jesus sieht den Kranken!
Und ebenso sieht er auch dich und mich, egal in welcher Situation wir uns gerade befinden. Und wir dürfen
auch sicher sein, daß Gott uns und unseren Zustand besser sehen und einschätzen kann, als wir das selbst je
bewerkstelligen könnten. Was dies letztlich bedeutet, drückt David wunderbar in seinem Psalm aus. Gott schläft
nicht! Wir sind wohl öfters abwesend oder sehen manche Gefahren nicht oder verzetteln uns durch so manche
kopflose Aktion. Bei Gott kann so etwas nie passieren. So wie der kranke Mann am Teich darauf wartet, daß ein
Mensch ihm hilft, so warten wir vielleicht auch, daß sich Umstände zu unseren Gunsten verändern und ein
Mensch oder der Zufall uns hilft. Geht es uns nicht auch manchmal so, daß wir wie dieser Mann sagen müssen:
''Ich habe keinen Menschen''! (Vers 7)? Aber fragen wir uns auch, ob wir auf Menschen oder auf Gott warten
und hoffen sollen?
Sicherlich kann Gott auch durch andere Menschen helfen, aber sind unsere Hoffnungen manchmal nicht mehr
irdisch als himmlisch? Glauben wir daß Gott uns sieht? Vielleicht haben wir manchmal den Gedanken in uns,
daß Gott sich ja um so viele Menschen kümmern muss, und die oft weit aus größere und mehr Probleme und
Sorgen haben, als ich? Mit wem haben wir es zu tun? in Psalm 139, 13-16 lesen wir: ''Denn du hast meine
Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin;
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im
Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch
nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner
da war''. Gott sieht dich - schon bevor du überhaupt geboren wurdest. Der HERR kennt deinen Anfang und dein
Ende und alles was dazwischen ist. Bei dem Mann am Teich war es auch so, daß Jesus ihm Fragen stellte und
nicht umgekehrt. Wir sind auf Gottes Wirken angewiesen. Die Errettung ist wie die Schöpfung. Gott
spricht und es geschieht! In Jesaja 65,1 lesen wir entsprechend: ''Ich ließ mich suchen von denen, die nicht
nach mir fragten, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen
nicht anrief, sagte ich: Hier bin ich, hier bin ich''! Der Gott an den wir glauben dürfen ist ein souveräner,
überaus gnädiger und allmächtiger Gott. IHM dürfen wir vertrauen, denn ER sieht uns!
Jörg Bauer
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''Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem
Wortwechsel zugehört hatte, und weil er sah, daß er
ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist
das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm:
Das erste Gebot unter allen ist: »Höre, Israel, der Herr,
unser Gott, ist Herr allein; und du sollst den Herrn,
deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit
deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken
und mit deiner ganzen Kraft!« Dies ist das erste
Gebot''.
Markus 12, 28-30
Kann man glauben wie ein ''toter Fisch''? Also kalt und steif und auch sonst nicht gerade lebendig? Charles H.
Spurgeon hat diesen Vergleich einmal gezogen und er führt weiter über solche Christen aus, die nur theoretisch
in der Nachfolge stehen, oder auch nur einen Schein der Frömmigkeit haben: ''Es ist kein Leben darin,
betrachten können sie wohl, aber nicht lieben, sie können wohl nachdenken, aber keine Gemeinschaft pflegen.
Sie können Gott danken, vermögen aber nicht ihn zu lieben. Oh ihr kaltblütigen Denker, an euch richtet sich
dieses Gebot...''. Wenn man schon lange gläubig ist, viele Predigten gehört und so manche Gläubigen kommen
und gehen gesehen hat, besteht vielleicht die Gefahr, daß sich so etwas wie eine ''fromme Routine'' einschleicht.
Sicherlich sollte man aber in geistlichen Dingen stets zwischen Erfahrungen und Routine (die es im
Glaubensleben nicht geben sollte) unterscheiden. Aber Christen, die in ihrem Herzen mehr einem toten Fisch, als
einem fliegendem Adler gleichen (Jesaja 40,31) haben wohl eher einen unterkühlten, pragmatischen als einen
herzlichen und warmen Glauben. Daß es solche Menschen gab und gibt, hat auch schon David festgestellt als er
im Psalm 62,5 feststellt: ''Sie denken nur, wie sie ihn stürzen, haben Gefallen am Lügen; mit dem Munde segnen
sie, aber im Herzen fluchen sie''. Also eher jemand, der Wohlwollen und Freundlichkeit heuchelt, und einfach
nicht echt ist vor Gott und vor Menschen. Manche merken das noch nicht einmal. Man kann vieles tun und
sagen als Christ, und Gott dennoch nicht lieben. Das merkt man nicht zuletzt am Umgang mit den
Glaubensgeschwistern. In Matthäus 25,45 sagt Jesus: ''Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht getan habt einem
von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan''. Nehmen wir das zum Maßstab, merken wir, wo wir
mit unserer Liebe wirklich stehen. Liebe tut dem Anderen immer Gutes, auch in Gedanken.
Glaube ist tatsächlich kein Gefühl, sondern ''eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln
an dem, was man nicht sieht'' (Hebräer 11,1). Von daher muss einfach mehr dahinter stecken als nur ein
frommes Pflichtgefühl, das man möglicherweise bei Gelegenheit auch gerne abschütteln würde, wenn man
ehrlich ist. Gott lieben? Wir können es nicht wirklich, oder? Unsere Position vor Gott ist die, daß Jesus Christus
uns vom Fluch des Gesetzes (Galater 3,13) befreit hat. Nicht das Gesetz ist schlecht, aber für diejenigen, die es
halten müssen, ist es ein Fluch (Gegenteil von Segen). Also so etwas wie ein Felsbrocken den wir am Hals
haben, und mit dem wir schwimmen gehen müssen. Mit einem Satz: Es ist unmöglich und wir können es nicht!
Wenn uns das klar wird und wir daran denken, daß Gott selbst in seinem geliebten Sohn, unserem Heiland, alles
Erforderliche aus Liebe erfüllt hat, wir also frei, gerecht, neu und heilig wurden (Johannes 8,32), werden wir alle
religiösen Pflichtübungen verachten und nur noch aus Dankbarkeit und Liebe glauben wollen. Das bewirkt die
Neugeburt (Johannes 3,5). Mein altes Herz kann Gott nicht lieben, nur ignorieren und ablehnen. Aber die
''neue Kreatur'', die innere Veränderung, die Gott durch den Heiligen Geist schenkt (2. Korinther 5,17) kann und
will es. Und diese ewige Liebe wird auch niemals enden und im Himmel ihre Vollendung erfahren - 1. Korinther
13, 12-13: ''Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht;

jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube,
Hoffnung, Liebe, diese drei; die größte aber von diesen ist die Liebe''. Aus ''du sollst'' wird dann ''du wirst''...
Jörg Bauer
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''Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von
allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und
opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch
den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem
Herzen: Ich will künftig den Erdboden nicht mehr
verfluchen um des Menschen willen, obwohl das
Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner
Jugend an; auch will ich künftig nicht mehr alles
Lebendige schlagen, wie ich es getan habe''.
1. Mose 8, 20-21
Der Mensch, so wie ihn die Bibel sieht, nämlich verdorben, unfähig, ignorant und böse (Römer 3, 11-18) ist auf
dem direkten Weg in die Verdammnis, der ewigen Gottesferne. Das war zu Zeiten Noahs nicht anders als heute.
Der Mensch bleibt gleich, auch wenn sich deren Umstände verändern. Gott bleibt ebenso derselbe - Maleachi
3,6: ''Ich, der HERR, wandle mich nicht...''. Der Unterschied zwischen dem gerechten Urteil über alle Menschen
und der Vergebung der Sünden für manche Menschen, ist nicht die Unterschiedlichkeit der Sünde, oder die
Zeiten in denen jemand lebt, sondern der ''liebliche Geruch'', durch den Gott die Menschen mit anderen Augen
sehen kann und will. Es geht um Wiedergutmachung und Versöhnung! Wenn zwei Menschen, äußerlich und
zur gleichen Zeit dasselbe machen, so wird es Gott unter bestimmten Voraussetzungen doch ganz
unterschiedlich sehen können. Einerseits muss seine Heiligkeit und Gerechtigkeit die Sünde, und somit uns,
verurteilen, aber andererseits auch gnädig sein, wenn jemand das anerkennt und vor Gott im Glauben an diese
Gnade aufrichtig kapituliert. Dieses biblische Prinzip lesen wir auch in Lukas 18, 10-14: ''Es gingen zwei
Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer
stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, daß ich nicht bin wie die übrigen Menschen,
Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den
Zehnten von allem, was ich einnehme! Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum
Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig! Ich sage euch:
Dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird
erniedrigt werden; wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden''.
Was im Alten Testament durch die Tieropfer auf dem Altar vorgeschattet war, ist im Sohn Gottes, als das
''geschlachtete Lamm'' (Offenbarung 12,11) für uns zur glaubhaften Wahrheit, und für Gott zum lieblichen
Geruch geworden. Gott hat seinen eigenen Sohn zur Verantwortung für unser aller negatives, böses, verdorbenes
und ungläubiges Leben gezogen. Der Prophet Jesaja (er wirkte zwischen 740 bis 701 v. Chr.) schrieb daher:
''Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen; wir aber hielten ihn für
bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt,
wegen unserer Missetaten zerschlagen; die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine
Wunden sind wir geheilt worden''. Wir sind nicht in der Position uns selbst zu vergeben, und Gottes
Gerechtigkeit lässt moralisch, juristisch und praktisch im Grunde auch überhaupt keinen Raum zur
Vergebung, aber die Gnade findet einen Weg! Und das sollten wir annehmen, und somit auch Gott und uns
selbst. Für Gott ist dieses eigene Sterben als Mensch tatsächlich lieblich, obwohl er sein Äußerstes für unser
Höchstes geben musste. Sünde ohne Opfer ist wie ein Weg ohne Ziel, ein Arbeiten ohne Lohn, wie Liebe ohne
ein Gegenüber, wie Essen ohne je satt zu werden. Das stellvertretende Opfer Jesu Christi am Kreuz von

Golgatha ist unser Heil. Das gilt für alle Gläubigen zu allen Zeiten. So jemand darf sicher sein, ewiges Leben bei
Gott zu haben und nicht ins Gericht zu kommen, sondern vom Tod (der Sünde Sold ist der Tod) zum Leben
(Jesus ist das Leben) hinüber zu gehen (Johannes 5,24).
Jörg Bauer
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12. Jul 2010
''Denn der König von Babel bleibt am Kreuzwege
stehen, am Anfang der beiden Wege, um sich
wahrsagen zu lassen; er schüttelt die Pfeile, befragt die
Teraphim, beschaut die Leber. In seine Rechte fällt die
Wahrsagung „ Jerusalem“ , daß er Sturmböcke
aufstelle, den Mund auftue mit Geschrei, die Stimme
erhebe mit Feldgeschrei, Sturmböcke gegen die Tore
aufstelle, Wälle aufschütte und Belagerungstürme
baue''.
Hesekiel 21, 26-27
Es ist schon irgendwie amüsant, daß man, in der seit gestern beendeten Fußballweltmeisterschaft, einen Kraken
bemühte die Sieger und Verlierer der jeweiligen Begegnungen auszuloten oder voraus zu orakeln. Ob das alles
mit rechten Dingen zugeht, weiß man als Zuschauer sicherlich nicht. Jedenfalls hat sich der Krake bisher
angeblich nur einmal geirrt. Das ist für mich mal wieder ein Indiz dafür, daß die Menschen gerne wüssten, was
in Zukunft passiert - und zwar bevor es zur Realität wird. Ob man mit diesem Wissen dann besser leben würde,
steht auf einem anderen Blatt. Diesen Hang zu orakeln gibt es schon lange. In Jesaja 2, 6-8 lesen wir: ''Aber du
hast dein Volk, das Haus Jakob, verstoßen; denn sie treiben Wahrsagerei wie die im Osten und sind
Zeichendeuter wie die Philister und hängen sich an die Kinder der Fremden. Ihr Land ist voll Silber und Gold,
und ihrer Schätze ist kein Ende; ihr Land ist voll Rosse, und ihrer Wagen ist kein Ende. Auch ist ihr Land voll
Götzen; sie beten an ihrer Hände Werk, das ihre Finger gemacht haben''. Letztlich sind Wahrsagerei,
Zeichendeutung und Kraken-Orakel nur lächerliche und nicht selten auch finstere Methoden den
Glauben an Gott zu umschiffen. Sicher ist manches auf den ersten Blick eher harmlos, aber wo ist der
Unterschied, ob man so etwas todernst oder nur zur Unterhaltung betreibt? Unter einem Orakel versteht man
folgendes: ''Das Orakel (lat.) bezeichnet eine mit Hilfe eines Rituals oder eines Mediums gewonnene
transzendente, häufig göttliche Offenbarung, die der Beantwortung von Zukunfts- oder Entscheidungsfragen
dient. Die mittels des Orakels gewonnenen Hinweise und Zeichen können dem Fragenden als
Rechtfertigungsgrund eigener Entscheidungen und Handlungen dienen''. Da Gott sich in der Bibel ganz klar
gegen jede Form der Zeichendeuterei wendet, kann so ein Orakel auch nie göttlichen Ursprungs sein. Im alten
Ägypten waren Orakel weit verbreitet und Ägypten steht sinngemäß für die Welt und ihre Methoden.
In Apostelgeschichte 16, 16-19 lesen wir einen Bericht über das berühmte ''Orakel von Delphi'': ''Es geschah
aber, als wir zum Gebet gingen, daß uns eine gewisse Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte, welche
ihren Herren vielen Gewinn brachte durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und
sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber
tat sie viele Tage. Paulus aber, tiefbetrübt, wandte sich um und sprach zu dem Geiste: Ich gebiete dir in dem
Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren! Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, daß
die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den
Vorstehern''. Es geht in dieser Deuterei also meist auch darum möglichst Profit zu machen. Das ist auch
das Motiv von vielen Astrologen und Sternzeichendeutern heutiger Prägung. Dem Besitzer des Kraken
''Paul'' liegt nach Medienberichten ein Angebot für 30.000 Euro vor. Man erzählt den Leuten quasi was sie
hören und lesen wollen und gibt sich als Medium, Experte und seriöser Berater aus (was sie meist auch selbst
glauben). Dem Kraken wäre es sicherlich nicht recht, daß er zu solchen Voraussagen ''geködert'' wurde. Für uns
als Christen solle gelten, daß wir Gott vertrauen jetzt und in Zukunft. Wir brauchen keine anderen Voraussagen
als daß wir wissen dürfen, in Zukunft bei Gott im Himmel zu sein, weil wir an die Vergebung unserer Sünden
durch Jesus Christus glauben. Gott segne euch!

Jörg Bauer
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Nr. 2858: Mein Kreuz
21. Jul 2010
''Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir
nachkommen will, so verleugne er sich selbst und
nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach!''
Matthäus 16,24
Das Kreuz das Jesus Christus trug (im wörtlichen wie übertragenen Sinne) können wir in der Weise aufnehmen,
daß wir dies als Symbol für die erfüllte Erlösungstat anerkennen und im Glauben annehmen. Sich selbst zu
verleugnen bedeutet auch, sich keinerlei Illusion (Täuschung) hinzugeben, jemals und irgendwie etwas zur
eigenen Erlösung beitragen zu können, außer daran zu glauben. Und selbst das schenkt Gott. Dies macht uns
angreifbar, weil die Welt es nicht versteht. In Johannes 15,19 lesen wir: ''Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte
die Welt das Ihre lieb; weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe,
darum haßt euch die Welt''. Es wäre ein fataler Selbstbetrug anzunehmen, wir hätten uns selbst zum Glauben
erwählt. Ebenso verhält es sich mit dem Kreuz, was zum Glauben dazu gehört. In Johannes 15,20 lesen wir:
''Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe: Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich
verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen; haben sie auf mein Wort [argwöhnisch] achtgehabt, so werden sie
auch auf das eure [argwöhnisch] achthaben''. Von welchem Kreuz spricht Jesus? Es ist die Rede vom Kreuz der
Nachfolge. Und da stecke ich, als individuelle Persönlichkeit und als Glaubender, sozusagen mit allen
meinen Stärken und Schwächen leibhaftig mittendrin. Es ist eine heilige Konsequenz daß Nachfolge auch
Leid bedeutet. Aber es ist gleichzeitig auch eine Ehre und hat eine himmlische Konsequenz, die alles in den
Schatten stellen wird, was jemals an leidvollen Erfahrungen über unser Leben hinweg gehen wird (1. Korinther
2,9). Wir leiden, wie Jesus, um der Wahrheit willen. Aber sie ist es, die uns frei macht (Johannes 8,32). Wir
leiden auch an uns selbst. Das ist ebenfalls das Kreuz was wir auf uns nehmen sollen und werden. Wer war nicht
schon über sich selbst zerknirscht und wütend?
Wer hat sich nicht schon selbst, in der einen oder anderen Sache, oder aufgrund fahrlässiger Versäumnisse
schuldig sprechen müssen? Manchen verpassten Gelegenheiten Gutes und Richtiges zu tun, kann man sehr lange
nachtrauern. Mitunter verstehen wir uns selbst nicht und empfinden uns auch nicht stets als liebenswert und
wertvoll. Und dennoch dreht sich die Erde. Die Stunden, Tage, Wochen, Monate und Jahre gehen dahin, und wir
glauben manchmal nicht, wie schnell die Zeit wie feiner Sand durch unsere Hände fließt. Manchmal würden
wir gerne von vorne anfangen, vieles anders und besser machen. Aber das geht nicht. Wir leiden
darunter. Das ist ein Kreuz. Daß wir nicht enttäuscht, entmutigt, desillusioniert und betäubt die Flinte ins Korn
werfen, verdanken wir der Vorausschau, Gnade, Liebe und der Fürsorge Gottes. Gott hilft uns dabei uns selbst
zu ertragen. Das tut er, indem er uns ständig durch den Heiligen Geist sagt, daß er uns liebt und erlöst hat. Wir
dürfen an uns selbst zweifeln, auch versagen und schwach sein - Gott kann uns ertragen. Und mehr noch. Wenn
wir trotzdem glauben, auch wenn wir uns selbst manchmal nicht mehr liebhaben, und uns vielleicht an Gottes
Stelle nicht erwählen würden, dann verleugnen wir uns selbst und folgen Jesus nach. Der Anfänger und
Vollender des Glaubens ist Jesus Christus (Hebräer 12,2). Das sind nicht wir selbst. In Jesaja 38,17 lesen wir,
was geschehen ist, und worauf sich unsere irdische wie himmlische Zukunft verlassen darf: ''Siehe, um Trost war
mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe; denn du wirfst
alle meine Sünden hinter dich zurück''. Daran festhalten zu dürfen (egal was passiert) ist ein sanftes Joch, oder?
Jörg Bauer
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26. Jul 2010
''Ich schaute zur Erde — doch siehe, sie war wüst und
leer! und zum Himmel — aber sein Licht war
verschwunden! Ich schaute die Berge an — doch siehe,
sie erbebten und alle Hügel schwankten! Ich schaute —
und siehe, da war kein Mensch mehr, und alle Vögel
des Himmels waren verschwunden! Ich schaute — und
siehe, das fruchtbare Land war zur Wüste geworden,
und alle seine Städte waren zerstört vor dem Herrn, vor
der Glut seines Zorns. Denn so spricht der Herr: Das
ganze Land soll verwüstet werden; doch ich will ihm
nicht ganz ein Ende machen''.
Jeremia 4, 23-27
Jeremia beschreibt eine Vision. Er durchlebte und durchlitt die Leiden die über Juda aufgrund ihrer Sünden
kommen sollten. In Vers 21 fragt er traurig: ''Wie lange muß ich noch das Kriegsbanner sehen und den Schall
des Schopharhornes hören''? In Vers 22 antwortet Gott: ''Wahrlich, mein Volk ist töricht, sie kennen mich nicht;
närrische Kinder sind sie und ohne Einsicht; weise sind sie, Böses zu tun, aber Gutes zu tun verstehen sie nicht''.
Jeremia war zwar ein Prophet, aber er verstand Gott oftmals nicht. Er konnte nicht verstehen, daß Gott einerseits
gnädig, geduldig und glaubwürdig ist, und dennoch andererseits Gericht übt und die Schuld mitunter drastisch
bestraft. Das ist eben zum einen die Liebe und Heiligkeit Gottes, und zum anderen die Gerechtigkeit und
Konsequenz daraus. Damit ist das Gericht gemeint. Die Geschichte Israels dokumentiert diese Wechselwirkung
aus Gnade und Gericht immer wieder. Sünde hat Konsequenzen und die Lösung ist immer (Glaubens)gehorsam.
Sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament wird Sünde nicht einfach toleriert oder ignoriert,
sondern hat Folgen. Vergebung erfordert Kraft und Souveränität. Beides hat der Mensch nicht. Jeremia musste
lernen, daß er an seinen Zweifeln zweifeln sollte und nicht an den Glaubensgrundsätzen und der
Gerechtigkeit und Macht Gottes. Der HERR weiß immer was er macht und auch wann! Die zerstörerische
Kraft von Sünde übersteigt oftmals unsere Vorstellungskraft. Sünde trennt den Menschen von Gott, sie macht
auch uns Menschen wüst und leer. Das war zu Zeiten des Alten Testamentes nicht anders als heute. Der Mensch
hat entsprechend eine Krise mit Gott, denn Sünde bewirkt eine Krise. Das Wort Krise stammt vom griechischen
Wort ''krinein'', das übersetzt wird mit: aussondern, scheiden, entscheiden, richten und urteilen. Im Neuen
Testament wird das Wort Krisis gebraucht, um das Gericht Gottes zu bezeichnen (Johannes 5, 28-29). Um die
Krise zu beenden muss derjenige, dem die Krise aufgezwungen wurde, nämlich Gott, eine Lösung finden. Der
Verursacher von Sünde (der Mensch) kann nicht gleichzeitig die Lösung zur Behebung derselben sein.
In 1. Johannes 4, 14-19 lesen wir: ''Und wir haben gesehen und bezeugen, daß der Vater den Sohn gesandt hat
als Retter der Welt. Wer nun bekennt, daß Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir
haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt
in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, daß wir Freimütigkeit haben am Tag
des Gerichts, denn gleichwie Er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die
vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun; wer sich nun fürchtet, ist nicht
vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat''. Die Lösung kommt also von
außen, von oben, vom Himmel auf die Erde und niemals umgekehrt. Der Gehorsam, der uns oft abgeht (auch
wenn wir bereits Christen sind) den hat Jesus Christus, der Sohn Gottes, der ewige Gott in

Menschengestalt, für uns geleistet. In Philipper 2, 6-11 lesen wir vom Heiland: ''...der, als er in der Gestalt
Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein; sondern er entäußerte sich selbst, nahm die
Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen; und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch
erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn
Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem
Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen
bekennen, daß Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters''. So wie Sünde alles kaputt macht, so
macht Jesus Christus wieder alles heil und neu (Offenbarung 21,5). Dazwischen ist nichts, es gibt nur das Eine
oder das Andere. Wenn Gott von oben nach unten schaut und einen Menschen sieht, der an die Vergebung seiner
Sünden durch das Evangelium Jesu Christ glaubt, sieht er uns mit Freude und steht zu seiner Gnade und schenkt
uns Frieden.
Jörg Bauer
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30. Jul 2010
''Ich erwarb mir Knechte und Mägde und hatte auch
Gesinde, im Hause geboren; ich hatte eine größere
Habe an Rindern und Schafen als alle, die vor mir zu
Jerusalem waren. Ich sammelte mir auch Silber und
Gold und was Könige und Länder besitzen; ich
beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonne
der Menschen, Frauen in Menge, und war größer als
alle, die vor mir zu Jerusalem waren. Auch da blieb
meine Weisheit bei mir. Und alles, was meine Augen
wünschten, das gab ich ihnen und verwehrte meinem
Herzen keine Freude, sodass es fröhlich war von aller
meiner Mühe; und das war mein Teil von aller meiner
Mühe. Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine
Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte,
siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und
kein Gewinn unter der Sonne''.
Prediger 2, 7-11
Der Vers 10 im Eingangstext des Predigers Salomo beeindruckt mich sehr: ''Und ich versagte meinen Augen
nichts von allem, was sie begehrten; ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück...''. Ist es nicht das, was wir
als das Maß aller Dinge zum Glücklichsein sehen würden? Salomo dachte das auch und hat es so umgesetzt, weil
er es auch konnte. Man muss sich als normaler Mensch ja meistens zurück halten wenn es darum geht, sich
Wünsche zu erfüllen. Vieles geht eben einfach nicht, weil man begrenzt ist. Wenn nun diese Grenzen wie bei
Salomo aufgehoben sind, und er sich weder moralisch, noch finanziell noch sonst irgendwie bremsen musste, ist
das dann nicht die vollkommene Glückseligkeit? Salomo zieht einen Schlussstrich und sagt: ''...siehe, da war
alles nichtig und ein Haschen nach Wind, und nichts Bleibendes unter der Sonne!'' Man kann jetzt sicherlich
sagen, daß dies leicht daher gesagt ist, wenn man doch alles hat und kann, aber wir sollten bedenken, daß
Salomo von Gott die Weisheit erhielt über den Tellerrand hinaus die Wahrheit zu erkennen. Weisheit in dieser
Welt hat eine Konsequenz, die Salomo deutlich wurde. In Prediger 1,18 erklärt er: ''Denn wo viel Weisheit ist, da
ist auch viel Enttäuschung, und wer sein Wissen mehrt, der mehrt seinen Schmerz''. Reichtum und
grenzenloser Lustgewinn macht auf Dauer nicht glücklich. Denn das alles vergeht, und auch mit einem
dicken Geldbeutel und einem klugen Kopf werden Schmerz und Enttäuschung nicht verschwinden. Es
besteht eher die Gefahr, daß dies alles einen vom Glauben abhält. Am Beispiel vom reichen Kornbauern sehen
wir auch, daß so jemand zu kurz denkt und letztlich seine Seele verkommen lässt trotz allem Besitz und
äußerlicher Zufriedenheit. In Lukas 12, 16-21 lesen wir: ''Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld
eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun,
da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun: Ich will
meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter
aufspeichern und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre; habe nun Ruhe,
iß, trink und sei guten Mutes! Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! In dieser Nacht wird man deine Seele von dir
fordern; und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und
nicht reich ist für Gott!''.

Dieser Kornbauer war auf dem Egotrip. Er sprach immer nur von seinem Korn, seinen Scheunen, seinen Gütern
und seiner Seele. Seine Zukunft war scheinbar vorprogrammiert und nichts schien einem glücklichen Leben im
Wege zu stehen. Ein Tor (Idiot) ist jemand, der nur bis zu seinem Grab plant. Wenn du heute stirbst, wem würde
dein Besitz zufallen? Sollten wir uns zu Lebzeiten nicht besser Schätze im Himmel sammeln, als uns eine
finanziell gesicherte Zukunft zu basteln, die ohnehin unsicher ist (Matthäus 6,20)? Kann man sagen, da Salomo
ja gläubig war, er hat für uns stellvertretend das äußerliche Glück bis zum Anschlag ausprobiert, und uns das
Ergebnis mitgeteilt? Ich denke schon. Glücklich sind wir, wenn wir bei Gott reich sind. Und das werden wir
durch seine Liebe, seine Gnade, sein Durchtragen, seinen Geist und durch die Hoffnung des ewigen
Lebens in seiner Herrlichkeit. Das bedeutet nun nicht zwangsläufig, daß man als Christ nicht reich sein darf
und gut leben kann, aber es kann uns auch zur bitteren seelischen Not werden, wenn wir uns darauf verlassen.
John Nelson Darby schrieb: ''Je größer die Fähigkeit zum Genießen ist, desto tiefer und ausgiebiger ist die
Erfahrung der Enttäuschung und des Haschens nach Wind''. Und weiter: ''Dem Menschen gelingt es nicht, sich
Freude zu verschaffen, und dauernde Freude ist nirgends für ihn zu finden. Wenn es daher irgendeine Freude für
ihn gibt, so ist das Gefühl damit verbunden, daß sie nicht festgehalten werden kann''. Und das macht uns
letztlich unglücklich und traurig. Das sind die Erfahrungen von Salomo, dem weisesten Menschen, der je gelebt
hat. Man kann arm sein und dennoch glücklich, weil man reich ist bei Gott. Wer reich ist und gläubig, sollte sich
nicht auf seinem Besitz ausruhen und ihn horten, sondern freigiebig sein, Gutes tun und Gottes Ehre suchen.
Wem viel gegeben ist, bei dem wird man auch viel suchen (Lukas 12,48). Wer von Herzen geben will und kann,
der ist wahrhaft glücklich.
Jörg Bauer
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Evangelium
02. Aug 2010
''Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, um die
Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach
zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, daß ihr an den
glaubt, den er gesandt hat''.
Johannes 6, 28-29
Ein durch die Wahrheit getragener Glaube bewirkt etwas. Ansonsten wäre der Glaube ja wertfrei und sinnlos.
Sozusagen ein Gefäß ohne Inhalt oder ein Wettkampf ohne Sieger, ein Festessen ohne Menschen. Oder ein
Glaube, der daran zweifelt, daß es eine Auferstehung der Toten geben wird, wie seinerzeit die Sadduzäer dies
meinten (1. Korinther 15, 12-19). Wenn der Glaube mir lediglich manchmal ein gutes Gefühl beschert, aber
sonst in seiner Kraft und Substanz nur auf Einbildung beruhen würde, wäre das alles nur ein grausames Spiel mit
einer trügerischen Hoffnung. Genauso verhält es sich mit religiös-orientierten Annahmen, die Jesus Christus
eben nicht zum Mittelpunkt des Glaubens haben. Alles was nicht das Evangelium der Bibel verkündigt, ist so ein
kraftloser Gefühlsglaube, der keinen Wert vor Gott haben kann. Wie anders ist es nun in dem, was Jesus seinen
Jüngern (und somit auch uns) zu sagen hat: ''Das ist das Werk Gottes, daß ihr an den glaubt, den er gesandt
hat''! Das kann niemand wirklich in Frage stellen. Was Gott bewirkt, und als sein eigenes Werk bezeichnet,
steht unerschütterlich als ewige Kraft und ewige Wahrheit absolut fest. Wir müssen hier unterscheiden: Es
ist nicht mein Glaube der etwas bewirkt oder als Wahrheit definiert, sondern allein Gottes Werk! Der allgemeine
Glaube hat in sich keinen Wert, denn man kann vieles glauben und für wahr und richtig halten, und sich dennoch
gründlich irren und nur einer Lüge nachjagen. Der Glaube, der Jesus Christus als das Werk Gottes autorisiert und
zum Heil gesetzt hat, bewirkt die Vergebung der Sünden. Alles was sich nun als ''Glaube'' verkaufen lässt und
nicht zu diesem ewigen Ziel und heilsamen Zweck kommt, ist vergeblich, verlogen und sinnlos.
Der Glaube daran, daß es ein allmächtiges, schöpferisches Wesen gibt, rettet mich nicht, sondern ausschließlich
derjenige, der in Johannes 14, 6-7 gesagt hat: ''Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand
kommt zum Vater als nur durch mich! Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt;
und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen''. An dieser Aussage erkennen wir auch, daß Gott sich
selbst geschickt hat, und das Werk nichts anderes ist, als die Menschwerdung Gottes in seinem geliebten
Sohn Jesus Christus. Entsprechend lesen wir in 2. Korinther 5,17-19: ''Darum: Ist jemand in Christus, so ist er
eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu geworden! Das alles aber [kommt] von Gott,
der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat; weil
nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht
anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte''. Wer daran glaubt, der ist gerecht (Römer 3, 25-26). Der
Mensch kann glauben was er will, aber nur der Glaube an den HERRN und Erlöser Jesus Christus bewirkt der
Seelen Seligkeit (1. Petrus 1,9). Der Tod und die Auferstehung des Heilands nimmt die Sünden für immer weg.
Jesus war vollkommener Gott und gleichzeitig vollkommener Mensch. Im hohepriesterlichen Gebet drückt er
nochmals aus, was das Werk Gottes in Wahrheit ist und bleibt: ''Das ist aber das ewige Leben, daß sie dich, den
allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen''. Halleluja und Amen!
Jörg Bauer
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Nr. 2872:
Seelenheilgedicht
04. Aug 2010
„ Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen
seid, ich will euch erquicken.“
Matthäus 11,28
Der Sohn Gottes – unser Heiland Jesus Christ,
der Grund und Eckstein unserer Hoffnung ist.
Jesus öffnete den Weg zu ewiger Herrlichkeit.
Er allein kann retten aus der Verlorenheit.
Verloren hat der Mensch des Lebens Sinn und Ziel,
weil er schuldig vor Gott in große Sünde fiel.
Was geschehen bleibt – das Unrecht und die böse Tat.
Doch diese Last Jesus am Kreuz getragen hat.
Jesus Sieg über Tod und Teufel so schwer wiegt,
weil er den Stachel des Todes, die Sünde besiegt.
Die Liebe Gottes hat voll Gnade an uns gedacht
und Jesu Liebe hat den Erlösungsplan vollbracht.
Gottes Gerechtigkeit fordert Sühne und Tod.
Gottes Sohn starb für uns, erbarmt sich unserer Not.
Wer zu dieser Wahrheit hat glaubend gefunden,
dessen Herz ist durch Gottes Liebe überwunden.
Gott zu lieben, von Herzen dankbar, ist nicht schwer.
Denn wie ist das Leben ohne Hoffnung so leer.
Wenn wir Jesus glauben, er tiefen Frieden uns gibt.
Wir wissen, wir sind erlöst, versöhnt und geliebt.

(Copyright © by Ursula Wulf, 2006)
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv2872.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 2875: Unter
Umständen
07. Aug 2010
''Und ich wandte mich um und sah unter der Sonne,
daß nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch
die Starken die Schlacht, daß nicht die Weisen das Brot
erlangen, auch nicht die Verständigen den Reichtum,
noch die Erfahrenen Gunst, denn sie sind alle von Zeit
und Umständen abhängig''.
Prediger 9,11
Glück und Zufall spielen im Leben eine gewisse Rolle. Der Prediger Salomo hat das festgestellt. Und wir können
ebenfalls feststellen, daß Erfolg oder Niederlage sowie Glück oder Pech oft nahe beieinander liegen. Im Fußball
gewinnt nicht immer die bessere Mannschaft und es sind nicht immer die fähigsten Leute die hohe Ämter
ausüben und weitreichende Entscheidungen treffen. Die Welt funktioniert tatsächlich auch nach dem
Zufallsprinzip. Man kann nicht alles voraus planen, weil die Umstände sich ständig ändern können. Es gibt sogar
eine wissenschaftliche Chaosforschung. Definiert wird das so: ''Liegt chaotisches Verhalten vor, dann führen
selbst geringste Änderungen der Anfangswerte nach einer gewissen Zeit zu einem völlig anderen Verhalten. Es
zeigt sich also ein nichtvorhersagbares Verhalten, das sich zeitlich scheinbar irregulär entwickelt''. In so einer
Welt leben wir. Aber es gibt einen Meister über das Chaos. Es ist der Gott der Ordnung - 1. Korinther 14,33:
''Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens...''. Für einen Christen kann es nicht wirklich
so etwas wie einen Zufall geben. Jesus hat uns seinerzeit mitgeteilt, daß selbst unsere Haare auf dem Kopf
gezählt sind (Lukas 12,7). Wie könnte man dann meinen, daß es etwas gibt, was Gott sich selbst überlässt? Auch
die Natur kennt eine feste Ordnung. Wir müssen sicherlich nicht in jeder Kleinigkeit eine prophetische
Schau für unser Leben vermuten, oder hinter jedem Busch einen schicksalhaften Wink meinen entdecken
zu müssen. Die Erde dreht sich und vieles wiederholt sich und ist doch nie ganz gleich. Dennoch ist es gut,
wenn wir unsere eigene (subjektive) Welt wahrnehmen und damit rechnen, daß Gott Wege bereitet auf denen wir
laufen können. Und das manchmal auch ganz überraschend und nicht vorhersehbar. Aber deswegen nicht
weniger voraus ersehen und von Gott kontrolliert.
In Sprüche 3, 5-7 lesen wir: ''Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen
Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen''. Im Prinzip ist es ja so,
daß wir gegenüber Gottes Fügungen machtlos sind (Prediger 9, 1-3). Dies soll uns nicht verängstigen, sondern
letztlich zur Demut und zum Respekt vor Gott veranlassen. Es ist tatsächlich so, daß Dinge die uns gelingen, ein
Segen Gottes sind. Und wo wir nicht zum Ziel kommen, müssen wir das so akzeptieren und uns fügen. In
Sprüche 16,9 lesen wir: ''Das Herz des Menschen erdenkt sich seinen Weg, aber der HERR lenkt seine Schritte'' .
Daß Unmögliches möglich wird und eben nicht immer der Starke und Reiche triumphiert, lesen wir an vielen
Stellen der Bibel. Auch der Schwache und Kleine kann große Siege feiern und über das vermeintlich
Starke und Mächtige triumphieren. Wäre das nicht so, gäbe es keine Erlösung. Jesus wurde in Schwachheit
gekreuzigt und ist in der Kraft Gottes von den Toten auferstanden (2. Korinther 13,4). Ein David hätte nicht
Goliath besiegen können und böse Könige hätten nicht gestürzt werden können (1. Samuel 2,7). In 1. Korinther
3,18-23 lesen wir: ''Niemand betrüge sich selbst! Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit,
so werde er töricht, damit er weise werde! Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott; denn es steht
geschrieben: »Er fängt die Weisen in ihrer List«. Und wiederum: »Der Herr kennt die Gedanken der Weisen,
daß sie nichtig sind«. So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen; denn alles gehört euch: es sei
Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige

— alles gehört euch; ihr aber gehört Christus an, Christus aber gehört Gott an''. Auch die geistliche Wahrheit
hat eine Ordnung. Sie steht wie Gott über allem.
Jörg Bauer
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''Und ich wandte mich um und sah unter der Sonne,
daß nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch
die Starken die Schlacht, daß nicht die Weisen das Brot
erlangen, auch nicht die Verständigen den Reichtum,
noch die Erfahrenen Gunst, denn sie sind alle von Zeit
und Umständen abhängig''.
Prediger 9,11
Das irdische Leben ist nicht logisch. Vor allem nicht als Christ. Die Rechnungen die wir aufmachen, führen
nicht selten eben nicht zum gewünschten Ergebnis. Und wenn es doch so kommt, stehen wir in Gefahr, dies dann
auf unsere eigenen Planungen, Recherchen, Beziehungen, Organisationen und unsere Talente zu beziehen. Man
sagt leicht daher, daß alles von Gott kommt, aber wenn das mehr als nur ein Lippenbekenntnis sein soll,
müssen wir diese Hilfe und den Willen Gottes auch als Ziel im Herzen haben. Nicht das Menschliche ist
entscheidend sondern das Göttliche und Gottgegebene. Nicht meine Leistungskraft führt zum Ziel, sondern
genau das, worüber wir nicht verfügen - Gottes Segen und Wirken. Auch Salomo, der über enorm viel Weisheit
verfügte, kommt zum Ergebnis, daß es auf die Umstände ankommt wie ein Glaubensleben verläuft, und nicht auf
Reichtum, Klugheit oder Kraft. Martin Luther hat einmal geschrieben: ''Es soll jeder in seinem Stande arbeiten;
aber das Stündlein des Wohlgeratens will sich Gott vorbehalten und soll uns verborgen sein''. Gott ist der HERR
über die Umstände in der Welt und auch in meinem persönlichen Leben. Das bedeutet sicherlich nicht, daß Gott
immer mit allem einverstanden ist was Menschen (und auch Gläubige) so tun und zulassen, aber alles was
passiert, muss zuvor an Gott vorbei. Was wir zu leisten imstande sind, sollen wir tun. Gott hat jedem Christen
auch Gaben und Talente mitgegeben, die er einsetzen darf und sollte. Aber etwas zu haben, bedeutet nicht nach
Lust und Laune darüber verfügen zu können. Gott ist in allem was er tut, zulässt, bewirkt und verhindert immer
souverän und gerecht. In 1. Korinther 12, 4-7 steht: ''Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch
es ist derselbe Geist; auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr; und auch die
Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber das
offensichtliche Wirken des Geistes zum (allgemeinen] Nutzen verliehen''. Gott wirkt alles in allen - das ist die
Kernaussage. Nicht die Gabe ist es, sondern der Geber. Und ebenso sind es nicht die Dinge die wir vorantreiben,
die zum Ziel und Erfolg führen, sondern letztlich (wenn es so kommen darf) das Wirken Gottes.
Auch das Geborenwerden und Sterben hat seine Zeit (Prediger 3,2). Noch deutlicher kann uns Gott eigentlich
nicht zeigen, daß wir machtlos sind und eben nicht ''jeder seines eigenen Glückes Schmid ist'', wie ein
Sprichwort sagt. In Sprüche 16,9 lesen wir: ''Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr
lenkt seine Schritte''. Es ist nicht verboten sich seine Wege auszusuchen und Entscheidungen zu treffen und
auf etwas hinzuarbeiten, aber wenn es nicht Gottes Wille ist, wird es nicht gelingen oder früher oder
später scheitern. Solche Erfahrungen hat wohl schon jeder Gläubige machen müssen. Aber letztlich (auch wenn
es manchmal schmerzt) kann uns nichts Besseres geschehen, als daß Gott auf uns aufpasst und unsere Schritte
lenkt und seinen Willen durchsetzt und uns somit auch erzieht. Der Text in Hebräer 12, 6-8 macht das deutlich:
''Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt.« Wenn ihr Züchtigung
erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne; denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber
ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne''! Wer ein
Christenleben lebt, wo es scheinbar immer nur geradeaus geht und jedes Hindernis im Flug überschritten wird,
macht denjenigen eher frag- und unglaubwürdig. Ein Sprichwort sagt: ''Ein Leben in großen Sprüngen, ist wie

ein Sack mit Löchern!'' Probleme und Anfechtungen sind einerseits nicht schön, aber auf der anderen Seite auch
ein klares Signal von oben, daß wir nicht allein gelassen sind und wir in einem göttlich-dynamischen Prozess
stecken, der uns letztlich hilft und zum ewigen Ziel bringt. Darüber dürfen wir uns freuen - Jakobus 1, 2-4:
''Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt, und wisst, dass
euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr
vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei''.
Jörg Bauer
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''Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der
zukünftigen [Heils-]Güter hat, nicht die Gestalt der
Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen
alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt,
die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen.
Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen,
wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal
gereinigt, kein Bewußtsein von Sünden mehr gehabt
hätten? Statt dessen geschieht durch diese [Opfer] alle
Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Denn unmöglich
kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden
hinwegnehmen!''
Hebräer 10, 1-4
Unseren Platz im Himmel erhalten wir nicht dadurch, daß wir etwas tun, sondern dadurch, daß jemand anderes
etwas getan hat! Nämlich das Werk Gottes am Kreuz von Golgatha - geschehen durch unseren HERRN und
Erlöser Jesus Christus, den Sohn Gottes (Johannes 3,16: ''Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat''). Diese
geistliche Tatsache, an die wir glauben dürfen, hat auch seine Auswirkung auf unser Gewissen. Indem wir an
die Vergebung unserer Sünden von Herzen glauben, können wir auch im Geiste Gott begegnen und ins
Heiligtum des allmächtigen Gottes ohne Angst eintreten. In Hebräer 10,19 lesen wir darum: ''Da wir nun, ihr
Brüder, kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum...''. Das gereinigte Gewissen
macht es möglich. Dies ist das Thema von Hebräer 9 und 10 in der Heiligen Schrift. Durch die jüdischen Opfer
kann man das Gewissen nicht wirklich reinigen, denn es sind letztlich tote Werke - Hebräer 9,9: ''Dieses ist ein
Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben und Opfer dargebracht werden, die, was das Gewissen
anbelangt, den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet, der nur aus Speisen und
Getränken und verschiedenen Waschungen [besteht] und aus Verordnungen für das Fleisch, die bis zu der Zeit
auferlegt sind, da eine bessere Ordnung eingeführt wird''. Damit ist gemeint das die Zeit der Gesetze, Rituale
und Verordnungen vorbei ist und abgelöst wurde durch ein lebendiges Opfer. Eines, daß viel viel mehr bewirken
kann und vor Gott ein Wohlgeruch ist.
Paulus schreibt in 2. Korinther 2, 14-16: ''Gott aber sei Dank, der uns allezeit in Christus triumphieren läßt und
den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht! Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch
des Christus unter denen, die gerettet werden, und unter denen, die verlorengehen; den einen ein Geruch des
Todes zum Tode, den anderen aber ein Geruch des Lebens zum Leben''. Wer sich noch ein Gewissen wegen
seiner Sünden macht, obwohl er an Jesus glaubt, lebt in der Furcht, daß Gott ihn trotz allem doch noch
wegen seiner Sünden richten wird. Frieden mit Gott kann so nicht funktionieren. Glaube und gleichzeitig
Angst passt nicht zusammen. Das lesen wir in 1. Johannes 4,18: ''Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die
vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun; wer sich nun fürchtet, ist nicht
vollkommen geworden in der Liebe''. Dass wir für unsere Verfehlungen und Sünden manchmal auch die
Konsequenzen tragen müssen, und somit erzogen werden, ist etwas anderes und eher ein Beweis dafür, daß wir
angenommen und somit ewig erlöst sind. In Hebräer 12, 4-8 lesen wir entsprechend: ''Ihr habt noch nicht bis
aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen

spricht: »Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm
zurechtgewiesen wirst! Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er
annimmt.« Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne; denn wo ist ein Sohn, den der
Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja
unecht und keine Söhne!''. Gott segne euch!
Jörg Bauer
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''O Nichtigkeit der Nichtigkeiten! spricht der Prediger.
O Nichtigkeit der Nichtigkeiten! Alles ist nichtig! Was
bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er
sich abmüht unter der Sonne? Ein Geschlecht geht und
ein anderes Geschlecht kommt; die Erde aber bleibt
ewiglich! Die Sonne geht auf, und die Sonne geht
unter; und sie eilt an ihren Ort, wo sie wieder aufgehen
soll. Der Wind weht gegen Süden und wendet sich
nach Norden; es weht und wendet sich der Wind, und
zu seinen Wendungen kehrt der Wind wieder zurück.
Alle Flüsse laufen ins Meer, und das Meer wird doch
nicht voll; an den Ort, wohin die Flüsse einmal laufen,
laufen sie immer wieder. Alle Worte sind
unzulänglich, der Mensch kann es nicht in Worten
ausdrücken; das Auge sieht sich nicht satt, und das Ohr
hört nie genug. Was [einst] gewesen ist, das wird
[wieder] sein, und was [einst] geschehen ist, das wird
[wieder] geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der
Sonne''.
Prediger 1, 2-9
Salomo ging es am Ende seines Lebens nicht gut. Er hat sein Leben nur noch ''unter der Sonne'' gesehen, also
auf Erden. Sein Blick ging nicht weiter als es sein Verstand erkennen konnte. Das Buch Prediger ist eher ein
trauriges und sehr ernüchterndes Buch. Salomo war müde geworden. Er hatte alles ausprobiert um das Glück zu
finden und seine Erkenntnisse sind bittere, verzweifelte Wahrheiten. Und dennoch stehen diese Gedanken
Salomos in der Bibel! Es sagt uns vor allem eines: Das Leben ohne Gott ist wertlos und letztlich sinnlos! Es
führt uns manchmal sogar in den Wahnsinn, den Selbstmord oder in die völlige Gleichgültigkeit und Apathie.
Leben ohne Gott ist der Gipfel der Nichtigkeiten. Und da nützt einem auch kein Wissen und keine Weisheit. In
Prediger 1, 18 schreibt Salomo: ''Denn wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Enttäuschung, und wer sein Wissen
mehrt, der mehrt seinen Schmerz''. Der Sinn des Lebens liegt auch nicht darin sich viel Wissen anzueignen,
sondern Gott zu erkennen. Der Mensch lebt in einem sich ständig wiederholenden Kreislauf und hat keine
Chance etwas daran zu ändern - die Sonne geht auf, und die Sonne geht unter! Wenn man sich dessen einmal
bewusst wird, wie sich alles auf Erden in einer ständig sich wiederholenden Zeitschleife abwickelt, bis das
Leben endet, dann kann einen das schon in die Verzweiflung treiben. Und manche kommen dann zur nicht
einmal falschen Erkenntnis, daß das Leben sinnlos ist! Aber, es ist nicht sinnlos, wenn wir Gott in unser Leben
lassen! Dann dreht sich alles. Jesus Christus durchbricht den unseligen Kreislauf und öffnet uns den Blick für die
Ewigkeit, die Gott in unser Herz gelegt hat. In Prediger 3,11 lesen wir das: ''Er hat alles vortrefflich gemacht zu
seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt — nur daß der Mensch das Werk, das Gott getan hat,
nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann''.
Ohne Gott können wir diese stille Sehnsucht in unserer Seele nicht ergründen und befriedigen. Wir versuchen es
zwar, durch Geld, Sex, Filme, Essen, Trinken und allerlei Ablenkungen und Hobbys, aber diese ohnmächtige
Leere in unserem Herzen bleibt bestehen, auch wenn wir das manchmal betäuben oder ignorieren. Die Gefahr

besteht bei einigen auch darin, daß sie sich zwar öffnen für das, was hinter dem Horizont ist, aber sie erkennen
früher oder später, daß auch die Philosophie einen letztlich nur müde zurück lässt. Und was auf esoterischem
Gebiet einem angeboten wird, dahinter steckt ein fremder, böser Geist, der den Menschen nur noch mehr in die
Sinnlosigkeit hinein treibt. Nur Jesus Christus kann unsere Seele heilen und gerade machen, was krumm
ist, befreien was gefangen ist und vergeben was von Gott trennt und in die Irre führt. In Lukas 5, 20 lesen
wir, was wirklich zählt und was passiert wenn wir Gott ernst nehmen: ''Und als er ihren Glauben sah, sprach er
zu ihm: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben''! Das ist die Lösung - die Vergebung der Sünden! Wer daran
von Herzen glaubt, wird ein neuer Mensch und erkennt die Wahrheit und die Ewigkeit, die uns im Evangelium
offenbart wurde. Jesus sagte in Johannes 8,31-32: ''Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig
meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen''! Wir Christen
sollen ein Licht in dieser Welt sein und durch unser Reden und Handeln und unser ganzes Leben unseren
Mitmenschen zeigen, daß es mehr gibt als das triste Dasein ohne echte Perspektive. Wir dürfen ihnen eine
lebendige Sehnsucht vorleben, die nicht von dieser Welt ist. Seid gesegnet!
Jörg Bauer
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''Da kommt er zu Simon Petrus, und dieser spricht zu
ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete
und sprach zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt
nicht; du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht
zu ihm: Auf keinen Fall sollst du mir die Füße
waschen! Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht
wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon
Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht nur meine Füße,
sondern auch die Hände und das Haupt! Jesus spricht
zu ihm: Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen
zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz
rein''.
Johannes 13, 6-10
Wenn wir Gott als einen ''dienenden HERRN'' sehen, verwirrt uns das. In Matthäus 20, 26-28 lesen wir die
Worte Jesu: ''...sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener, und wer unter euch der Erste sein
will, der sei euer Knecht, gleichwie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen,
sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele''. Petrus war die Situation sichtlich peinlich
und unangenehm. Daß derjenige, den er als Messias und Gottes Sohn erkannt hat (Matthäus 16,16) ihm seine
schmutzigen Füße waschen sollte, war schier unfassbar. Und uns wäre das ebenso reichlich merkwürdig
vorgekommen. Diese Situation sollte aber Geistliches vermitteln und darstellen. Petrus musste später am eigenen
Leibe erfahren, was dies zu bedeuten hatte, als er nämlich nach seinem Verrat an Jesus (Lukas 22,61)
anschließend wieder in die Gemeinschaft der Jünger und der Nachfolge Jesu aufgenommen wurde. Uns soll
diese Geschichte einfach deutlich machen, daß wenn wir als Christen in dieser Welt leben, es immer wieder
Umstände, Situationen, Begegnungen gibt, die uns im übertragenen Sinne ''schmutzig'' machen. Mit den Füßen
laufen wir, gehen von einem Ort zum anderen, und nicht jeder Ort ist von Nutzen und Vorteil und kann uns
entsprechend beschmutzen, verunreinigen, und den Geist betrüben (Epheser 4,30). Gleiches gilt für die Augen
und die Ohren, die so manches sehen und hören, was einen fragwürdigen Hintergrund hat und oft einfach
unwürdig, dumm, lästerlich oder überflüssig ist. Dessen sollen wir und bewusst werden, auch wenn es sich
nicht immer vermeiden lässt, solches über sich ergehen zu lassen. Manchmal suchen wir das sogar, dann, wenn
das Fleisch über den Geist triumphiert. Wir sind erlöst wenn wir an Jesus Christus glauben, aber Gott will von
uns auch ein würdiges, ordentliches Leben, was nach Gottes Willen und seinem Reich trachtet (Matthäus 6,33)
und die weltlichen Begierden meidet, wenn es sich verhindern lässt. Aber wo wir fallen und versagen, sollen wir
das erkennen, so wie wir das in 1. Johannes 1, 8-9 lesen: ''Wenn wir sagen, daß wir keine Sünde haben, so
verführen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu
und gerecht, daß er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit''.
So ist das auch mit der Fußwaschung zu verstehen. Ein Christ soll ein Bekenner sein, sowohl was die
Verkündigung des Evangeliums betrifft, als auch das Bekennen der eigenen, individuellen Schuld, des
Müßiggangs, oder der Fahrlässigkeit. In Psalm 19, 13-15 schreibt David in wunderbaren Worten, wie eng doch
seine Beziehung zu Gott war und wie sehr er sich nach einem reinen Herzen sehnte: ''Wer kann merken, wie oft
er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden! Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht
über mich herrschen; so werde ich ohne Tadel sein und rein bleiben von großer Missetat. Lass dir wohlgefallen

die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, HERR, mein Fels und mein Erlöser''. Ein
geistliches Leben funktioniert nur durch den Geist Gottes - nicht ohne. Und die Welt in der wir leben, und
der Körper in dem wir noch stecken, sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Sie stehen mit der geistlichen
Wahrheit auf Kriegsfuß und haben ihren eigenen Willen. Darum sagt uns die Bibel auch in einfachen aber klaren
Worten, wie sich das mit dem Christ in der Welt ganz praktisch verhält. Als der Teufel Jesus in der Wüste
versuchte, sagte er ihm in Matthäus 4,4: ''Es steht geschrieben (5.Mose 8,3): »Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.«! Wir müssen lernen und begreifen, daß
Errettung und Nachfolge zwar zusammen gehören, aber nicht im vorübergehen funktionieren. Das Heil in Jesus
ist sicher, aber wir sind noch nicht im Himmel und jeder hat noch einen Weg zu gehen. Der beinhaltet auch
manche Erziehung, Umkehr und Fußwaschung (Buße) die Gott uns auferlegt, weil er uns liebt und angenommen
hat. In Hebräer 12, 11-14 lesen wir entsprechend: ''Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht
Freude, sondern Leid zu sein; danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und
Gerechtigkeit. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren
Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach
mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird...''.
Jörg Bauer
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''Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert,
daß Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um
Sünder zu retten, von denen ich der größte bin. Aber
darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir
zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum
Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden zum
ewigen Leben. Dem König der Ewigkeit aber, dem
unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei
Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen''.
1. Timotheus 1, 15-17
Der Grund, warum Jesus Christus seine himmlische Heimat verlassen hat, und warum er sich so erniedrigte, war
für die Erlösung der Menschen, derjenigen, die glauben sollten (Epheser 1, 4-8). In Philipper 2, 5-8 lesen wir:
''Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht
wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein; sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes
an und wurde wie die Menschen; und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er
sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz''. Dies geschah nicht, damit Gott sich
selbst etwas beweist, oder weil es keine andere Möglichkeit gegeben hätte, auf die menschlichen Geschehnisse
zu reagieren. Die gab es - die ewige Verdammnis. Und es wäre gerecht gewesen. Als sich Gott dafür
entschieden hatte Menschen zu machen (1. Mose 1, 26-27) hat er sich aber gleichzeitig für deren Erlösung
ausgesprochen. Fassen können wir das als Gläubige nicht. Aber das ist auch nicht das Kriterium. Gott hat die
Erwählten mit hinein genommen in seine Gnade und Liebe - das zu wissen ist genug, auch wenn wir nicht
verstehen, wie das zustande kommt. Wir müssen aber verstehen, daß es nicht mein Glaube ist, der etwas bewirkt,
sondern der Tod und die Auferstehung Jesu Christi, hat mich innerlich so bewegt, daß ich an das Evangelium
und somit die Vergebung meiner Sünden glaubte. Warum es nicht jeden Menschen bewegt, weiß ich auch nicht?
Gott weiß es. Dazu einen aussagestarken Text in 1. Johannes 4, 18-19: ''Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die
vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun; wer sich nun fürchtet, ist nicht
vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat''. Und einen weiteren Text zum
Thema lesen wir in Johannes 15,1-17: ''Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch
dazu bestimmt, daß ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch
immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, daß ihr einander liebt''.
Der Glaube ist in der Tat eine Gabe Gottes, also etwas, was wir nicht aus uns selbst produzieren können, denn
wir waren tot in unseren Sünden (Epheser 2,5). Entsprechend kann auch die Errettung keine Frage meines
Willens sein, sondern nur der Gnade Gottes (Philipper 1,29 und Epheser 2, 8-9). Der Wunsch und der innere
Antrieb, um an die Vergebung meiner Sünden zu glauben, geht von Gott aus, der uns zu seinem Sohn
zieht (Johannes 14,6). Wenn es so ist, und die Bibel bezeugt dies, dann ist die Erlösung auch sicher, und wir
dürfen Frieden und Zuversicht haben an dem Tag, an dem wir vor Gott stehen (1. Johannes 4,17). Dieses selige
Wissen hilft uns, ein tragbares Vertrauensverhältnis mit Gott aufzubauen. So eines, was von Liebe, Respekt,
Demut und Freude getragen sein darf. Dies wird uns unser ganzes Erdenleben lang begleiten. In allen Höhen und
Tiefen wird diese Gnade der Anker unserer Seele sein und zu bleibenden Früchten der Nachfolge führen Kolosser 1, 9-14: ''Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu
beten und zu bitten, daß ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis2 seines Willens in aller geistlichen Weisheit und

Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid: in jedem guten Werk fruchtbar
und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem
standhaften Ausharren und aller Langmut, mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig
gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis
und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die
Vergebung der Sünden''. Johannes ruft uns heute zu, was er auch damals den Christen gesagt hat, damit sie
wissen (nicht nur ahnen oder vermuten). Er schreibt in 1. Johannes 5,13: ''Das habe ich euch geschrieben, damit
ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes''. Amen!
Jörg Bauer
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''O Gott, du bist mein Gott; früh suche ich dich! Meine
Seele dürstet nach dir; mein Fleisch schmachtet nach
dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser,
daß ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf,
gleichwie ich dich schaute im Heiligtum. Denn deine
Gnade ist besser als Leben; meine Lippen sollen dich
rühmen. So will ich dich loben mein Leben lang, in
deinem Namen meine Hände aufheben. Meine Seele
wird satt wie von Fett und Mark, und mit jauchzenden
Lippen lobt dich mein Mund, wenn ich an dich
gedenke auf meinem Lager, in den Nachtwachen
nachsinne über dich. Denn du bist meine Hilfe
geworden, und ich juble unter dem Schatten deiner
Flügel. An dir hängt meine Seele; deine Rechte hält
mich aufrecht''.
Psalm 63, 2-9
Ein irische Hymne aus dem 8 Jahrhundert hat folgenden eindrücklichen Text: ''Lass mich dich schauen, mein
Gott und HERR, nichts außer dir sei wichtig mir. Du bist mein Höchstes, Tag und Nacht, dein Nahesein mich
selig macht''. Wenn David nun davon schreibt, daß Gottes Gnade besser ist als Leben (Vers 4), dann sagt er
damit aus, daß alles, was das Leben zu bieten hat, nichts ist im Vergleich, zu einer innigen Beziehung mit dem
lebendigen Gott, das alles Irdische übersteigt, und in dem ein Mensch absolut selig ist. Diese Gotteserfahrung
haben viele Menschen machen dürfen. Besonders dann, wenn sie ihre ganz persönlichen Wüstenwanderungen
machen mussten, um zu verstehen, worum es Gott eigentlich geht. Wir werden einerseits aufgefordert Gott zu
suchen, wie wir in 5. Mose 4,29 lesen: ''Wenn du aber von dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du
ihn finden, ja, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst''. Andererseits macht uns die
Bibel aber auch deutlich, daß wir als sündige Menschen Gott überhaupt nicht suchen, und nicht wirklich eine
Sehnsucht nach Gott haben wie David oder dieser irische Mensch in seinem Gedicht. In Römer 3, 10-12 lesen
wir diese ernüchternde Tatsache: ''...wie geschrieben steht: »Es ist keiner gerecht, auch nicht einer; es ist keiner,
der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts; da ist keiner,
der Gutes tut, da ist auch nicht einer''! Spätestens hier wird deutlich, daß dies, was David und andere erleben
und ersehnen, nicht aus ihnen selbst kommen konnte. Gott ist seine Ehre wirklich wichtig. Und wie könnte er
das besser deutlich machen, und einem gefallenen Menschen vor Augen stellen, als durch die Gnade im
Evangelium und daß er seinen Auserwählten hierfür die Augen geöffnet hat, ihre Seele berührte? In
Philipper 2,13 lesen wir: ''...denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach
seinem Wohlgefallen''. Wir haben keinen freien Willen, wenn es darum geht uns für Gott zu entscheiden. Das
können wir nicht. Und wenn wir es könnten, würden wir uns gegen Gott entscheiden. Wir können Gott nur dann
erkennen, wenn wir zuvor von Gott erkannt sind. Und wir können Gott nur dann lieben, wenn er uns zuvor
geliebt hat. In Johannes 6,37 sagt Jesus: ''Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir
kommt, den werde ich nicht hinausstoßen''. Also müssen wir das so verstehen, daß wir die wahre Freiheit
dadurch erfahren, daß wir Gottes allumfassende Gnade in allen Dingen des Lebens und der Erlösung
anerkennen, und nicht meinen, ich habe mich für Gott entschieden und Gott musste dann auf mich reagieren.

Sowohl die Buße als auch der Glaube kommt ausschließlich von und durch Gott! Hierin ist der HERR absolut
souverän und frei. In Hebräer 10,14 lesen wir: ''Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet,
welche geheiligt werden''. Das ist eine sehr interessante Formulierung, die wir aufmerksam lesen sollten. Das
Wort für ''immer'' heisst im griechischen Urtext soviel wie ''ununterbrochen'' und dies steht im direkten
Zusammenhang damit, daß diejenigen, denen Gott diesen rettenden Glauben schenkte, auch die ''geheiligt
Werdenden'' (griech.) sind. Wen Gott zieht, den heiligt er auch und trägt sie (die Werdenden) durch bis zum
seligen Ziel. Dies ist darum wichtig, weil es allen Gläubigen, die vom möglichen Abfall der Christen reden, die
Argumente entzieht. Jeder von oben neu geborene, gläubige Mensch wird erzogen, belehrt, gezüchtigt und
ihm wird alles zum Guten mitwirken was er erlebt und manchmal eben auch erleben muss (Psalm 57,3:
''Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt''). Gott lässt sich von
niemandem die Ehre nehmen, aus freien Stücken und unbeeinflusst gnädig zu sein. Und dies in einem Ausmaß,
das wir nicht selten übersehen. Paulus schreibt der Gemeinde in Ephesus das Geheimnis des Willens Gottes in
seiner Souveränität. Er zeigt ihnen, daß Gott alle Ehre gebührt und wir nur glaubend annehmen können (dürfen)
was uns der Heilige Geist offenbart hat - Epheser 1, 9-14: ''Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt
gemacht, entsprechend dem [Ratschluss], den er nach seinem Wohlgefallen gefaßt hat in ihm, zur Ausführung in
der Fülle der Zeiten: alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als
auch was auf Erden ist — in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind
nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluß seines Willens, damit wir zum Lob seiner
Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort
der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung, gehört habt — in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet,
versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur
Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit''.
Jörg Bauer
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''Ich habe wohl gehört, wie Ephraim klagt: Du hast
mich gezüchtigt, und ich bin gezüchtigt worden wie
ein ungezähmtes Rind! Bringe du mich zur Umkehr, so
werde ich umkehren; denn du, Herr, bist mein Gott!''
Jeremia 31,18
Der Name Ephraim (hebräisch: efrájim) stammt aus dem Hebräischen und bedeutet ''doppelt fruchtbar''. Die
Bibel bezeichnet so den jüngeren Sohn des Patriarchen Josef. Er ist der jüngere der beiden Söhne Josefs, des
zweitjüngsten Sohns Jakobs, des Stammvaters Israels in der Bibel (1. Mose 46,20). Ephraim wird in Ägypten
geboren: Seine Mutter ist die Ägypterin Asenath, deren Vater Potifera dort ein Priester war. Sein Bruder heißt
Manasse. Das Siedlungsgebiet Ephraims gehörte zum Nordreich Israel, das sich um 925 v. Chr. vom Südreich
Juda trennte. Manchmal wird Ephraim in der Bibel daher auch als Kurzname für die zehn Nordstämme Israels
während der Zeit der Aufteilung in ein Nord- und Südreich verwendet (so z. B. oft im Buch Hosea Hos 6,4). Das
flehende Bekenntnis Ephraims basiert auf seiner durch Gott verursachten Einsicht, sich wie ein Tier verhalten zu
haben (''gezüchtigt wie in ungezähmtes Rind''). Es war nicht der Geist der Ephraim trieb, sondern das Fleisch. Er
erkannte, daß er nicht fähig war im Sinne Gottes sein Leben und Handeln zu steuern. Die Kernaussage ist dies:
''Bringe du mich zur Umkehr, so werde ich umkehren; denn du, Herr, bist mein Gott''! Der Einsicht ohne Gott
nichts im Sinne des Schöpfers tun zu können, gehen oft eindrückliche, schwere Erlebnisse voraus. Anders
begreifen wir es auch heute nicht, daß wir in Abhängigkeit zu Gott leben und glauben müssen. Was Gott
bewirkt verfehlt niemals seine Absicht. In Johannes 15,5 sagt Jesus: ''Ich bin der Weinstock, ihr seid die
Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun''. Der
Glaube an Gott ist nicht damit abgeschlossen, daß der HERR uns alleine lässt nachdem er uns den Glauben
schenkte. Das wäre die Lehre des Deismus. Deisten glauben auch an Gott als Schöpfer des Universums; aber sie
nehmen an, dass Gott danach keinen Einfluss auf die weiteren Geschehnisse ausübt.
Gott also jeden Gläubigen sich selbst überlässt und dann so ein Mensch seines eigenen Glückes Schmid ist, so
wie es sich eben zufällig ergibt. Dieser Gott ist der Bibel fremd. Gott kümmert sich um uns. In 1. Chronik 29,
10-14 spricht David in seinem Lobpreis: ''Gelobt seist du, o Herr, du Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu
Ewigkeit! Dein, o Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm! Denn
alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o Herr, ist das Reich, und du bist als Haupt über
alles erhaben! Reichtum und Ehre kommen von dir! Du herrschst über alles; in deiner Hand stehen Kraft und
Macht; in deiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen! Und nun, unser Gott, wir danken dir und
rühmen deinen herrlichen Namen. Denn was bin ich, und was ist mein Volk, daß wir Kraft haben sollten, in
solcher Weise freiwillig zu geben? Denn von dir kommt alles, und aus deiner eigenen Hand haben wir dir
gegeben''. Wir können Gott nichts geben, denn alles gehört ihm bereits. Wir tun Gott auch keinen Gefallen
wenn wir uns bekehren. Erstens können wir es nicht (Römer 2,4: ''Oder verachtest du den Reichtum seiner
Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet?''). Und zweitens soll und
wird sich kein Mensch vor Gott rühmen können in Bezug auf seine Errettung und auf die Gerechtigkeit, die vor
Gott gilt in Jesus Christus (Römer 10,3-4: ''Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre
eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn
Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt'').

Jörg Bauer
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''Ich habe wohl gehört, wie Ephraim klagt: Du hast
mich gezüchtigt, und ich bin gezüchtigt worden wie
ein ungezähmtes Rind! Bringe du mich zur Umkehr, so
werde ich umkehren; denn du, Herr, bist mein Gott!''
Jeremia 31,18
Neulich hörte ich den Satz: ''Die Rechtfertigung findet in den Gedanken Gottes statt und nicht in den
Nervensystemen des Menschen''. Das sind die biblischen Tatsachen. In 1. Korinther 1, 26-29 schreibt Paulus
eindrücklich: ''Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele
Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit
er die Weisen zuschanden mache; und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zuschanden
mache, was stark ist; und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist,
damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme''. Es ist Gottes Prinzip und
sein heiliger Ernst, daß wir uns nicht selbst rühmen sollen und dürfen, sondern allein auf Gottes freie
Gnade berufen müssen, die von Anfang bis Ende sein Werk ist ohne jegliche menschliche Beteiligung. Das
kratzt womöglich an unserem Stolz und ruft eine sündige Rebellion hervor in unserem Fleisch, aber der Geist
kann es nur bestätigen, was Paulus in 2. Timotheus 1, 9-10 schrieb: ''Er hat uns selig gemacht und berufen mit
einem heiligen Ruf, nicht nach unsern Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns
gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres
Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans
Licht gebracht hat durch das Evangelium...''.
Wenn Gott uns klar macht, so wie er es auch Ephraim zeigte, daß wir nicht nach menschlichen, ungeistlichen
Prinzipien glauben und handeln können, ohne mit Gottes Willen zu kollidieren, dann sollten wir unsere Kniee
beugen und unsere sündige Eigenwilligkeit bekennen. Ebenso tat es der ''verlorene Sohn'' im bekannten
Gleichnis (Lukas 15, 18-21). Wer sich selbst so ins Licht Gottes stellt und nicht nach Ausreden sucht, über
den muss sich Gott einfach erbarmen. Dann kann Gott nicht anders wie wir sowohl bei Ephraim als auch beim
verlorenen Sohn erkennen. In Jeremia 31,20 sagt Gott: ''Denn so viel ich auch gegen ihn geredet habe, muß ich
doch immer wieder an ihn denken! Darum ist mein Herz entbrannt für ihn; ich muß mich über ihn erbarmen!
spricht der Herr''. Sind das nicht zu Herzen gehende Worte? Wer kann dieser Liebe widerstehen? Ebenso
empfand es der verlorene Sohn: ''Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater,
ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen; mache
mich zu einem deiner Tagelöhner! Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war,
sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen; und er lief, fiel ihm um den Hals und küßte ihn'' (Lukas 15, 18-20). So
ist unser Gott! Ein Gott der Gnade und Liebe. Und diese Buße sollte auch der ständige Begleiter unseres
Glaubenslebens sein. Es sollte zu unserer Einstellung werden, unsere Knie vor Gott zu beugen und nach seiner
Gnade und seinem Willen täglich zu fragen. Gott segne euch!
Jörg Bauer
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''Und es begab sich, daß er an einem Ort im Gebet war;
und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm:
Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger
lehrte! Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so
sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt
werde dein Name! Dein Reich komme! Dein Wille
geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns
täglich unser nötiges Brot! Und vergib uns unsere
Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas
schuldig ist! Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen''!
Lukas 11, 1-4
Wie man etwas macht, besagt nicht automatisch, daß man dann auch erfährt und verinnerlicht, was wirklich
dahinter steckt. Die Jünger fragten Jesus nicht ''wie'' man betet, sondern wollten einfach lernen zu beten - so wie
Jesus selbst. Der Sohn Gottes hat viel gebetet und die Jünger haben das mitbekommen. Sie sahen wie wichtig
IHM das war und wie sehr Jesus sich davon auch abhängig gemacht hat, während seines Dienstes auf Erden. Im
Alten Testament hat nie jemand ''Unser Vater'' im Gebet gesagt. Diese Anrede war unbekannt im alten Bund.
Wie sehr dürfen wir nun erkennen, daß heutige Christen privilegiert und gesegnet sind, wenn sie den
allmächtigen Gott mit ''lieber Vater'' ansprechen dürfen. Ist uns das immer bewusst? Diesen himmlischen Vater
sollen wir ehren, denn ER ist der Ehre wert. Wir sollen uns danach ausstrecken, daß Gott seinen Willen und
''sein Reich'' kommen lasse - in der Welt und auch ganz persönlich für einen selbst. Was wir zum Leben
brauchen, dürfen wir ebenso aussprechen, auch wenn Gott das sicherlich immer schon vorher weiß, was wir
benötigen. Aber Gott will auch gebeten werden. Nicht weil er uns sonst etwas vorenthalten will, sondern
damit wir eine Beziehung zu ihm aufbauen und suchen. Gebet hilft uns Gott wirklich kennen zu lernen! In
Matthäus 7, 7-11 lesen wir: ''Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft an, so wird euch
aufgetan! Denn jeder, der bittet, empfängt; und wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird aufgetan.
Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt, und, wenn er um
einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben
versteht, wieviel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten''! Das ist sicherlich kein
Freibrief für Wünsche aller Art, aber eine Verheißung, daß Gott uns ernst nimmt, wenn wir ihn aufrichtig und
gewissenhaft suchen (Hebräer 10,22) und zu IHM im Glauben beten (Jakobus 1, 6-8). Entscheidend ist immer
Gottes Wille (1. Johannes 5,14). Wir dürfen uns das Gebet etwas kosten lassen und darin beharrlich und
ausdauernd sein (Lukas 18, 1-8).
Aber auch wenn wir schwach und müde sind, hört uns Gott. Charles H. Spurgeon hat einmal geschrieben: ''Gott
beugt sich von der Höhe seiner Herrlichkeit herunter, um auf meine Gebete zu hören. Er ist wie ein behutsamer
Arzt oder liebender Freund, der sich über den Kranken beugt, um jedes schwache Flüstern zu verstehen. Wenn
unser Beten so schwach ist, dass wir es selbst kaum vernehmen, neigt Gott doch sein Ohr zu uns und achtet auf
unser leisestes Flehen''. Es gibt wohl keine größere Freude und seelische Höhenflüge, als dann, wenn Gott
konkrete Gebete in wunderbarer Weise erhört. Das stärkt den Glauben und die Beziehung. Und wenn wir solche
Erfahrungen gemacht haben, werden wir begreifen, daß Gebet (wenn es ernstlich ist) zur rechten Zeit auch erhört
wird (Jakobus 5,16). Wir sollten uns nicht selbst genügen wenn wir gläubig sind. Mancher ruht sich vielleicht

auf seinen Glaubenserfahrungen und seinem biblischen Wissen aus und denkt, er hat es nicht mehr so nötig wie
andere, zu Gott zu beten. Aber es sollte genau andersherum laufen: Je länger wir gläubig sind, desto mehr
sollten wir auch beten! Es ist auch so, daß Gebet nicht nur und in erster Linie die Umstände meines Lebens
verändern sollen, sondern das Gebet soll auch mich verändern. Gott hat uns angenommen, aber er lässt uns nicht
wie wir sind. Das Gebet ist auch eine notwendige Erfahrung innerhalb der Heiligung ohne die niemand Gott
sehen wird (Hebräer 12,14). Die Buße ist ebenfalls etwas, was wir zu unserem Lebensstil machen sollten. Also
Gott unsere tägliche Schuld bekennen. Keiner geht ohne Sünde durch den Tag oder die Nacht - auch wenn er
noch so lange gläubig ist und äußerlich ein vorbildliches Leben führt. Auch darin sollten wir uns selbst erkennen.
Je mehr wir von Gott erfahren, desto klarer wird, wie groß die Gnade und das Erbarmen Gottes in meinem Leben
doch ist. Und ebenso wie groß das Wunder der Neugeburt ist, die allein Gott bewirkt, denn wir haben uns nicht
selbst erwählt (Johannes 15,16).
Jörg Bauer
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''Kann wohl ein Mohr seine Haut verwandeln, oder ein
Leopard seine Flecken? Dann könnt ihr auch Gutes
tun, die ihr gewohnt seid, Böses zu tun!''
Jeremia 13,23
In der Natur der Sünde liegt es, daß sie Menschen verblendet. Und zwar in der Weise, daß sie meinen sich selbst
wieder hinstellen, sich positiv verändern und alles Böse und Schlechte abschütteln zu können. Diese Vorstellung
ist dämonisch und führt geradewegs in den Götzendienst. Die Gnade Gottes bleibt auch nicht auf halber
Strecke stehen, und danach müssen die Christen dann anschieben und mit Blut, Schweiß und Tränen sich
irgendwie in den Himmel transportieren. Auch derlei wirre Vorstellungen kursieren in der Christenheit.
Woher kommt diese Vorstellung, daß der Mensch einen ''freien Willen'' hat? William Tyndale (* um 1484 in
North Nibley bei Gloucester, England; † 6. September 1536 in Vilvoorde bei Brüssel) war Priester und
Gelehrter und übersetzte die Bibel in eine frühe Form der modernen englischen Sprache, schrieb folgende Sätze:
''Warum öffnet Gott dem einen Menschen die Augen, dem anderen nicht? Paulus verbietet (Römer 9) die Frage
nach dem Warum, denn sie ist zu tief für das menschliche Fassungsvermögen. Uns genügt es zu sehen, daß Gott
dadurch geehrt wird und daß seine Gnade in den Gefäßen der Gnade erzeigt und umso mehr sichtbar wird. Aber
die Papisten gönnen Gott keine Geheimnisse, die nur ER kennt. Sie haben versucht, den Boden seiner
bodenlosen Weisheit zu erforschen: und weil sie das Geheimnis nicht aufdecken konnten, aber zu stolz sind, es
ungelöst zu lassen und zuzugeben, daß sie unwissend sind, wie der Apostel, der nichts wusste als die Herrlichkeit
Gottes in den Auserwählten, darum gehen sie hin und richten zusammen mit den heidnischen Philosophen den
freien Willen auf und sagen, der freie Wille des Menschen sei der Grund, aus dem Gott den einen erwählt und
einen anderen nicht. Damit widersprechen sie allem, was die Schrift lehrt''. Die Bibel bestätigt an vielen Stellen
die Unfähigkeit des Menschen sich Gott zu nähern oder überhaupt etwas von IHM zu wollen und zu suchen. In
Johannes 15, 16 steht zum Beispiel: ''Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu
bestimmt, daß ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer
ihr ihn bitten werdet in meinem Namen''. Wenn wir uns tatsächlich für Gott entscheiden, dann nur aufgrund der
Tatsache, daß Gott sich zuvor für uns entschieden hat. Und dies völlig souverän und aus freien Stücken.
Gott ist Geist und Wahrheit (Johannes 4,24). Und die Wahrheit ist auch, daß Gott sich klein gemacht hat und
selbst beschränkt, um die Erwählten am Kreuz zu erlösen. Wir haben auf viele Dinge die unser Menschsein
betrifft keinerlei Einfluß. Das fängt schon damit an, wann wir wo geboren werden? Ob wir Mann oder Frau
sind? In welchem Land wir daheim sind? Wann wir sterben? Und auch wie unser Leben verläuft? Meine
Verantwortung ist trotzdem gegeben. Wir sind keine Marionetten und haben durchaus auch einen eigenen
Willen (was kein freier Wille ist). Gott will gefragt, gesucht und geehrt werden. Kein Mensch wird Gott
sehen ohne die Heiligung, die jeder Neugeborene durchläuft. Paulus schreibt in 2. Thessalonicher 2, 13-14: ''Wir
aber sind es Gott schuldig, allezeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, daß Gott euch von Anfang an
zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen
hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt''. Wir schulden
Gott Dank und Glaube! Und wir werden auch als Kinder Gottes eines Tages vor dem Preisgerichtsthron stehen
und nach unseren Werken des Glaubens beurteilt. In 1. Korinther 3, 11-15 wird das deutlich was gemeint ist.
''Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn
aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines
jeden offenbar werden; der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das
Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird
er Lohn empfangen; wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden; er selbst aber wird
gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch''. Und auch wenn wir das nicht verstehen, so sind auch

diese Werke letztlich nur der Gnade Gottes geschuldet, denn der HERR gibt Wollen und Vollbringen und
bereitet die Wege vor, auf denen wir laufen dürfen (Philipper 2,13). Gott kennt uns und auch unsere Zukunft.
Wir Christen sind aus Gnade errettet - mehr als wir ahnen und verstehen können. Gott segne euch!
Jörg Bauer
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20. Sep 2010
''Denn ihr wißt ja, daß ihr nicht mit vergänglichen
Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid
aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten
Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus,
als eines makellosen und unbefleckten Lammes''.
1. Petrus 1, 18-19
In 2. Petrus 2, 1-4 lesen wir folgende schwerwiegenden Aussagen: ''Es waren aber auch falsche Propheten unter
dem Volke, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, welche verderbliche Sekten nebeneinführen werden
und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat, und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Und viele
werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um welcher willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird.
Und durch Habsucht werden sie euch verhandeln mit erkünstelten Worten; welchen das Gericht von alters her
nicht zögert, und ihr Verderben schlummert nicht. Denn wenn Gott Engel, welche gesündigt hatten, nicht
verschonte, sondern, sie in den tiefsten Abgrund hinabstürzend, Ketten der Finsternis überlieferte, um
aufbewahrt zu werden für das Gericht...''. Sind hier Kinder Gottes gemeint? Wahre Christen, die vom Glauben
abgefallen sind? Nein, denn es gibt einen Unterschied zwischen ''erkauft'' und ''errettet''. Das Neue Testament
sagt klar, daß derjenige erlöst ist (und bleibt) der Jesus als Retter annimmt und den Wert des vergossenen
Blutes für sich in Anspruch nimmt. Der HERR ist derjenige, der den Acker erkauft (die Welt) - Matthäus
13,44: ''Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg; und in
seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker''. Das bedeutet, das Werk
Gottes in Jesus war für die ganze Welt ausreichend, sie wurde ''erkauft'', aber nur für diejenigen wirksam, die
durch Buße und Glauben (was beides Gott bewirkt) tatsächlich glauben und Jesus in ihr Herz lassen. Es gibt
Menschen, die nach ihren eigenen Vorstellungen glauben und reden, die also nicht vom Heiligen Geist getrieben
sind. Solche sind ''falsche Propheten''. Das heißt nicht, daß sie vor Gott jemals echte Propheten waren, nur eben
irgendwie falsch, sondern sie werden so genannt, weil sie aus eigenem Antrieb sich dafür halten und so
gebärden. Ebenso gibt es auch ''Christen'', die durch ihren liberalen Glauben sich zwar zu Gott bekennen, aber
deren Kraft verleugnen und auch nicht davon überzeugt sind, daß Jesus Gott ist. Von einem Bekenntnis kann
man abfallen, nicht von der Erwählung durch Gottes Geist und seiner Gnade.
Irrlehrer vermischen ihre humanistischen Lehren mit der Bibel und pflegen ihren evangelikalen Wortschatz. Sie
haben die gleichen Wörter wie echte Christen, aber das falsche Wörterbuch. John Nelson Darby sagte einmal:
''Der Teufel ist am teuflischsten, wenn er eine Bibel unter dem Arm hat''. Gott beweist seine Liebe dadurch, daß
er seinen Sohn für uns hingab - in die Hände der Sünder (Römer 5, 6-9). Sein Blut hat uns gerecht gemacht! Wer
das nun aus moralisch-ethischen Gründen ablehnt, oder darin nicht wirklich die Errettung sieht, hat keinen Anteil
an der Erlösung und geht verloren - auch dann, wenn er sich selbst Christ nennt. Alles was wir für ein Leben als
Christen in dieser Welt brauchen, hat uns seine göttliche Kraft und sein guter Wille geschenkt. Diese Kraft ist
die göttliche Natur, die uns durch Jesus verliehen wurde und somit unser Anteil am Werk des Höchsten ist (2.
Petrus 1, 3-4). Alles, was uns also zum Kind Gottes und Nachfolger Jesu qualifiziert, ist das teure Blut
Jesu, das für uns zur Vergebung der Sünden am Kreuz vergossen wurde (Matthäus 26,28). Wer das leugnet
oder in seiner Aussagekraft beschneidet oder aushöhlt, ist so ein beschriebener Irrlehrer. Das sind Menschen, die
dem Namen nach Christen sind, vielleicht sogar bekannte und berühmte Prediger und Autoren. Aber die solche
Lehren, wie die des Fegefeuers, der Allversöhnung, der Evolution, der zu verneinenden Göttlichkeit Jesu etc. in
die Gemeinden hinein tragen, und sich somit selbst ihr Urteil schreiben. Wir sollten wachsam sein und uns nicht

beirren lassen. Paulus schrieb dem jungen Timotheus - und auch uns: ''Du aber bleibe bei dem, was du gelernt
hast und was dir anvertraut ist; du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige
Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus'' (2. Timotheus 3,
14-15).
Jörg Bauer
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''Nun erkennen sie, daß alles, was du mir gegeben hast,
von dir kommt; denn die Worte, die du mir gegeben
hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie
angenommen und haben wahrhaft erkannt, daß ich von
dir ausgegangen bin, und glauben, daß du mich gesandt
hast. Ich bitte für sie; nicht für die Welt bitte ich,
sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie
dein sind''.
Johannes 17, 7-9
Was Jesus hier im hohepriesterlichen Gebet ausspricht, ist von grundlegender geistlicher Bedeutung, und somit
eine zentrale Wahrheit, für das Leben jedes wahrhaft Gläubigen. Etwas anzunehmen und als Wahrheit zu
erkennen, setzt, menschlich gesehen, einen eigenen Antrieb voraus, der durch Informationen und Überlegungen
dann zu einer Willensbekundung führt: ''Ich glaube, weil...''. In Römer 9,16 lesen wir aber: ''So liegt es nun nicht
an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen''. Das bedeutet demnach, wir können nur etwas
von Gott erkennen und annehmen, als ewige Wahrheit begreifen und verinnerlichen, wenn Gott sich in dieser
Weise einem zuneigt, sich also persönlich erbarmt. Der Grund der Errettung ist nicht im Willen des
Menschen zu finden. Auch nicht in dessen Liebe, Gehorsam oder Aufrichtigkeit. Jesus hat entsprechend in
seinem Gebet auch nichts anderes erbeten, als daß Gott diese herausgerufenen Menschen erhalten soll (Johannes
17,11). Solche eben, die der Vater ihm gegeben hat. Damit sollte auch klar sein, daß etwas, was Gott erhält,
erhalten ist und erhalten bleibt. Ein Mensch ist nicht fähig zu glauben, es sei denn Gott schenkt es. Wir sind
Feinde Gottes, eine gefallene Schöpfung und tot in unseren Sünden (Epheser 2,1). Wir sind weder neutral, liberal
noch frei, und können nicht gegen unsere sündige Natur handeln. Das tägliche Leben beweist es. Charles H.
Spurgeon hat geschrieben: ''Daß der Mensch fähig sein muss zu glauben und Buße zu tun, um für seinen
Unglauben und seine Unbußfertigkeit verantwortlich zu sein, ist ein philosophisches Konzept, das in der Schrift
nicht zu finden ist, ja es steht sogar direkt gegen die Schrift, denn wenn die Verantwortlichkeit an der Fähigkeit
zu messen wäre, bedeutete das, daß ein Mensch, je sündiger er würde, desto weniger verantwortlicher wäre''.
Was wir haben ist eine moralische Verantwortlichkeit - wir sind nicht zu jeder Sünde gezwungen, und in diesem
Rahmen haben wir eine gewisse Handlungsfreiheit, was aber mit einem freien Willen (aus Gottes Sicht) an sich
nichts zu tun hat. Freie Gnade ist etwas anderes als freier Wille. Die meisten Christen lernen erst im Laufe ihres
Lebens die Sünde und sich selbst so richtig kennen. In 2. Timotheus 2,11-13 steht: ''Glaubwürdig ist das Wort:
Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben;
wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen; wenn wir verleugnen, so wird er uns auch
verleugnen; wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu; er kann sich selbst nicht verleugnen''. Gott bewirkt
nicht nur das Heil, sondern auch das Ausharren. Und je länger wir Christen sind, desto deutlicher wird es
doch, daß es mit unserer Treue und inneren Bereitschaft in allem nach Gottes Reich und Willen zu trachten
(Matthäus 6,33) nicht so weit her ist. Darum auch das Gebet Jesu zu seinem (und unserem) Vater daß ER die
Seinen (nicht die Welt) erhalten soll. Gott gründet sich seine himmlische Familie und alles findet sich ohne
Zweifel in der Liebe, Wahrheit, Gerechtigkeit und Vorausschau durch und in Jesus Christus - Johannes 6, 37-40:
''Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen; und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.
Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen,
der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, daß ich nichts verliere von allem,

was er mir gegeben hat, sondern daß ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich
gesandt hat, daß jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat; und ich werde ihn auferwecken
am letzten Tag''.
Jörg Bauer
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''Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben,
und das nicht aus euch — Gottes Gabe ist es; nicht aus
Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind
seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten
Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen
wandeln sollen''.
Epheser 2, 8-10
Die freie Hinwendung zu Gott ist ein bewusster Schritt, der mit einer zeitlich fortschreitenden Entwicklung
zusammenhängt. Das ist die Heiligung. Als Christen leben wir darin, und machen im Laufe der Jahre in allen
Dingen des Lebens unsere Erfahrungen. Wir haben dadurch, daß wir eine neue Schöpfung sind, eine
veränderte Grundeinstellung erhalten. Voraussetzung dafür ist, was in Apostelgeschichte 3, 19-21 steht: ''So
tut nun Buße und bekehrt euch, daß eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht
des Herrn kommen und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel
aufnehmen muß bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner
heiligen Propheten von alters her geredet hat''. Gottes Sohn ist denen zum Erlöser bestimmt, die Buße tun und
sich bekehren. Da Gott es ist, der durch seine Güte und seinen Langmut zur Buße leitet (Römer 2,4), muss es
klar sein, daß sowohl der Buße als auch der Bekehrung etwas vorausgehen muß, damit es überhaupt so weit
kommt. Das ist die Neugeburt! Jesus sagte entsprechend in Johannes 6,44: ''Niemand kann zu mir kommen, es sei
denn, daß ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag''. Und zu
Nikodemus, dem Pharisäer, einem Oberen der Juden und Lehrer Israels sagte er: ''Wahrlich, wahrlich, ich sage
dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen'' (Johannes 3,3)! Wir
können demnach nur etwas zu Gott hin tun, was Gott uns zuvor aus freiem und souveränem Willen getan und
gegeben hat.
Charles Hodge (1797-1878) hat hierzu einmal geschrieben: ''Man kann wohl kaum eine Lehre ersinnen, die sich
verheerender auf die Seele auswirkt als die Lehre, daß Sünder ihre Wiedergeburt selbst herbeiführen können,
und Buße tun und glauben können, wenn es ihnen passt...''. Wie und wann die Gläubigen diese Neugeburt von
oben erhalten, ist ein Geheimnis und etwas, was auch eher unspektakulär im Verborgenen stattfindet. Jedenfalls
lesen wir in der Bibel, daß dies vor Grundlegung der Welt geschehen ist (Epheser 1, 4-5: ''Denn in ihm hat er
uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten; in seiner Liebe
hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines
Willens...''). Die Bibel betont es an vielen Stellen, daß kein Mensch durch Werke gerecht wird (u.a. Galater
2,16). Dies beinhaltet nicht zuletzt auch das Werk, das man meint durch den selbst verordneten Glauben zu tun.
Doch keiner, der heute ausharrend (bleibend) gläubig ist, hat sich selbst erwählt (Johannes 15,16) oder ist
aus eigenem Antrieb zur Buße gekommen. Gott ist der Handelnde, und wer immer den Ruhm und die Ehre
des rettenden Glaubens direkt oder indirekt bei sich selbst sieht, sucht oder vermutet, irrt sich gewaltig. So
jemand kann nicht vom Heiligen Geist getrieben sein, weil so eine Annahme einfach unbiblisch ist (Johannes 16,
13-15). Es gilt, was schon in Jeremia 31,18 steht: ''Bekehre du mich, so will ich mich bekehren; denn du, HERR,
bist mein Gott''!
Jörg Bauer
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''Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod
preisgegeben um Jesu willen, damit auch das Leben
Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. So
ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in
euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens
haben, gemäß dem, was geschrieben steht: »Ich habe
geglaubt, darum habe ich geredet«, so glauben auch
wir, und darum reden wir auch, da wir wissen, daß der,
welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns
durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor
sich stellen wird. Denn es geschieht alles um
euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die
Vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes''.
2. Korinther 4, 11-15
Martin Luther (1483-1546) hat einmal an die Adresse des Gelehrten Erasmus von Rotterdam (1465-1536)
folgendes geschrieben: ''Friedhofsfriede ist nicht des Christen Ziel. Im Gegenteil: Das ist das immerwährende
Los des Wortes Gottes, daß seinetwegen die Welt in Unruhe versetzt wird. Ja, Rumor und Tumultus sind gerade
Echtheitszeichen für die Wirkung dieses Wortes: Die Welt und ihr Gott können weder noch wollen sie das Wort
des wahren Gottes ertragen. Der wahre Gott kann weder noch will er dazu schweigen...''. Das Wort, worum es
bei dieser Grundsatzdiskussion ging, war die Frage nach der Wirkungsmacht Gottes bei der Bekehrung und
Rechtsprechung eines gläubigen Menschen. Im Prinzip wurde hier über den ''gesunden Menschenverstand''
debattiert, und der Theologe (Luther) widersprach dem Humanisten (Erasmus). Luther ging es um die
existentiellen Fragen des Lebens, nicht um Kleinkram oder Dinge des persönlichen Geschmacks. Es ging um die
Fragen: Der Wille Gottes oder der Wille Satans? Ewige Seligkeit oder ewige Verdammnis? Kind Gottes
oder Kind des Teufels? Freiheit oder Sklaverei? Geist oder Fleisch? Gerechtigkeit Gottes oder
Werkgerechtigkeit? Und auch bei uns geht es um diese Fragen. Kein Mensch kann sich da heraus halten oder
eine liberale Position einnehmen. Früher oder später findet uns die Wahrheit. Das Leben fordert uns quasi täglich
dazu auf Entscheidungen zu treffen - im Großen oder im Kleinen. Gerade auch als Christen sollte uns das
bewusst sein. Wonach richten wir uns, und was treibt uns wirklich an? Paulus schreibt der Gemeinde in Philippi:
''Und um das bete ich, daß eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem
Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so daß ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den
Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus [gewirkt werden] zur Ehre
und zum Lob Gottes''.
Je nachdem für welche Dinge und Handlungen wir uns entscheiden, ehren wir Gott oder betrüben den Heiligen
Geist (Epheser 4,30). Diese Verantwortung und Handlungsfreiheit haben wir. Wenn es aber um die Frage nach
dem ewigen Heil geht, so gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen dem Frieden Gottes, den wir im
Evangelium Jesu Christi finden, oder einem ''Friedhofsfrieden'', den wir bestenfalls erfahren, wenn wir den
Glauben als ein Werk der eigenen Entscheidungen betrachten. Das wäre ein heimtückischer, aufgesetzter Friede.
Es ist nicht so, daß wir durch unseren Glauben Jesus ins Leben rufen. Es ist genau umgekehrt. Gott muss
uns lebendig machen und zur Buße führen, damit wir uns bekehren können. Jesus ist auch ohne uns das
Leben in Person (Johannes 14,6). Und auch wenn wir Christen sind, ist es der Geist Gottes, der uns antreiben
soll, nicht das Fleisch. Darum ging es auch in dem Disput zwischen Luther und Erasmus. Haben wir einen
humanistischen oder einen biblischen Glauben? Schwelgen wir uns in einem trügerischen Frieden oder lassen
wir die heilsame Unruhe zu? Haben wir einen ''vernünftigen'' aber toten Friedhofsglauben, oder regiert der

Friede Gottes, über alle menschliche Vernunft, unser Herz und unsere Seele (Philipper 4,7)? Paulus schreibt in
Kolosser 3,15: ''Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen; zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem
Leib; und seid dankbar''! Reden wir in Dankbarkeit, weil wir biblisch als Berufene im Heiligen Geist glauben
dürfen, oder plappern wir, weil wir moralisch glauben wollen, und meinen, es aus uns selbst produzieren zu
können? Wo bliebe hier die Ehre Gottes? Luther hatte das verstanden, Erasmus nicht.
Jörg Bauer
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''Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner
Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und
so seinem Tode gleich gestaltet werden, damit ich
gelange zur Auferstehung von den Toten''.
Philipper 3, 10-11
Die Auferstehung ist das Ergebnis der Herrlichkeit Gottes, des Vaters im Himmel (Römer 6,4). Gott ist
vollkommen in der Wahrheit, der Erkenntnis, der Liebe, der Gerechtigkeit, der Weisheit, der Kraft, und aller
guten Gaben - Jakobus 1,17-18: ''Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von
dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem
Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien''.
Die Summe aller göttlichen Vollkommenheiten ist die Herrlichkeit Gottes, die in der Kraft der
Auferstehung Jesu wirksam wurde. Es ist eine gewaltige und unvorstellbare Kraft, die Jesus von den Toten
auferstehen ließ. Dieselbe göttliche Kraft wird auch uns Gläubige zum ewigen Leben auferwecken. Wir sind
nach Gottes Wille Erstlinge seiner Geschöpfe (Jakobus 1,18). Die Schöpfung, einschließlich des sündigen
Menschen (Römer 6,23) ist vergänglich, weil sie dem Tod unterworfen ist, dem Feind allen Lebens. In Römer 8,
20-23 lesen wir entsprechend: ''Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig,
sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, daß auch die Schöpfung selbst befreit werden soll
von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, daß die
ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt; und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir
die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres
Leibes''.
Paulus war es in der Fürbitte für seine Glaubensgeschwister ein beständiges Gebetsanliegen, daß sie die
Herrlichkeit Gottes erkennen. Und zwar durch den Geist der Weisheit und der Offenbarung (Epheser 1, 15-17).
Dieses Gebet haben auch wir nötig, und sollten, wie Paulus, füreinander darum bitten, Gott so zu sehen wie ER
ist. Je mehr wir Gott erkennen, desto mehr wachsen wir auch am inneren Menschen, das geht gar nicht anders. In
Psalm 46,11 steht: ''Seid still und erkennt, daß ich Gott bin; ich werde erhaben sein unter den Völkern, ich werde
erhaben sein auf der Erde''! Wenn wir Gott nicht in seiner Vollkommenheit und Herrlichkeit sehen und
suchen, werden wir nichts von IHM erkennen und finden können. Deshalb müssen wir darum bitten, und in
dieser Weise auch für unsere Glaubensgeschwister einstehen. Besonders wenn sie einen Dienst in der Gemeinde
ausführen und in der Verantwortung stehen. Jesus hat im hohepriesterlichen Gebet genau um diese Sache für uns
gebeten: ''Das ist aber das ewige Leben, daß sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus
Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden; ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast,
damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir
hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt
gegeben hast; sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt'' (Johannes 17, 36). Die Kraft der Auferstehung ist in der Gabe des Glaubens verwurzelt, und ruht in der Herrlichkeit und
Souveränität des ewigen Gottes.
Jörg Bauer
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Nr. 2933: Liebe Gottes Liebe Christi
04. Oct 2010
''Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle
Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und
euch erwählt — denn ihr seid das geringste unter allen
Völkern —, sondern weil der Herr euch liebte...''.
5. Mose 7, 7-8
Gott ist der Schöpfer alles Lebendigen. Er lässt die Sonne über Gerechte, Ungerechte, Gute und Böse aufgehen,
und schickt auch beiden den benötigten Regen (Matthäus 5,45). Die Liebe Gottes gilt im allgemeinen Sinne allen
Menschen, wie es auch in Johannes 3,16 geschrieben steht: ''Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, daß er
seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat''.
Es gibt aber noch eine weitergehende Liebe, eine aussondernde und suchende Liebe, die ihren
Bezugspunkt in der Versammlung (Gemeinde) innerhalb dieser Welt hat, für die Jesus Christus sein
Leben hingab. In Johannes 13,1 lesen wir: ''Vor dem Passahfest aber, da Jesus wußte, daß seine Stunde
gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen: wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so
liebte er sie bis ans Ende''. Diese Liebe Christi unterscheidet sich von der allgemeinen Liebe Gottes in der
Weise, daß es Menschen gab und gibt, die die Liebe Jesu erwidern konnten und wollten - andere nicht!
Entsprechend hat Jesus auch eine andere Beziehung zu den Gläubigen und der Gemeinde, als zu den
Ungläubigen und der Welt. Das erscheint sogar für den Verstand nachvollziehbar. Dasselbe gilt auch für Israel,
im Vergleich zu allen anderen Ländern dieser Erde. Israel gehört die Kindschaft und die Herrlichkeit, der Bund,
das Gesetz, der Gottesdienst und die Verheißungen (Römer 9, 3-5). Christus selbst war nach dem Fleisch ein
Israelit. Wer Israel antastet, tastet Gottes Augapfel an (Sacharja 2,12). Gott macht Unterschiede, und es ist sein
gutes, souveränes Recht (Römer 9, 14-24). Ist es bei uns nicht ebenso?
Wenn wir verheiratet oder verliebt sind, lieben wir diesen besonderen Menschen dann nicht anders, tiefer,
verbindlicher und mehr als andere Menschen? In Jesaja 62,5 steht: ''Denn wie ein junger Mann sich mit einer
Jungfrau vermählt, so werden deine Söhne sich mit dir vermählen; und wie sich ein Bräutigam an seiner Braut
freut, so wird dein Gott sich an dir freuen''. Und die geheiligte Gemeinde (die mit dem gerechten Blut des
Sohnes Gottes erkauft wurde) ist die Braut Jesu Christi. In Offenbarung 19, 8-9 lesen wir: ''Und es wurde ihr
gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend; denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der
Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreibe: Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen
sind! Und er sprach zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes''! Gottes Liebe in Christus ist die
Erfüllung und der Höhepunkt seiner Liebe. Dies ist ein Geheimnis Gottes, was den Herausgerufenen im
Evangelium von Jesus Christus offenbart wurde (1. Johannes 4,9). Was aus Gott geboren ist, überwindet die
Welt (1. Johannes 5,4). Gott ist Liebe (1. Johannes 4,8) und das Reich Gottes ist denen verhießen, die IHN lieben
(Jakobus 2,5). Gottes Gnade ist für diejenigen unwiderstehlich geworden, die berufen sind. Und wer dies
erkennt, ist sich seines Heils auch sicher. In Römer 8, 38-39 schreibt Paulus: ''Denn ich bin gewiß, daß weder
Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
weder Hohes noch Tiefes, noch irgend ein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die
in Christus Jesus ist, unserem Herrn''. Amen.
Jörg Bauer
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''Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten
auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der
Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure
sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen
Geist, der in euch wohnt''.
Römer 8,11
Dadurch, daß in den Gläubigen der Heilige Geist wohnt (1. Korinther 3,16: ''Wisst ihr nicht, daß ihr Gottes
Tempel seid, und daß der Geist Gottes in euch wohnt?'') und wir damit, zum Lob seiner Herrlichkeit, als
Unterpfand der Erlösung, versiegelt wurden (Epheser 1, 13-14) haben die auf diese Weise herausgerufenen
Gläubigen, die Auferstehung bereits in sich wirksam (inwendig) verliehen bekommen. Der Heilige Geist in den
Auserwählten garantiert die Auferstehung von den Toten - ja vielmehr sind wir schon jetzt in die
himmlischen Örter geistlich hinein versetzt worden. Es ist nur noch nicht offenbar, also sichtbar. Für Gott
allerdings schon. Für Gott gibt es keine halben Sachen - Epheser 1, 3-4: ''Gepriesen sei der Gott und Vater
unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen [Regionen]
in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm
seien in Liebe''. In Gottes Liebe, die durch die Gnade in Jesus Christus offenbar wurde, sind wir schon jetzt
tadellos, gerechtfertigt und vollkommen. Dies wurde möglich durch die Vergebung der Sünden auf Golgatha. An
diesem Kreuz, wo Jesus angenagelt wurde und starb, sind auch die Gläubigen mitgekreuzigt worden und
mitauferstanden. Das ist unser Glaube - gelobt sei Gott in alle Ewigkeit! Je mehr wir im Glauben uns dieser
ewigen Wahrheit widmen und darüber nachdenken, umso tiefer wird unsere Erkenntnis und Liebe zu Gott. Es ist
tatsächlich vollbracht! Wir wurden mit jedem geistlichen Segen gesegnet. Da gibt es nichts, was Gott uns
vorenthält. Da wird nichts für mögliche Veränderungen und Unwägbarkeiten zurück behalten, weil sich die
Gefäße der Gnade vielleicht hinterher doch noch als unwürdig und ungeeignet entblößen könnten. Die Wahrheit
ist, daß wir tatsächlich unwürdig und untauglich für den Himmel und Gottes heilige Gegenwart sind.
Unser alter Mensch war schon immer von Gott entfernt - Römer 3, 11-12: ''...es ist keiner, der verständig ist, der
nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts; da ist keiner, der Gutes tut, da ist
auch nicht einer''! Aber Gott bereut seine Berufungen nicht (Römer 11,29). Paulus schrieb der Gemeinde einen
Brief, in dem geistliche Offenbarungen standen, die über deren (und unseren) Verstand gingen, die aber dadurch
nicht weniger wahr sind. Glaube ist nicht nur eine Verständnisfrage, er schreibt in Römer 9, 11-12: ''Ehe die
Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, damit der Ratschluss Gottes
bestehen bliebe und seine freie Wahl - nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des
Berufenden''. Gottes Gnade macht uns würdig für den Himmel. Unser Leib ist aber noch dem Tod
unterworfen. Das muss uns aber keine Angst machen, denn wir sind nicht alleine, und unsere Schwachheit
erinnert uns daran, wie groß doch Gottes Güte und Erbarmung täglich ist. Paulus ermutigt uns in seinem
Brief an die Gemeinde in Korinth: ''...denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns
auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen,
damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum
werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu
Tag erneuert. Denn unsre Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige
Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das
ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig'' (2. Korinther 4, 14-18). Gott segne euch!

Jörg Bauer
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11. Oct 2010
''Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis
hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen
licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit
der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht
Jesu Christi''.
2. Korinther 4,6
Die Verbindung zwischen der Schöpfung einerseits und der Erlösung andererseits, wird deutlich, wenn wir
erkennen, woher das Licht der ''Erkenntnis der Herrlichkeit'' kommt. Das lesen wir auf der ersten Seite der Bibel
in 1. Mose 1, 2-4: ''Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe; und der Geist Gottes
schwebte über den Wassern. Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde Licht. Und Gott sah, daß das Licht
gut war; da schied Gott das Licht von der Finsternis''. Ebenso finster wie es über der Tiefe war, genauso ist es in
uns drin gewesen (Römer 3, 10-18) und ebenso wüst und leer sind wir ohne Gottes Geist, denn der Geist Gottes
ist das Leben. Und so wie sich ein wüster und leerer Planet nicht von selbst (oder durch Zufall) in einen
fruchtbaren und bevölkerten Trabanten entwickelt, kann auch kein Mensch, der tot ist in seinen Sünden (Epheser
2, 1-7) nicht aus sich selbst (oder durch einen anderen Menschen) von seinen Sünden überführt werden, und zum
rettenden Glauben finden. Das ist allein das Werk des Heiligen Geistes und des souveränen Gottes und
Schöpfers (Johannes 6,29). Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eine Einheit, und wirken in allen
schöpferischen, erwählenden und heilsbringenden Dingen zusammen. In allem, was das Leben an sich
beinhaltet. Gott ist das Licht (Johannes 8,12) und bringt (ruft) zum Licht. Und logischerweise kann nur ans Licht
gebracht (gerufen) werden, was zuvor blind in der Dunkelheit gewesen ist (Johannes 9,41). Paulus schreibt in 2.
Timotheus 1, 9-11: ''Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke,
sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben
wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod
die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für
das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin''.
Das Wort der Bibel besitzt große Autorität und Wahrheit, aber ohne die Inspiration durch den Heiligen Geist,
sind es nur interessante Buchstaben und geschichtliche Informationen. Darum kann man ohne Gottes Geist sogar
Theologie studieren, Bücher schreiben, predigen und lehren, sogar eine verstandesgemäße Schuld vor Gott
einsehen, und doch nicht erfassen und ergründen, wer Gott ist und wer man selbst. Man kann viel über Gott,
die Bibel und die Schöpfung reden und doch im Herzen ungläubig sein. Man kann von Schöpfung reden und
doch nicht an den Schöpfer glauben. Man kann von Erlösung reden und doch nicht erlöst sein. Für die einen
kommt das Licht zur Erlösung und für die anderen zum Gericht. In Johannes 3,19 lesen wir: ''Darin aber besteht
das Gericht, daß das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das
Licht; denn ihre Werke waren böse''. Ebenso kann man die Schöpfung betrachten, bewundern und erforschen
und trotzdem an das Prinzip Zufall glauben und Gottes Schöpferkraft ignorieren und ins Reich der Fabeln
verschieben. Und das, obwohl es offensichtlich ist, daß nichts von alleine entsteht. In Römer 1, 18-20 lesen wir:
''Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der
Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen
offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat; denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft
und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so daß sie keine

Entschuldigung haben''. Schöpfung und Erlösung, beides bewirkt und schenkt der allmächtige Gott - IHM
gebührt alle Ehre im Himmel wie auf Erden.
Jörg Bauer
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Nr. 2943: Der Heilige Geist
14. Oct 2010
''Darum lasse ich euch wissen, daß niemand, der im
Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt; es kann aber
auch niemand Jesus Herrn nennen als nur im Heiligen
Geist''.
1. Korinther 12,3
Der Heilige Geist ist ''eine unaussprechliche Gabe'' (2. Korinther 9,15). Der Geist Gottes ist Gott (Johannes
4,24). Was tat der Heilige Geist? Er befähigte die Jünger den Willen des Vaters und des Sohnes zu tun. In dem
Fall in die Welt hinaus gesendet zu werden, zur Verkündigung des Evangeliums (Johannes 21, 21-22). Gottes
Geist ist ein Geist der Stärke, des Trostes, der Erinnerung und der Befähigung. Ohne ihn gäbe es keine
Errettung, denn er bewirkt an einem toten Menschenherzen (Epheser 2, 5-6) die Neugeburt. Dies geschieht in
Verbindung mit Gottes Wort (1. Petrus 1,23) und dem Willen Gottes (Jakobus 1,18). Das Natürliche hat keinen
Einfluss auf das Geistliche, aber (wenn Gott es ermöglicht) das Geistliche auf das Natürliche. Bei wem das
''funktioniert'' weiß Gott immer im voraus. Entsprechend lesen wir in Johannes 6,63-64: ''Der Geist ist es, der
lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es
sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wußte von Anfang an, wer die waren, die nicht
glaubten...''. Den wahren Zustand eines Menschen vor Gott, kann ein natürlicher Mensch nicht erkennen - Gott
muss ihm die Augen öffnen - Sprüche 20,12: ''Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die hat beide der Herr
gemacht''. Seit den Zeiten des Neuen Testaments ist der Heilige Geist in den Gläubigen keine temporäre
Erscheinung, sondern eine bleibende Bestätigung der Gotteskindschaft wie wir in 2. Korinther 1, 21-22 lesen:
''Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt
und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben''. Was von Gott versiegelt ist, das bleibt so, bis zur
Erlösung des Leibes. Die in der Bibel erwähnte Taufe mit dem Heiligen Geist, sondert die Gemeinschaft der
Gläubigen als Gemeinde von allen anderen Gruppierungen in der Welt aus.
Paulus schreibt dazu in 1. Korinther 12,13-14: ''Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hinein
getauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu
einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele''. Der Leib Christi ist die Gemeinde. Es geht
bei der Geistestaufe also um die Zusammenführung der Gläubigen in der Versammlung, und nicht um
eine zusätzliche Segnung und äußere Erfüllung (Erfahrung) eines bereits einzelnen und versiegelten
Christen (Johannes 11, 51-52). Wer das so lehrt, daß man die Taufe mit dem Heiligen Geist als Kind Gottes
zusätzlich benötigt, stellt die Aussagen des Apostels Paulus auf den Kopf. In dem Zusammenhang kann auch die
Lästerung des Heiligen Geistes (Apostelgeschichte 7,51) nur ein Ungläubiger begehen, kein Christ. Was die
praktische (alltägliche) Wirksamkeit des Geistes Gottes betrifft, so ist dies in Verbindung mit dem ganzen Werk
der Erlösung aus Gnade, das einzige, was auch von meinem Verhalten und Gehorsam, meiner täglichen Praxis
mit abhängt. Paulus schrieb daher der Gemeinde in Ephesus: ''Werdet erfüllt mit dem heiligen Geist'' (Epheser
5,18). Hier ist nie die Rede vom Verlust des Geistes, sondern es geht um seine Wirksamkeit und um die
Erfüllung in einzelnen Gläubigen. Dazu dient mir auch mein Verstand, mein Eigenantrieb und meine Gaben. Der
Heilige Geist schaltet meine motorische, geistige und seelische Beschaffenheit nicht aus (Philipper 2,13: ''...denn
Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen''). Das
bedeutet mein Wollen gehört mir, und wird mir nicht genommen, wenn mich der Heilige Geist erfüllt. Gott
bewirkt zwar alles, aber nicht durch Fremdsteuerung, sondern so, daß wir mit allen Sinnen beteiligt, und keine
passiven Werkzeuge sind. Zum Heiligen Geist sollten wir nicht beten, denn Jesus, der vollkommen Mensch war,
hat das auch nie getan.
Jörg Bauer
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Nr. 2946: Arm im Geist
17. Oct 2010
''Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das
Reich der Himmel!''
Matthäus 5,3
Wer ist gemeint mit diesen geistlich Armen? Sind Menschen gemeint, die eine überschaubare Intelligenz haben,
oder umgangssprachlich ''einfach gestrickt'' sind? Wohl kaum. Es ist vielmehr so, daß diejenigen gemeint sind,
die von einer latenten Selbstzufriedenheit weit entfernt sind und merken, daß sie eigentlich gar nichts im Griff
haben in ihrem Leben. Sie sind in geistlichen Dingen fernab von jeder Eingebildetheit, sie wissen, daß über
ihrem Leben das Wort ''Hilflosigkeit'' steht und ihr wahrer Zustand keinen Raum finden kann für jede Art von
Stolz, Souveränität oder Leistungsstärke. Wenn wir beten, fühlen wir uns dann geistlich reich? Gehen wir davon
aus, daß das Gebet an sich schon ein Zeichen für Stärke ist? Fühlen wir uns anderen, die nicht oder unbeholfener
beten überlegen? Weit gefehlt. In 1. Petrus 5, 5-6 steht: ''Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter;
ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden! Denn »Gott widersteht den Hochmütigen;
den Demütigen aber gibt er Gnade«. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch
erhöhe zu seiner Zeit''! Unser eigener Geist ist arm. Wenn wir das nicht erkennen, sind wir auch noch blind.
Dann zählt für uns als einzelne Person oder als Gemeinde was in Offenbarung 3,17 steht: ''Denn du sprichst: Ich
bin reich und habe Überfluß, und mir mangelt es an nichts! — und du erkennst nicht, daß du elend und
erbärmlich bist, arm, blind und entblößt''. Es geht nicht darum, daß wir ''mehr'' oder ''besser'' glauben sollen,
sondern wir sollen nach Gottes Willen und in der Kraft seiner Stärke glauben. Nicht mehr und nicht weniger.
Glückselig sind wir, wenn wir erkennen, daß wir aus uns selbst weder Glauben, noch Vertrauen, noch
Stärke oder Erkenntnis gewinnen können. Wenn wir dies nicht einsehen, haben wir tatsächlich einen Mangel
an Erkenntnis und beten auch entsprechend. Dann haben wir einen Mangel an Glauben, weil wir unsere
geistliche Armut höher bewerten als die Gnade Gottes. Ohne Gottes Licht sind wir geistlich arm - selig sind wir,
wenn wir das verstehen. Denken wir an Hiob. Er hat diese tiefe Erkenntnis auf brutale Art und Weise lernen
müssen, daß nämlich alles von Gott kommt und er der HERR über Leben und Tod ist.
In Hiob 42, 1-6 lesen wir was Hiob am Ende der bekannten Geschehnisse sagte: ''Da antwortete Hiob dem Herrn
und sprach: Ich erkenne, daß du alles vermagst, und daß kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. »Wer
verfinstert da den Ratschluß mit Worten ohne Erkenntnis?« Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe,
Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann! »Höre nun, ich will reden; ich will dich
fragen, und du belehre mich!« Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen.
Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und in Asche''! Hiob erkannte, daß er trotz seines
äußerlichen Reichtums arm im Geiste war. Gott machte ihm seine Armut klar und zeigte, mit wem er es zu tun
hatte - mit dem allmächtigen Gott. Wir vergessen das auch manchmal, mit wem wir es zu tun haben. Unsere
Erlösung haben wir allein von Gott erhalten - nicht aus uns selbst (Epheser 2,9). Gott hat uns erkauft, wir
gehören uns nicht mehr selbst und Gott hat seinen Heiligen Geist in die Auserwählten hinein gelegt und sie
damit versiegelt (2. Korinther 1,22). Wo Gott wohnt, da herrscht er auch! Gott füllt unseren Mangel aus,
wenn wir ihn auch als Mangel wahrnehmen. Die Geistlich Armen sind wir, die Herausgerufenen und
diejenigen, die in der Welt nichts gelten und dort auch nicht ihren Frieden suchen und erhoffen. Der Gott an den
wir glauben dürfen ist allmächtig und unvorstellbar groß, wie könnten wir da meinen vor ihm reich zu sein? In
Psalm 46, 5-11 lesen wir erbebende Worte: ''Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum
der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken; Gott wird ihr helfen, wenn der
Morgen anbricht. Die Völker toben, die Königreiche wanken; wenn Er seine Stimme erschallen läßt, dann
zerschmilzt die Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns; der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg! Kommt
her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht
bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt! »Seid

still und erkennt, daß ich Gott bin; ich werde erhaben sein unter den Völkern, ich werde erhaben sein auf der
Erde!«''.
Jörg Bauer
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Nr. 2948: Ein guter
Charakter
19. Oct 2010
''So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem
Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in
der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld
und in der Geduld Frömmigkeit und in der
Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen
Liebe die Liebe zu allen Menschen''.
2. Petrus 1, 5-7
Ein schlechter Charakter dient nicht gut. Von daher sollten wir über allem lesen und arbeiten in der Sache des
Glaubens, es nicht gering achten, uns auch dort charakterlich zu verändern, wo es nötig wäre. Wenn wir alleine
auf der Schiene des Wissens, des Verstandes und der logischen Informationen fahren, werden wir viele
Menschen nicht gewinnen und erreichen können. Und zwar deshalb, weil sie in uns dann wenig oder keine
Tugend, Erkenntnis, Mäßigkeit, Geduld, Sanftmut, Frömmigkeit und Liebe wahrnehmen. Die Welt draußen liest
mehr in uns als in der Bibel. Wissen und Erkenntnis ist wichtig, aber es auch vermitteln zu können nicht
weniger. Paulus schrieb in Galater 5, 22-26: ''Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut,
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber
Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist
leben, so laßt uns auch im Geist wandeln. Laßt uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht
herausfordern noch einander beneiden''! Jesus war und ist nicht nur der Weg, die Wahrheit und das Leben
(Johannes 14,6), sondern auch ein wundervoller, liebenswürdiger Mensch - ein durch und durch guter
Charakter! Er gewann viele Menschen nicht nur um seiner Worte willen, sondern auch wegen seiner inneren
Herzenswärme, seiner Bescheidenheit und Feinfühligkeit (Matthäus 11,29: ''...denn ich bin sanftmütig und von
Herzen demütig...''). Das haben auch besonders die Kinder gespürt, die gerne bei Jesus waren. Dies hat Jesus
auch im Zusammenhang mit dem Dienst der Jünger praktisch demonstriert und herausgestellt als er in Markus 9,
35-37 sagte: ''Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener! Und er nahm ein
Kind und stellte es mitten unter sie; und nachdem er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen: Wer
ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht
mich auf, sondern den, der mich gesandt hat''. Liebe, die sich auch und vor allem auf die Kleinen, Schwachen,
Unscheinbaren und Verachteten bezieht, zeigt echte, gottgefällige Demut. Das ist wahre Größe.
Wie können wir uns nun verändern? Keiner wird über Nacht charakterlich ein anderer Mensch. Vielmehr ist es
auch unmöglich auf menschliche Weise Jesus nachzufolgen. Wer meint, sein eigener (guter) Charakter wird ihm
die Türen öffnen, kennt sich selbst noch nicht gut genug. William McDonald hat einmal geschrieben: ''Die
Qualität eines Menschen hängt davon ab, was er in seinem Inneren ist. Die Art der Konversation ist ein
Barometer des Charakters''. Die Kraft der Veränderungen muss der Heilige Geist in einem Gläubigen bewirken,
aber wir müssen uns auch danach ausstrecken. Der Heilige Geist ist zwar bleibend in den Kindern Gottes
(Epheser 1,13), aber er ist kein Lieferservice für Wohnzimmerchristen und unterstützt unsere Trägheit!
Für segensreiche und fruchtbare Veränderungen, sowie Liebe wie Gott sie meint, brauchen wir einen wirksamen
Geist - einen, der nicht von dieser Welt ist. Lieben wir unseren Nächsten wie uns selbst (Matthäus 19,19)? Jesus
tat das, er entäußerte sich selbst für uns. Gott als Mensch nahm sich zu unserer Erlösung zurück und liebte die
Seinen bis zum Tod am Kreuz. Mehr ging nicht. Die Erlösung ist eine Sache, aber die Nachfolge eine andere.
Das ist so gemeint, daß man den Heiligen Geist haben kann (als Unterpfand der Erlösung) aber daß man auch
mit ihm erfüllt (von Fülle) sein kann. Wir haben durch den Glauben an das Evangelium alles vollständig erhalten

(Römer 8,32), aber unsere Verantwortung ist auch, uns erfüllen zu lassen - indem wir Gott darum bitten, uns
Kraft zu geben, um nach seinem Willen zu bitten, zu handeln und zu dienen. Gottes Geist findet in jedem
menschlichen Charakter Platz. Wir werden umgestaltet in das Bild Christi - Römer 8,29: ''Denn die er
ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser
der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern''. Das ist das Ziel. In Jesu Fußtapfen gehen wir diesem Ziel entgegen
(1. Petrus 2,21). Auch gerade dann, wenn es uns herausfordert, und manchmal nur unter Schmerzen verändert.
Es wird uns tatsächlich und letztlich alles zum Guten mitwirken (Römer 8,28).
Jörg Bauer
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''Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!''
Matthäus 7,1
Nein, das ist nur auf den ersten Blick ein Widerspruch zwischen dem Titel und dem Bibelvers. Zur Erläuterung
zitiere ich einige Sätze von William McDonald: ''Vielen Menschen, denen der Rest der Bibel nicht bekannt ist,
kennen diesen Vers (Matthäus 7,1) und benutzen ihn wie eine Keule, um jede Kritik oder Korrektur zum
Schweigen zu bringen. Wenn sie den Rest der Bibel studierten, würden sie erkennen, daß es Situationen gibt, wo
wir richten müssen, und Situationen, wo wir nicht richten dürfen''. Wenn wir anfangen Motive von Menschen
abschätzig zu beurteilen, und somit zu verurteilen, gehen wir zu weit, denn nur Gott kennt die Herzen (1. Samuel
16,7). Aber wir sollen beurteilen, ob jemand wirklich gläubig ist oder nicht. Nur so können wir auch umsetzen,
was in 2. Korinther 6,14 steht: ''Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die
Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis''? Wir
dürfen den Wert von christlicher Arbeit nicht nach unseren eigenen Maßstäben beurteilen und bewerten
(richten). Das ist allein Gottes Sache und nicht unsere Aufgabe - 1. Korinther 4,5: ''Darum richtet nicht vor der
Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das
Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden''. Ob unsere
Glaubenswerke aus Holz, Heu, Stroh, Silber, Gold oder Edelstein bestehen, wird am Preisgerichtsthron offenbar
werden (1. Korinther 7,12). Was wir richtender weise tun sollen ist, Streit zwischen Gläubigen zu schlichten und
gerecht zu behandeln (1. Korinther 6, 1-6). Wer einen anderen Lebensstil als man selbst hat, darf in Dingen
der Moral oder in weniger wichtigen Dingen, nicht den Stab über andere brechen und sie somit
verurteilen (Römer 14, 3-4). Extreme Sünden und offensichtlich groben Ungehorsam wieder besseren Wissens,
müssen wir richten und klare Worte finden - das ist dann auch Sache der ganzen Gemeinde (1. Korinther 5,12).
Aber es würde wiederum zu weit gehen, nur nach dem äußeren Schein zu gehen, und nicht auch hinter die
Kulissen zu blicken (Johannes 7,24: ''Richtet nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern richtet gerecht'').
Vorurteile und vorschnelle Urteile (positiv wie negativ) sollten ebenso verpönt sein (Jakobus 2, 1-4). Als
Gemeinde sollten wir aber in der Lage sein, zu beurteilen, ob ein Mann sich als Diakon oder Ältester eignet oder
auch nicht (1. Timotheus 3, 1-13). Sicherlich gehört es für einen Christen auch zur Pflicht, das Gehörte stets
anhand der Bibel zu prüfen (Apostelgeschichte 17,11: ''...sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten
täglich in der Schrift, ob sich's so verhielte''. Hierbei müssen wir auch Irrlehren und Verdrehungen als unbiblisch
entlarven können, so wie es Jesus selbst seinerzeit auch tat (Matthäus 22, 23-33). Wir sollen den Menschen
(Glaubensgeschwistern) nicht nach dem Mund reden, sondern uns untereinander in Liebe lehren und ermahnen
(Kolosser 3,16). Das hat sicherlich nichts mit richten zu tun, wenn wir das beherzigen (wohl wissend, daß auch
wir es immer wieder nötig haben, daß man so mit uns umgeht). Wir sollen uns entsprechend auch nie besser
darstellen als wir sind, und höher von uns denken, als von anderen (Philipper 2,3). Wo wir hochmütig andere
darin richten, wo wir selbst versagen, da wird Gott uns richten müssen. Wer sich der Gnade Gottes in
seinem persönlichen Leben bewusst ist, wird sich gut überlegen ob, wo und wie er andere Menschen beurteilt
oder verurteilt. Paulus schreibt in Römer 2, 1-4: ''Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du
auch bist, der du richtest. Denn worin du den andern richtest, verdammst du dich selbst, weil du ebendasselbe
tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil recht ist über die, die solches tun. Denkst du aber, o
Mensch, der du die richtest, die solches tun, und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst?
Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur
Buße leitet''? Aber wir sollen als Christen auch unsere Verantwortung kennen und wahrnehmen, und Mut haben
dort den Finger in die Wunde zu legen, wo Ungerechtigkeit, Lüge, Falschheit und Unversöhnlichkeit
vorherrscht.

Jörg Bauer
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''Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den
Erstlingen all deines Einkommens, so werden sich
deine Scheunen mit Überfluß füllen und deine Keltern
von Most überlaufen''.
Sprüche 3, 9-10
Als Jesus den Jüngern das ''Vater-Unser-Gebet'' gab (Matthäus 6, 9-13) zeigte er ihnen ein Mustergebet, was
vom Inhalt, Reihenfolge, Priorität, Intension und Ziel ein Gebet darstellt, wie es sein sollte. Gott als unser
himmlischer Vater steht bei Jesus (nicht nur im Gebet) an erster Stelle - auch bei uns? Theoretisch haben wir
damit sicherlich keinerlei Probleme und auch durchaus den Willen dazu. Aber wie man sich Gott tatsächlich in
der täglichen Praxis, also im Alltag, an die erste Stelle (sozusagen) herbei zieht, das ist herausfordernd, und
unterliegt auch einer gewissen (glaubenden) Eigendynamik. Gott möchte das Erste und Beste von uns. Das ist
schon in den Opferritualen des Alten Testamentes vorgeschattet. Ein fehlerhaftes Opfertier kam nie in Frage, und
wäre eine Beleidigung gewesen (3. Mose 3,1). Jesus war sowohl der Erstgeborene, als auch ohne Sünde und
Fehler - und wurde zum Lamm Gottes (Offenbarung 1,5). Wir ehren Gott also dadurch am Besten, indem wir
vor allen anderen Dingen mit praktischem Glauben an Jesus Christus festhalten und ihn in allen
Entscheidungen und Fragen suchen. Durch IHN werden wir gehört, und ehren gleichzeitig den Vater im
Himmel. Und das Wunderbare dabei ist, wir tun es letztlich nicht allein für Gott, sondern auch für uns selbst.
Unsere willentliche Bindung an Gott macht uns frei und von der Welt unabhängig (Johannes 8,32). Wir sind also
nicht den Launen des Zufalls oder Entscheidungen von Menschen unterworfen. Gott ist es, der Wege schafft und
segnet (Psalm 37,5: ''Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen''). Auch hier gilt:
Gott zuerst! Ist das alltagstauglich? Es muss so sein, denn sonst würde das nicht stimmen, was in Matthäus 6,33
steht: ''Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles
hinzugefügt werden''! Jetzt könnte man vielleicht einwenden und sagen, daß man als Christ ja sowieso erlöst ist
und in den Himmel kommt - was will man also mehr? Und wenn man nicht zuerst nach Gottes Reich trachtet,
geht ja dennoch alles seinen vorherbestimmten Weg, oder? Täuschen wir uns nicht.
Man kann auch am Glauben Schiffbruch erleiden (1. Timotheus 1,19) und als Christ ein erbärmliches
(unfruchtbares) Leben führen, was dazu führt, daß wir Schaden erleiden und womöglich nur wie durch's Feuer
hindurch gerettet werden? Es sollte auch nicht unsere Einstellung sein als Christ, Gott Schande zu machen und
am geistlichen Leben kein wirkliches Interesse zu zeigen. Denn dann sind wir auch leichte Beute für sämtliche
Irrlehren (Epheser 4,14) und satanischer Mächte (1. Petrus 5,8). In Kolosser 3, 23-25 schreibt Paulus der
Gemeinde: ''Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst,
daß ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet; denn ihr dient Christus, dem Herrn! Wer aber
Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat; und es gilt kein Ansehen der Person''. Wir sind
Erben des Himmels - wie könnte (sollte) da die Erde wichtiger sein? Das Reich Gottes ist zwar (noch)
unsichtbar, aber realistischer als das, was wir oft vor der Nase haben in dieser verdrehten Welt. Jesus
Christus ist das Haupt des Leibes der sich Gemeinde nennt. ER ist der Erstgeborene aus den Toten und in allem
der Erste (Kolosser 1,18). Also auch der Erste meines persönlichen Glaubens, der mir geschenkt wurde ohne
Verdienst. Nicht ich trage Jesus und den Glauben, und erlaube einen gewissen Einfluss auf mein kleines Leben
(das wäre anmaßend, hochmütig und selbstgerecht so zu denken), sondern der Sohn Gottes muss uns mehr wert
sein, als alles andere. Mehr als mein eigenes Leben (Lukas 14,26). Praktisch könnte das bedeuten und so
aussehen, daß ich die Versammlungen nicht versäume (Hebräer 10,25), das tägliche Gebet, Bitte Danksagung
und Fürbitte suche und ausübe (2. Timotheus 2,1), die Bibel regelmäßig lese (Apostelgeschichte 17,11), meine
Gaben zum Dienst und Nutzen aller gebrauche (1. Petrus 4,10), hilfsbereit, freundlich und großzügig bin in aller

Erkenntnis und Wahrheit (2. Korinther 6,6) sowie Rechenschaft meiner Hoffnung mit Wort und Tat in
Verantwortung weitergebe (1. Petrus 3,15).
Jörg Bauer
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''Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben,
ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit
er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die
Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle
diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes
Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden''.
Hebräer 2, 14-15
Ich saß in der Straßenbahn, und vor mir stand rücklings eine Person mit einem schwarzen Kapuzenpulli auf dem
war ein Bild eines Skeletts mit einer Sense zu sehen und darunter der Satz: ''Der letzte Reiseleiter''! Ich fand das
bemerkenswert und dachte an den Text in Psalm 90,2: ''Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass
wir klug werden''. Das hat dieser Mensch wohl getan, wenn auch eher spöttisch und ironisch. Aber womöglich
hat er unbewusst die Menschen um ihn herum daran erinnert, daß sie sterben werden, und dann...? Was bedeutet
es, wenn wir lesen, daß der Satan die Macht des Todes hat? Es ist wohl in der Weise zu verstehen, daß der
Teufel den Tod von uns Menschen fordern kann. Und zwar als gerechte Vergeltung für unsere Sünden.
Die provozierte und verursachte zwar der Ankläger der Brüder (Offenbarung 12,10), aber Gottes Heiligkeit muss
die Sünde mit dem Tod bestrafen. Das wusste der Teufel, aber er hat nicht die Macht, nach eigenem Gutdünken
Menschen zu töten. Ohne Gottes Erlaubnis kann er das nicht tun (Hiob 2,6: ''Der HERR sprach zu dem Satan:
Siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben!''). Jesus sagte seinen Jüngern, daß sie sich nicht vor
denen fürchten sollen, die den Leib zerstören können, sondern vor Gott, der sowohl Leib als auch Seele in die
Hölle werfen kann (Matthäus 10,28). Ob der Kuttenträger in der Straßenbahn daran gedacht hat, glaube ich
weniger, aber am Ende unseres Lebens wird das geschehen, was in Johannes 5, 25-28 steht: ''Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des
Sohnes Gottes, und die sie hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so
hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber; und er hat ihm Vollmacht gegeben, das
Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch darüber nicht. Denn es kommt die Stunde, in der
alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben, zur
Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichts''. Das wird passieren.
Die letzte Reise geht nicht ins Nirgendwo, sondern zu Gott, vor seinen Thron, zu dem gerechten Richter unserer
Seele. Darum ist es überaus klug auf das Evangelium zu setzen und sein Leben sozusagen zu überschlagen wie
wir auch im Gleichnis vom Hausbau in Matthäus 7, 24-26 lesen: ''Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie,
der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen
und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein; denn es war auf Fels gegründet. Und wer
diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute''. Der
Unglaube ist der Wegbegleiter eines törichten Mannes, von einem, der sprichtwörtlich sein Leben auf Sand
baute. Sozusagen ist der blinde Atheismus der letzte Reiseleiter. Und die Fahrtkosten werden dann
überaus teuer sein. Letztlich wird man mit seinem ewigen Tod bezahlen. Man wird auf ewig Gott unbekannt
sein, selbst wenn man vielleicht religiös war - das geht auch ohne Jesus (Matthäus 7,23). Der Teufel steht für
Tod und Gott für das Leben. Der ewige Tod ist Existenz ohne wirklich zu leben. Das ist der Zustand in der
Hölle. Die Bibel warnt davor und ruft zur Buße und zum Kommen auf: ''Alles ist mir von meinem Vater
übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater; und niemand erkennt den Vater als nur der
Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid,

so will ich euch erquicken'' (Matthäus 11, 27-28). Jeder hat Angst vor dem Tod. Das ist eine Tatsache und eine
lebenslange Knechtschaft. Durch den Glauben an den Erlöser Jesus Christus werden Menschen zu Überwindern.
Jesus sagte: ''In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden'' (Johannes 16,33).
Und Paulus fragte glücklich und dankbar in 1. Korinther 15, 55-57: ''Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein
Stachel?« Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank,
der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus''! Der letzte Reiseleiter werden für solche
Hoffnungsträger die Engel des HERRN sein, die uns begleiten in die Herrlichkeit bei Gott im Himmel Halleluja!
Jörg Bauer
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''Und in keinem andern ist das Heil, auch ist kein
andrer Name unter dem Himmel den Menschen
gegeben, durch den wir sollen selig werden''.
Apostelgeschichte 4,12
Jesus hat uns vor dem Vater im Himmel nicht gegenüber der Sünde verteidigt, sondern ER ist dafür gestorben
und von den Toten auferstanden! Nichts Anderes bringt uns vor Gott in den Stand erlöst, gerechtfertigt, geheiligt
und weise zu sein. Meine Reue über meine Sünden hätte keinerlei wert, ohne den Tod und die Auferstehung Jesu
Christi (1. Korinther 15, 14-17). Jesu Tod am Kreuz wird durch den Glauben zu meinem eigenen
Sündentod - nur das ist der rettende Glaube, der uns vor dem gerechten Gericht Gottes freispricht. Hätte
es eine andere Möglichkeit gegeben dieses himmlische Werk zu vollbringen, wäre es anders gelaufen. Wären wir
ohne den Tod des Sohnes Gottes und sein vergossenes Blut gerecht, würdig und heilig geworden - hätte dann der
ewige Gott seinen eigenen, geliebten Sohn nicht geschont?
Gott beweist seine Liebe dadurch, daß er seinen Sohn für uns hingab - in die Hände der Sünder (Römer 5, 6-9).
Sein Blut hat uns gerecht gemacht! Wer das nun aus moralisch-ethischen Gründen ablehnt, hat keinen Anteil an
der Erlösung und geht verloren - auch dann, wenn er sich selbst Christ nennt. Alles was wir für ein Leben als
Christen in dieser Welt brauchen, hat uns seine göttliche Kraft und sein guter Wille geschenkt. Diese Kraft ist
die göttliche Natur, die uns durch Jesus verliehen wurde und somit unser Anteil am Werk des Höchsten ist (2.
Petrus 1, 3-4). Alles, was uns also zum Kind Gottes und Nachfolger Jesu qualifiziert, ist das teure Blut Jesu, das
für uns zur Vergebung der Sünden am Kreuz vergossen wurde (Matthäus 26,28).
Dies ist fundamental und hat eine tiefe Bedeutung - wir sind Erben Gottes! Gottes Bund mit seinem Volk
(Israel), seinen Erben und den Kindern Gottes aller Zeiten und Nationen, wird erst dann gültig, wenn der Tod
sein Werk vollbringt - erst dann tritt das Erbe in Kraft (Hebräer 9, 15-17). Man kann nichts erben, wenn der
Erblasser noch lebt, ebenso wie es entsprechend keine Vergebung ohne Blutvergießen geben kann (Hebräer
9,22).
Was auf Golgatha vor ungefähr 2000 Jahren geschah, war ein einmaliges, unwiederholbares Opfer, was im alten
Testament durch die vielen verschiedenen Opfer symbolisch schon vorgeschattet war. Es geht nicht um Rituale,
sondern darum, daß das Böse und seine Macht, und mit ihm die Sünde vernichtet wird, und trotzdem
Gerechtigkeit herrscht - auch Gerechtigkeit gegenüber dem Bösen. Der Teufel verklagt uns Menschen Tag und
Nacht vor Gott (Offenbarung 12,10). Dank Jesus hat er dazu nun keine Berechtigung mehr - es ist bezahlt!
Christus ist einmal geopfert worden um die Sünden vieler wegzunehmen und sie unumkehrbar
aufzuheben und auszulöschen. Das war der Grund seines ersten Kommens.
Durch dieses eine Opfer sind diejenigen für immer vollendet, die geheiligt werden (Hebräer 9,28 und Hebräer
10,14). Es gibt also keinen anderen Namen (Jesus Christus) und auch kein anderes Opfer (das Kreuz auf
Golgatha) oder Gesetz, wodurch wir selig werden können (Apostelgeschichte 4,12). Wer etwas anderes
behauptet, oder meint das Opfer Jesu würde nicht ausreichen, oder müsste immer wiederholt werden, macht den
Sohn Gottes zum Gespött (Hebräer 6,6). Ich möchte nicht in der Haut der Menschen stecken, die Gott nicht für
voll nehmen und auslachen (Hebräer 10,29) - Gott lässt sich nicht spotten (Galater 6,7).

Das Wort vom Kreuz ist auch ein Wort des Blutes und wir können nicht Gottes Gnade und Liebe verkünden,
ohne zu erwähnen, was es Gott gekostet hat, uns in seinem Sohn zu erlösen. Seine Wunden und Schmerzen sind
uns zum Heil geworden und dadurch sind wir der Sünde ein- für allemal abgestorben (1. Petrus 2,24). Jesus lebt
und ist auferstanden und somit auch wir. Sein Blut wäscht uns rein von aller Schuld (1. Johannes 1,7).
Jörg Bauer
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''Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft
aber der Sünde ist das Gesetz''.
1. Korinther 15,56
Die zerstörerische Kraft von Sünde übersteigt oftmals unsere Vorstellungskraft. Sünde trennt den Menschen von
Gott, sie macht auch uns Menschen wüst und leer, so wie es am Anfang mit der Erde war (1. Mose 1,2). Das war
zu Zeiten des Alten Testamentes nicht anders als heute. Der Mensch hat entsprechend eine Krise mit Gott, denn
Sünde bewirkt eine Krise. Das Wort Krise stammt vom griechischen Wort ''krinein'', das übersetzt wird mit:
aussondern, scheiden, entscheiden, richten und urteilen. Im Neuen Testament wird das Wort Krisis gebraucht,
um das Gericht Gottes zu bezeichnen (Johannes 5, 28-29). Um die Krise zu beenden muss derjenige, dem die
Krise aufgezwungen wurde, nämlich Gott, eine Lösung finden. Der Sünder (der Mensch) kann nicht gleichzeitig
die Lösung zur Behebung der Sünde sein. So wie Gott Gott ist (''der Seiende'') ist der Mensch ein Sünder. Gottes
Gebote lassen daran keinen Zweifel. Paulus stellt in Römer 7,7 fest: ''Was sollen wir denn nun sagen? Ist das
Gesetz Sünde? Das sei ferne! Aber die Sünde erkannte ich nicht außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts
von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte (2.Mose 20,17): »Du sollst nicht begehren!«
In 1. Johannes 4, 14-19 lesen wir: ''Und wir haben gesehen und bezeugen, daß der Vater den Sohn gesandt hat
als Retter der Welt. Wer nun bekennt, daß Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir
haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt
in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, daß wir Freimütigkeit haben am Tag
des Gerichts, denn gleichwie Er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die
vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun; wer sich nun fürchtet, ist nicht
vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat''.
Die Lösung kommt also von außen, von oben, vom Himmel auf die Erde und niemals umgekehrt. Der
Gehorsam, der uns oft abgeht (auch wenn wir bereits Christen sind) den hat Jesus Christus, der Sohn Gottes, der
ewige Gott in Menschengestalt, für uns geleistet. Gewissermaßen schulden wir Jesus nun Glaube, Dank, Freude
und Demut. Aber auch das können wir nicht aus uns selbst produzieren. Die Antwort auf die völlige
Verdorbenheit des Menschen, der tot ist in seinen Sünden (Epheser 2,1), ist die vollkommene Gnade, offenbart
im Evangelium Jesu Christi. Daran zu glauben war nicht unsere Idee. Gott hat schon mit der Erschaffung des
Menschen, gleichzeitig deren Erlösung beschlossen, denen die nach seinem Ratschluss berufen sind (2.
Timotheus 1,9).
In Philipper 2, 6-11 lesen wir vom Heiland: ''...der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub
festhielt, Gott gleich zu sein; sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde
wie die Menschen; und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und
wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und
ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die
im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, daß Jesus Christus der Herr ist,
zur Ehre Gottes, des Vaters''.
So wie Sünde alles kaputt macht, so macht Jesus Christus wieder alles heil und neu (Offenbarung 21,5).
Dazwischen ist nichts, es gibt nur das Eine oder das Andere. Wenn Gott von oben nach unten schaut und einen

Menschen sieht, der an die Vergebung seiner Sünden durch das Evangelium Jesu Christ glaubt, sieht er uns mit
Freude und steht zu seiner Gnade und schenkt uns Frieden. Und dies für alle Ewigkeit.
Jörg Bauer
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''Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt; und seine
Mutter sprach zu ihm: Kind, warum hast du uns das
getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit
Schmerzen gesucht! Und er sprach zu ihnen: Weshalb
habt ihr mich gesucht? Wußtet ihr nicht, daß ich in
dem sein muß, was meines Vaters ist? Und sie
verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und
er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und
ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt alle
diese Worte in ihrem Herzen''.
Lukas 2, 48-51
Während des Passafestes in Jerusalem kam Maria und Josef der zwölfjährige Jesus abhanden. Drei Tage blieb er
verschollen. Das Ganze war sicherlich kein Zufall, und gegenseitige Schuldzuweisungen waren hier auch
unnötig, obwohl man Marias Entsetzen menschlicherweise sicherlich nachvollziehen kann. Aber Jesus war eben
kein normaler Mensch, sondern der Sohn des ewigen Gottes in Gestalt eines heranwachsenden Jünglings. Das
war ihm auch ganz klar, denn er wies darauf hin, wer wirklich sein Vater ist. Maria hatte die knappen Worte Jesu
zwar zuerst nicht verstanden, aber diese in ihrem Herzen bewahrt und später Einsicht gefunden. Dieser Jesus ist
nach seiner Verherrlichung für die gerechtfertigten Gläubigen niemals wieder außer Reichweite gewesen. Der
Grund: Gott hat sich mit sich selbst versöhnt (2. Korinther 5,19). Gott ist uns durch den Heiligen Geist sehr nahe
gekommen, mehr als es unser Bewusstsein verstehen und ergreifen kann. In Johannes 14, 18-19 steht: ''Ich lasse
euch nicht als Waisen zurück; ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr;
ihr aber seht mich; weil ich lebe, sollt auch ihr leben''! So wie Jesus seine leibliche Mutter Maria und deren
Mann Josef, daran erinnern musste, wer er war, und welche Prioritäten sein Aufenthalt hatte, werden auch wir
daran erinnert, wer wir als Erlöste und Kinder Gottes sind, und wie sich das geistlich auf unser irdisches
(leibliches) Leben auswirken sollte. Entsprechend schreibt Paulus den Korinthern: ''Oder wisst ihr nicht, daß
euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und daß ihr
nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft; darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist,
die Gott gehören''! Wir haben es nötig, immer wieder daran erinnert zu werden, mit wem wir es
wohlwollend zu tun haben (dürfen) und welchen Schatz wir in irdenen Gefäßen durch die Gnade haben
können. Und dies ausschließlich aufgrund des Evangeliums von der Vergebung der Sünden durch den Heiland
Jesus Christus, den Sohn Gottes (2. Korinther 4,7).
So ein gläubiger Mensch (laut Epheser 1,4 vor Grundlegung der Welt erwählt) ist und sollte etwas Besonderes
sein. Sicherlich nicht in der Weise, daß wir stolz werden, aber in der Hinsicht, daß wir würdig der Berufung
leben sollen - 2. Thessalonicher 1,11. Dafür kann man übrigens auch fürbittend für seine Mitchristen vor Gott
treten. Christen sind keine Marionetten Gottes, aber Gefäße der Gnade, die zu ehrenvollem Gebrauch leben und
arbeiten (dienen) sollen (2. Timotheus 2, 20-21). Diese Gefäße müssen auch immer wieder gereinigt werden.
Nicht um einer erneuten Erlösung (das ist ausgeschlossen), sondern um des Wandels willen, weil man
unbelastet besser läuft. Darum werden wir einerseits erinnert (''Wusstet ihr nicht...'') und andererseits durch die
Treue und Gnade Gottes auch immer wieder gereinigt. In 1. Johannes 1,9 steht: ''Wenn wir aber unsere Sünden
bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit''.
Der Heilige Geist ist auch ein Geist der Erinnerung (Johannes 14,26) und wir sollen uns auch, als Diener Christi,

einander erinnern, mit welchem wunderbaren und heiligen Gott wir es zu tun haben dürfen. Paulus schreibt
seinen Glaubensgeschwistern in Römer 15, 14-16 was er von ihnen hält, und wie er sich selbst sieht: ''Ich selbst
habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, daß auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit
aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Das machte mir aber zum Teil um so mehr Mut, euch zu
schreiben, Brüder, um euch wieder zu erinnern, aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, daß ich ein
Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der
Heiden wohlannehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist''. Ebenso sollen auch wir am Evangelium
dienen. Jeder dort, wo Gott ihn hingestellt hat, und so wie er es vermag. Daran dürfen wir uns erinnern lassen.
Jörg Bauer
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''Ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure
Festversammlungen nicht riechen! Wenn ihr mir auch
euer Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich
doch kein Wohlgefallen daran, und das Dankopfer von
euren Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tue nur
hinweg von mir den Lärm deiner Lieder, und dein
Harfenspiel mag ich nicht hören!''
Amos 5, 21-23
Es geht um unsere Einstellung, um Aufrichtigkeit im Gegensatz zu Heuchelei und um echte innerliche
Beteiligung anstatt aufgesetzter Äußerlichkeiten in Bezug auf unsere Glaubenspraxis. Was wir mit bestimmten
Handlungen und Ordnungen verbinden (sofern wir gläubig sind) dient letztlich uns selbst. Wir tun Gott damit
keinen Gefallen, sondern disziplinieren und konzentrieren uns selbst, um Gott mehr Raum in unserem Leben zu
geben (Römer 8,13) und seinen Willen zu erkennen. Es soll uns eine Hilfe sein uns auf Gott auszurichten, und
uns an seinem Segen und seiner Gnade und Herrlichkeit zu erfreuen und zu erinnern. Was könnte da
leichtfertiger, überflüssiger und arroganter sein, als nur der Form halber und mit ''angezogener Handbremse''
sich am Gottesdienst und den Versammlungen der Gemeinde zu beteiligen? Was Gott von uns möchte, sollten
wir entweder aufrichtig und motiviert tun, zum Beispiel die Versammlungen besuchen (Hebräer 10,25), oder wir
lassen es besser. Halbherzigkeit und Lässigkeit taugen nicht im Glaubensleben. Es geht nicht um fromme
Leistungen, sondern um meine Einstellung. Fehler und Nachlässigkeiten lassen sich nicht immer vermeiden,
wir sind Menschen. Aber mit einer übermütigen Lässigkeit tun wir uns selbst keinen Gefallen (Jeremia 48,10).
Der Prophet Jesaja fragte seinerzeit solche Menschen im Namen Gottes: ''Wenn ihr kommt, um vor meinem
Angesicht zu erscheinen — wer verlangt dies von euch, daß ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringt nicht mehr
vergebliches Speisopfer! Räucherwerk ist mir ein Greuel! Neumond und Sabbat, Versammlungen halten: Frevel
verbunden mit Festgedränge ertrage ich nicht''! Es liegt vermutlich im Wesen des Menschen begründet, daß er
Dinge, die sich in gleicher oder ähnlicher Weise wiederholen, im Laufe der Zeit routinemäßig ''erledigt'', und
mit halber Kraft angeht, so lange, wie es noch zum gewünschten Ergebnis führt. Dies mag im Arbeitsleben zur
Normalität zählen und als positive Berufserfahrung gewertet werden, aber vor Gott funktioniert das so nicht.
Und dies aus Gründen die nachvollziehbar sind. Zum einen haben wir es mit dem lebendigen Gott zu tun, der
sich zwar nicht verändert, aber wir tun es.
Zum anderen, verändern wir uns täglich (positiv oder negativ) und Gott geht in seiner Vollkommenheit und
Weisheit täglich neu und individuell mit seinen erkauften Kindern um. David schreibt in Psalm 145, 1-3: ''Ich
will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich! Täglich will ich dich
preisen und deinen Namen rühmen immer und ewiglich! Groß ist der Herr und hoch zu loben, ja, seine Größe ist
unerforschlich''. Dieser ewige, so ferne und doch auch so nahe Gott, kann und will uns täglich neu begegnen.
Und selbst wenn sich manches wiederholt im Glaubensleben, so ändert sich doch auch oft der Blickwinkel und
die Umstände. Und manches sieht man plötzlich mit anderen Augen. Unsere Seele findet letztlich aber keinen
Frieden in einer entspannten, äußerlichen Routine frommer oder auch nichtfrommer Rituale, sondern
nur im lebendigen Glauben an den unwandelbaren Gott. Wenn das gewährleistet ist, sind äußere
Handlungen nicht unwichtig, aber nur Mittel zum Zweck und niemals die Hauptsache. An den Schöpfer aller
Dinge dürfen wir unsere Aufmerksamkeit, Achtung, Liebe und Dankbarkeit im positiven Sinne verschwenden.
Wir selbst sind zwar vor Gott wie ein offenes Buch, aber Gott als Ziel und Sinn unseres Lebens, ist
unerforschlich und uns dennoch durch den Heiligen Geist sowie das Evangelium sehr nahe gekommen. Mit der
rechten Einstellung können wir sogar die Tiefen der Gottheit ergründen (1. Korinther 2,10). Auch wenn wir
damit nie fertig werden würden. In Micha 6, 6-8 lesen wir sehr konkret, worauf es ankommt: ''Womit soll ich vor

den Herrn treten, mich beugen vor dem erhabenen Gott? Soll ich mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern vor
ihn treten? Hat der Herr Wohlgefallen an Tausenden von Widdern oder an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich
meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Es
ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert: Was anders als Recht tun, Liebe üben und
demütig wandeln mit deinem Gott''?
Jörg Bauer
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08. Nov 2010
''Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten
sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde
kamen, und sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn?''
Lukas 4,22
Wenn wir als Vorbild und Ziel unseres Christseins, danach streben sollen Jesus ähnlich zu werden (1. Petrus
2,21), so beinhaltet dies nicht zuletzt auch sein reden und kommunizieren. Es gab Momente, in denen Jesus
keinen Wert darauf legte, auf alle Fragen zu antworten, wie beim Verhör vor Pilatus (Johannes 19, 9-10 oder
Markus 15, 4-5), aber es gab auch Zeiten, in denen der Heiland vieles zu sagen hatte, wie bei der Bergpredigt
(Matthäus 5, 1-12). Was Jesus sagte, war stets konkret, transparent und wahr. Er hat keinem nach dem Mund
geredet, weder im Über- noch Untertreibungen gepredigt, sondern jeden dort abgeholt, wo er stand oder noch
stehen sollte. Wenn Jesus in prophetischer Weise Menschen ansprechen musste, um sie zu überführen, tat er das,
wie bei der Frau am Brunnen, als er ihr ohne Umschweife mitteilte: ''Fünf Männer hast du gehabt, und der, den
du jetzt hast, ist nicht dein Mann; das hast du recht gesagt'' (Johannes 4,18). Jesus war oft entwaffnend deutlich
und dennoch nie bedrängend oder gar frech. Wer heute die Bibel im Glauben liest, wundert sich ebenso über die
inspirierten Worte des Sohnes Gottes, wie seinerzeit die Leute in der Synagoge in Nazareth (Lukas 4,22).
Menschlich gesehen hätte Jesus viel Grund gehabt sich über vieles, was ihm in übler Absicht angetan wurde, zu
beklagen, aber das tat er nicht, weil er wusste, daß alles was geschah, immer zuerst an seinem himmlischen
Vater vorbei musste. Es war vorherbestimmt. Es gab keine Zufälle, komplizierte Verkettungen oder unglückliche
Umstände. In Psalm 18, 31-33 schreibt David: ''Gottes Wege sind vollkommen, die Worte des HERRN sind
durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott, wenn nicht der HERR, oder ein Fels,
wenn nicht unser Gott? Gott rüstet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne Tadel''. Was Jesus sagte, war
und ist immer von höchstmöglicher, geistlicher Qualität und von daher absolut wertvoll und vollkommen.
Es hat uns auch heute noch, nach gut 2000 Jahren, noch so unendlich viel zu sagen. Es berührt uns in unserer
Seele, weil es Worte ewigen Lebens sind (Johannes 6, 68-69). Paulus schreibt in Zusammenhang mit unseren
gesprochenen Worten der Gemeinde in Ephesus folgendes: ''Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen,
sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe''.
Das muss nicht zwangsläufig immer bedeuten, den Hörern ''Honig um den Mund zu schmieren'', und jedes klare
Wort zu vermeiden oder ''um den heißen Brei herum zu reden'', oder auch jeden Humor oder jede Ironie zu
ersticken, sondern es sollte bedeuten, den Menschen und den Situationen in denen sie sich aufhalten, gerecht zu
werden in aller Liebe und Wahrheit. Und wenn wir über Gott und Jesus reden, sollten wir uns an die Bibel halten
und das Beten nicht vernachlässigen. Ohne Gottes Geist, werden wir niemandem nirgendwo gerecht. Gerade
wenn es um wichtige Themen wie Rechtfertigung, Gesetz, Sünde, Heiligung, Nachfolge, Glaube und Erlösung
geht, sollten wir das vollständige Wort weitergeben. Wenn wir zum Beispiel eine auf Werkgerechtigkeit
aufgebaute Gnade Gottes verkünden, machen wir uns schuldig (Lukas 11,46). Wer die Gnade nur
tröpfchenweise vermittelt und unter Bedingungen stellt, untergräbt Gottes Heilsabsichten und wird dafür zur
Verantwortung gezogen. Reden und Schweigen - beides hat seine Zeiten und wir brauchen die Weisheit von
oben um hier in rechter Weise das Beste zu tun. Sicherlich sollen wir es in der Nachfolge nicht allein bei Worten
belassen (Titus 2,10) sondern in Kombination zwischen Wandel und Wort Gott ehren, und somit ein Zeugnis
sein für die Menschen, mit denen wir zu tun haben. An der Vollkommenheit Jesu in seinem Reden und seinem
Wandel sollen wir uns ein Beispiel nehmen und an ihm orientieren. Es soll uns nicht deprimieren, weil wir ihn
nie erreichen werden, sondern motivieren, weil wir vor Gott schon angenommen sind, weil Jesus uns voran
gegangen ist und uns gerecht gemacht hat vor seinem und unserem ewigen Vater (1. Korinther 1,30). Paulus
schreibt in 2. Korinther 4, 13-15: ''Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was
geschrieben steht: »Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet«, so glauben auch wir, und darum reden wir

auch, da wir wissen, daß der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und
zusammen mit euch vor sich stellen wird. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade
durch die Vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes''. Gott segne euch!
Jörg Bauer
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''...damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht
des Teufels fällt''.
1. Timotheus 3,6
Der Teufel hat in seine eigene Sünde die Menschen mit hineingezogen, und sie damit infiziert und vor Gott in
boshafter Weise zu Fall gebracht. So hat (was die sündige Menschengeschichte betrifft) alles angefangen (1.
Mose 3,1). Die Wurzel aller Sünde ist der Stolz. Es ist das Gefühl einer großen Zufriedenheit mit sich selbst,
einer Hochachtung seiner selbst – sei es der eigenen Person, sei es in ihrem Zusammenhang mit einem hoch
geachteten bzw. verehrten ''Ganzen'' (Wikipedia). Es ist eine Vergötterung des Ich's (Oswald Sanders) und eine
Unverschämtheit, um deretwillen Gott den Luzifer aus dem Himmel hinaus geworfen hat (Christopher Marlow).
Die Annahme des Willens Gottes für unser Leben, sollte das Ziel und der Zweck des Glaubens sein. Wir
sollen darum vertrauen, daß dieser himmlische Wille immer das Beste und Richtige für mein Leben ist, auch
wenn dies schwierige und herausfordernde Zeiten und Momente beinhalten kann. Jesus hat an dem, was er als
Mensch auf Erden erlitten hat, den Gehorsam gelernt (Hebräer 5,8). Das bedeutet nicht, daß er Gott gegenüber
jemals ungehorsam war, sondern, wir müssen einmal versuchen uns vorzustellen, wenn der allmächtige Gott auf
einmal ein dreidimensionaler, fleischlicher, schwacher Mensch wird, was das für eine kosmische Umstellung
und erdbebenartige Veränderung seiner selbst beinhaltet? Wäre Gott im Himmel geblieben (was sein gutes Recht
war) hätte er diese Erfahrungen nicht gemacht und wir wären verloren gewesen auf ewig. In Philipper 2, 5-8
lesen wir: ''Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war,
es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein; sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines
Knechtes an und wurde wie die Menschen; und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden,
erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz''.
Vielleicht können wir im Geiste etwas erahnen, wie diszipliniert, gehorsam und zielgerichtet sich Jesus ganz
dem Willen Gottes unterordnete und treu war (trotz mancher Angst) bis zum körperlich bitteren Ende. Jesus war
das absolute Gegenteil des Teufels, nämlich von Herzen demütig und sanftmütig (Matthäus 11,29). Satan ist
stolz und in sich selbst verliebt. In Jesaja 14, 11-15 lesen wir die biblischen Worte seines Falles: ''Ins Totenreich
hinabgestürzt ist deine Pracht, das Rauschen deiner Harfen; Maden werden dein Lager sein und Würmer deine
Decke. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte! Wie bist du zu Boden
geschmettert, du Überwältiger der Nationen! Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen: › Ich
will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf
dem Versammlungsberg im äußersten Norden; ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich
gleich machen!‹ Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube''! Von Natur aus zieht es uns
Menschen nicht zu Jesus, sondern zur Sünde und somit zur Sünde des Teufels, des Stolzes. Das
Nichtanerkennen der göttlichen Autorität ist Unglaube, also das Nichtvertrauen des göttlichen Willens oder gar
der Leugnung der göttlichen Existenz. Stolz und Dummheit liegen nicht selten nahe beieinander. In Psalm 53, 24 steht: ''Der Narr spricht in seinem Herzen: »Es gibt keinen Gott!« Sie handeln verderblich und begehen
abscheulichen Frevel; da ist keiner, der Gutes tut. Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu
sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben;
es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen''! Stolz führt zu allen anderen Sünden. Man will sich Gott
gegenüber emanzipieren und meint es besser zu wissen wie das Leben funktioniert. Den Demütigen schenkt Gott
Gnade (1. Petrus 5,5) und die Stolzen und Hochmütigen werden ernten was sie säen.

Jörg Bauer
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''So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im
Herrn, daß ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr
berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und
Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und
eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu
bewahren durch das Band des Friedens: Ein Leib und
ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung
eurer Berufung; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; ein
Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in
euch allen''.
Epheser 4, 1-6
Gott wurde Mensch (Markus 15, 39: ''Dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen...'') und wurde in eine Familie
hinein geboren, nämlich zu Josef und Maria. Jesus hatte mütterlicherseits leibliche Brüder (Johannes 7, 3-5) und
zeigt uns dadurch auch, was ihm Familie und Gemeinschaft bis heute wert ist. Schon ganz am Anfang stand
dieser göttliche Wille im Mittelpunkt. In 1. Mose 1,26 steht: ''Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen
nach unserem Bild, uns ähnlich...''. Gott war in sich eins und vollkommen in jeglicher Hinsicht, und suchte die
Gemeinschaft indem er Menschen schuf. Durch das nicht menschliche Evangelium (Galater 1,11) gründet sich
Gott seine Familie. Dies tat er also dadurch, daß er sich selbst als Mensch hingegeben hat zur Vergebung der
Sünden. Wir Christen wurden aus Gnade und Liebe teuer erkauft durch das Blut Jesu Christi (1. Korinther 6,20).
Unter diesen gewaltigen und über den Verstand hinaus gehenden Gegebenheiten (laut Epheser 1,4 sind die
Gläubigen vor Grundlegung der Welt darin erwählt worden) sollen wir uns einander in ebensolcher
Gemeinschaft lieben. Und nicht zuletzt, als charakterlich unterschiedliche Persönlichkeiten, auch ertragen und in
der Berufung würdig leben. Wir tun es nicht, wenn wir uns unversöhnlich, gleichgültig und egoistisch verhalten.
Wer unter dem Motto lebt und handelt: ''Ich, mich, meiner, mir - HERR segne diese vier'', hat kaum etwas
verstanden von dem, was Gott sich von uns wünscht, und wie sich Jesus selbst, als Vorbild für uns, stets
verhalten hat. Der Teufel will die Christen isolieren, weil er uns dann einfacher zu Fall bringen kann. Wer
in seinen Anfechtungen zu oft alleine ist, und keine Unterstützung in Form von Fürbitte, Austausch und
Beziehung hat, lebt ein Glaubensleben, was nicht dem entspricht, was uns die Bibel vermittelt. Reine Erkenntnis
in biblischen Dingen allein, bringt uns in unserem praktischen Leben als Christen nicht wirklich weiter und
voran. Leben aus Gott ist in erster Linie gelebte Liebe und nicht nur gesammeltes Wissen! Wir werden durch
Liebe verändert, nicht durch Theologie, vom Geist und nicht durch Bücher.
In 2. Korinther 3, 3-6 schreibt Paulus: ''Es ist ja offenbar, daß ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren
Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf
steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Und eine solche Zuversicht haben wir durch
Christus zu Gott; nicht daß wir von uns selber aus tüchtig wären, so daß wir uns etwas anrechnen dürften, als
käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu
Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes; denn der Buchstabe tötet, aber der
Geist macht lebendig''. Echtes Interesse an Glaubensgeschwistern bereichert uns, und hilft dem Nächsten, dem
Gegenüber. Das muss nicht zwangsläufig immer etwas mit Sympathie zu tun haben, die oftmals auch nur sehr
oberflächlich ist. Wahre Anteilnahme am Anderen ist ein seelisches Gefallen - also Liebe! Und so sollen wir uns
ertragen - in dieser seelisch-aufrichtigen Liebe. Wenn wir in übertriebener Weise nur stets auf uns selbst

fixiert sind, sind wir unfähig zur Liebe wie Gott sie meint. Wer sich selbst hofiert, neigt auch sehr zum
Beleidigtsein und ist dann auch meist damit beschäftigt, seine eingebildeten oder selbst provozierten
Verletzungen zu pflegen. So jemand ist dann nur sanftmütig und demütig sich selbst gegenüber, aber nicht in der
Weise seinen Brüdern und Schwestern zugeneigt. Und wo wir in problematischer Hinsicht und kriselnder Art
mit anderen Christen umgehen, werden wir auch mit Gott zu keiner Einheit finden können (Matthäus 25,45:
''Wahrlich, ich sage euch: Was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht
getan!''). Nächstenliebe ist eine Herausforderung der wir uns stellen sollten. Bereiche wo wir das üben können,
gibt es genug. Wir müssen nur bereit dazu sein.
Jörg Bauer
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''Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden,
die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist
der Knechtschaft empfangen, daß ihr euch wiederum
fürchten müßtet, sondern ihr habt den Geist der
Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater!
Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem
Geist, daß wir Gottes Kinder sind''
Römer 8, 14-16
Wo stehen wir? Woher wissen wir daß wir Kinder Gottes sind? Woher weiß ich, was da in Zukunft auf mich
zukommt? Wenn wir solche Fragen eher ängstlich in unserer Seele bewegen, fehlt uns wohl noch die Klarheit,
Ruhe und Zuversicht. Angst ist ein schlechter Berater, und wer sich tatsächlich fragt, ob er mit schlotternden
Knien oder in froher Erwartung nach oben schauen darf, muss sich vor allem mit dem beschäftigen, was das
Evangelium bewirkt hat, und was ihm Jesus Christus persönlich geworden ist. Daran hängt letztlich alles - IHN
zu erkennen. In 1. Johannes 4,18 steht: ''Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die
Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun; wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der
Liebe''. Wenn wir also nicht mit Strafe rechnen, weil wir an die Rechtfertigung vor Gott durch das Blut
Jesu Christi glauben, dann sind wir frei und können Gott als unseren Vater und nicht unseren Richter
wahrnehmen und uns auf die Wiederkunft Jesu auch freuen und das Leben hier ertragen. Jesus hat
seinerzeit auch Petrus anhand seiner eigenen Antwort auf Jesu Frage, wer er denn glaube, daß er sei, erwidert,
daß so eine Erkenntnis nicht aus einem selbst kommen kann, sondern von oben offenbart ist. Auch daran, daß
wir innerlich durch den Heiligen Geist erkennen, daß Jesus der ins Fleisch gekommene Gott ist (Gottes Sohn)
können wir unsere Auserwählung festmachen und im Glauben annehmen. Den Text dazu finden wir in Matthäus
16, 15-17: ''Da spricht er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach:
Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes! Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist
du, Simon, Sohn des Jona; denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel!''
Es war nicht die Intelligenz des Petrus oder das Ergebnis seiner logischen Recherchen, daß er so klar eine
Definition von Jesus Christus geben konnte. Rein äußerlich war er nur ein einfacher Mann mittleren Alters. Es
wurde ihm offenbart, wer da vor ihm stand.
Was er mit seinem Mund ausgesprochen hatte, war letztlich also ein Bekenntnis seines geschenkten Glaubens,
obwohl er zum damaligen Zeitpunkt noch nicht wusste, was noch alles geschehen sollte. Dabei denke ich zuerst
an den Tod und die Auferstehung Jesu auf Golgatha, aber auch an die dreimalige Verleugnung von Petrus diesen
Jesus überhaupt zu kennen. Das änderte nichts daran, daß er Jesus als den Messias Israels und als Sohn Gottes
wahrgenommen hatte. Dies hat sich nach diesen notwendigen Vorfällen nur noch mehr in seine Seele vertieft.
Petrus verstand dann mit der Zeit auch, daß man Kind Gottes nicht durch eine fleischliche Geburt wird (wie
manche Israeliten bis zum heutigen Tag glauben) sondern durch eine geistliche Neugeburt. Entsprechend
schreibt Paulus auch in Römer 9,8: ''Nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der
Verheißung werden als Same gerechnet''. Es ist also Gottes Entscheidung und sein souveräner Wille (die
Verheißung) wem er diese ewige Wahrheit der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus offenbart. In
Römer 10, 9-11 lesen wir: ''Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen
glaubst, daß Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um
gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden; denn die Schrift spricht: »Jeder, der
an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden!«''. Jesus erkennen, heisst ein Kind Gottes zu sein. Viele Menschen
nehmen den Namen des Sohnes Gottes in den Mund, aber ob das mehr ist als nur ein Lippenbekenntnis oder eine
religiöse Floskel, muss sich in dem zeigen, wie man seinen Glauben in der Praxis lebt (Jakobus 2,26). In 1.

Johannes 3,1 lesen wir, daß Jesus erkennen auch gleichbedeutend damit ist, die Liebe Gottes zu erkennen: ''Seht,
welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, daß wir Kinder Gottes heißen sollen! Darum erkennt uns die Welt
nicht, weil sie Ihn nicht erkannt hat''.
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv2978.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 2981: Vom Suchen und
Finden
21. Nov 2010
„ Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des
Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern,
und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten.
Aber ich habe es euch gesagt, daß ihr mich gesehen
habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater
gibt, wird zu mir kommen; und wer zu mir kommt, den
werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem
Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen
Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich
gesandt hat“ .
Johannes 6, 35-38
Der vollkommene Mensch, und gleichzeitig wahrhaftige Gott im Fleisch, der Jesus war, konnte vor einem
stehen, und doch ist es möglich, dass man IHN nicht erkannt hat. Die ungläubigen Juden forderten Zeichen,
obwohl das größte Zeichen Gottes vor ihnen stand. Sie hörten seine Worte, sahen ihm ins Angesicht, und
waren doch blind und taub für die Wahrheit. Und uns wäre es ebenso ergangen, wenn Gott selbst uns nicht
durch den Heiligen Geist einen Sinn dafür gegeben hätte, an diesen Jesus von Nazareth von Herzen zu glauben.
In Johannes 6,44 wird das vom Heiland selbst bestätigt: „ Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, daß ihn
der Vater zieht, der mich gesandt hat…“ . Es liegt also letztlich (das ist entscheidend) nicht in unserer Hand, oder
unserem Willen, und unserer Entscheidung, vom Unglauben zum Glauben zu finden. Jesus sagte, dass diejenigen
absolut sicher erlöst werden, die der Vater ihm gegeben hat. (Vers 37). Für manche ist das eine Zumutung, da sie
sich in ihrer Entscheidungsfreiheit beschnitten fühlen und sogar Betrug vermuten und Ungerechtigkeit wittern.
Jesus betonte nochmals diese Aussage in Johannes 6, 63-66: „ Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch
nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die
nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und wer ihn verraten
würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt: Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem
Vater gegeben! Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm“ .
Schon damals wandten sich einige von ihm ab, weil sie mit dieser Lehre der Vorherbestimmung und Erwählung
nicht einverstanden waren. Und heute ist es bei manchen Christen ebenso. Es trifft unseren Stolz, wenn wir
erkennen, so ganz und gar von der Gnade Gottes abhängig zu sein. Und wenn wir dann glauben, dies
ausschließlich einer höheren Macht zuschreiben müssen. Jesus wusste von Anfang an, wer diese waren, die zu
ihm gehören (Johannes 10, 14-15: „ Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt,
gleichwie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne; und ich lasse mein Leben für die Schafe“ ). Hat der
Mensch keine Verantwortung und sozusagen keine Wahl ob er errettet wird oder nicht? Doch, die
Vorherbestimmung Gottes setzt das nicht außer Kraft, auch wenn wir das mit unserem Verstand nicht
nachvollziehen können. Aber ist das der Maßstab, dass wir es erst verstehen müssen, bevor wie es glauben
wollen und können? Das ist eher hochmütig als aufrichtig. Es wird auch kein Mensch zur Verdammnis erwählt.
Manche meinen, der Umkehrschluss der Vorherbestimmung lässt nichts anderes zu, aber das lehrt die Bibel
nicht. Wenn wir Gott von Herzen suchen, hat Jesus das schon vor Grundlegung der Welt gesehen und uns
entsprechend erwählt (Epheser 1,4). Vielleicht kann man es so sehen? Gott tut nie etwas Falsches oder
Ungerechtes. Davon sollten wir immer ausgehen. Ohne Buße und Glaube gibt es keine Erlösung, das lehrt die

Bibel, und zählt auch für die Vorherbestimmten. Aber fest steht auch, dass wir „ Gott und die Ewigkeit“ nicht
denken können, sondern nur glauben!
Jörg Bauer
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''Und es geschah, daß am folgenden Tag der böse Geist
von Gott über Saul kam, so daß er im Haus drinnen
raste. David aber spielte mit seiner Hand auf den
Saiten, wie er es täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte
einen Speer in der Hand''.
1. Samuel 18,10
König Saul (vermutlich ein cholerischer Mensch) war in mancher Hinsicht einfach einzuschätzen. Wenn ihm
etwas nicht passte, und er Verrat witterte oder neidisch war, sowie andere als Konkurrenz ansah, sich in seinem
Ego brüskiert fühlte, war er mit spitzen Bemerkungen und verletzenden Äußerungen sehr treffsicher. Dies traf
dann auch nicht selten wortwörtlich zu, wie wir in 1. Samuel 18,11 ergänzend lesen: ''Und Saul warf den Speer
und dachte: Ich will David an die Wand spießen! David aber wich ihm zweimal aus''. Dasselbe hat er sogar
gegenüber seinem eigenen Sohn Jonathan getan (1. Samuel 20,33) der mit David eng befreundet war (1. Samuel
20,18). Dieser David war ein ganz anderer Mensch als Saul. So wie der König seinen Speer ständig bei sich
hatte, war es bei David die Harfe, auf der er täglich zum Lob Gottes spielte. Gott ließ es zu, daß diese beiden
unterschiedlichen Menschen eine zeitlang viel miteinander umzugehen hatten. Das wohlklingende Harfenspiel
Davids besänftigte Saul in seiner oft ungestümen Art, und er gewann ihn sogar lieb (1. Samuel 16,21).
Zumindest so lange, wie er sich in seiner eigenen Selbstverständlichkeit nicht bedroht und provoziert fühlte.
Unsere Sprache und Zunge sind auch oft wie Harfe oder Speer! Können wir wie David auch noch weiterhin
mit der Harfe spielen, wenn man eine Waffe auf uns abgefeuert hat? Sind wir nicht eher dazu geneigt ''mit
gleicher Münze'' zurück zu zahlen, als uns solche ''Unverschämtheiten'' gefallen zu lassen? David hatte zweimal
die Gelegenheit, den Spieß im wahrsten Sinne des Wortes umzudrehen, und Saul mit den eigenen Waffen zu
schlagen. Aber er tat es nicht, sondern nahm im lediglich seinen Speer weg (1. Samuel 26, 5-11). Gott ist nicht
blind. Wo wir zurücktreten und Gott Raum geben zu handeln, wird ER das Richtige tun (Römer 12,19). Der
Mensch dagegen, in seiner Wut, macht viele Fehler - Jakobus 1,20: ''Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor
Gott recht ist''.
In 1. Petrus 3, 8-11 lesen wir folgendes: ''Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher
Liebe, barmherzig, gütig! Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im
Gegenteil segnet, weil ihr wißt, daß ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn »wem das Leben lieb ist und
wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, daß sie nicht Trug reden; er
wende sich ab vom Bösen und tue Gutes; er suche den Frieden und jage ihm nach!''. Saul wurde von David
beschämt. Auch weil er es nicht zugelassen hatte, daß sich an seiner Stelle, jemand anderes am König rächte für
dessen verbale Verfehlungen, Verfolgungen und Mordabsichten (1. Samuel 26,9). Wir sollten es ebenfalls nicht
dulden, daß andere im negativen Sinne für uns streiten, wenn wir uns doch anders verhalten, und nicht Gleiches
mit Gleichem vergelten wollen. Vom Bösen kommt Böses (1. Samuel 24,14). Das ist so einfach wie wahr. Sauls
Speer hat bei David stets sein Ziel verfehlt - sicherlich kein Zufall. Das Spiel der Harfe von David, hat dagegen
sogar bei Saul selbst immer seine Spuren hinterlassen und Wirkung gezeigt. Wir können mit unseren Worten
und Taten andere Menschen in ihrer Seele berühren und sie heilen, oder sie schlagen und verletzen.
Letzteres muss nicht immer offensichtlich sein und kann auch versteckt oder unbewusst geschehen. Mitunter
können gut gemeinte (aber schlecht vermittelte) Ratschläge, mehr Schläge als Rat beinhalten. In Psalm 19,15
schreibt uns David auf die Tafel unseres Herzens: ''Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines
Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser!''.

Jörg Bauer
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''Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen
nichts; da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht
einer! Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren
Zungen betrügen sie; Otterngift ist unter ihren Lippen;
ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße
eilen, um Blut zu vergießen; Verwüstung und Elend
bezeichnen ihre Bahn, und den Weg des Friedens
kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren
Augen.«''.
Römer 3, 12-18
Wenn sich ein Mensch in der Zeit seines Lebens keine Zeit dafür nimmt, ernsthaft über Gott, die Bibel und seine
Sünden nachzudenken, wird der Tod dafür sorgen, daß er es tut. Aber dann ist es zu spät. König David schreibt
in Psalm 14, 1-3: ''Der Narr spricht in seinem Herzen: »Es gibt keinen Gott!« Sie handeln verderblich, und
abscheulich ist ihr Tun; da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um
zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt
verdorben; es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen!''. Für uns Christen geht es nun nicht mehr
darum, aus der totalen Gottesferne herausgerissen zu werden, sondern um unser Leben als Gläubige. Auch hier
sollen wir uns klug verhalten und weise sein, wenn es darum geht Gutes zu tun, und vom Bösen getrennt zu sein
(Römer 16,19). Was genau damit gemeint ist schreibt Paulus in 1. Korinther 14,20: ''Ihr Brüder, werdet nicht
Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmündige, im Verständnis aber werdet erwachsen''.
Kennen wir den Weg des Friedens? Haben wir Respekt vor Gott? Sind wir voreilig und hochmütig? Klar ist, daß
wir, was unsere Schuld vor Gott und unsere Sündhaftigkeit betrifft, nicht besser sind als Ungläubige. Wir sind
ebenso fähig, wie im Eingangstext geschrieben steht, schnell dazu bereit Blut zu vergießen und Verwüstung und
Elend auf unseren Wegen zurück zu lassen. Und in Gedanken tun wir das wohl auch manchmal.
Unfassbarerweise erklärt die Bibel, daß diejenigen Menschen, die Jesus Christus als ihren Heiland und Sohn
Gottes erkennen, vor Grundlegung der Welt dazu erwählt wurden, Kinder Gottes zu sein (Epheser 1, 4-14). Die
Frage ist nun: Wie lebt man Erwählung? Wie sollte uns das Evangelium von der Seligkeit verändern? Das
Wort Gottes sagt: Wir sollen klug sein - dumm waren wir sozusagen und zeitlich gesehen vor unserer
Bekehrung. Aber obwohl das nicht unser Verdienst war, kein Tor (Narr) mehr zu sein, können wir uns als
Christen immer noch töricht verhalten. Ebenso können sich auch Ungläubige in mancherlei Hinsicht intelligent
verhalten.
Aber Klugheit ist nicht der Weg in den Himmel. Man muss auch nicht einfältig sein um Gott zu erkennen. Es ist
einfach nur Gnade, die einem die Augen und die Seele öffnen für das Evangelium, sei man wer man ist. Ich
vermute, in den schlimmen Zeiten, in denen wir jetzt leben, sind viele Christen nicht wirklich immer mit
dem Herzen bei Gott in dem, was sie tun und unterlassen. Wir vergießen vielleicht kein Blut, oder
hinterlassen tatsächlich eine Schneise der Verwüstung, aber in unserer Gedankenlosigkeit, Wankelmütigkeit und
Trägheit, sind wir nicht selten besser als gut ist. Die Ungläubigen sind in praktischen Dingen oft klüger als die
Gläubigen (Lukas 16,8). Das bedeutet aber nicht, daß wir praktisch gesehen Versager sein müssen, oder
Menschen, die alles Irdische links liegen lassen oder abgedreht vergeistlichen. Was mit Klugheit hier gemeint
ist, sagt uns Paulus in Epheser 5, 6-17: ''Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen! Denn um dieser
Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber!

Denn ihr wart einst Finsternis; jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts! Die Frucht
des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn
wohlgefällig ist, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr
auf; denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar,
wenn es vom Licht aufgedeckt wird; denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es: Wache auf, der
du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten! Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt
wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise; und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid
nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist!''. Wir sollten mehr für die Ewigkeit
arbeiten und investieren und über den Tellerrand dieses Erdenlebens hinaus, uns den Blick für die Ewigkeit
bewahren. Aber nicht als frommer Traumtänzer, sondern als Arbeiter im Weinberg (Matthäus 20,1).
Jörg Bauer
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''Und als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er die
zwölf Jünger auf dem Weg beiseite und sprach zu
ihnen: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und
der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern
und Schriftgelehrten ausgeliefert werden, und sie
werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den
Heiden ausliefern, damit diese ihn verspotten und
geißeln und kreuzigen; und am dritten Tag wird er
auferstehen''.
Matthäus 20, 17-19
Jesus hat seinen Jüngern sozusagen immer die harten Fakten frei Haus geliefert. Er hat die gegenwärtigen wie
zukünftigen Dinge, die ihn selbst betrafen, stets ohne Umschweife mitgeteilt. Beispielsweise die klare Ansprache
an Petrus bezüglich seiner bevorstehenden Leugnung Gottes Sohn überhaupt zu kennen (Matthäus 26, 33-34)
oder auch den eigenen Tod am Kreuz in Jerusalem (Matthäus 20,17-19). Jesus war sich bewusst, daß diese Welt
nie der Freund Gottes gewesen war und auch nicht mehr wird. Jesus kam in sein Eigentum, und man setzte ihm
gewissermaßen den Stuhl vor die Tür (Johannes 1, 10-11). Er wurde misshandelt, falsch angeklagt, verspottet
und grausam ermordet. Das erging Nachfolgern Jesu im römischen Reich ebenso. Und mancherorts werden
Christen auch heute wieder verfolgt und ermordet. Auch mitten unter der Christenheit wurden für die Zukunft
von Lukas ''reißende Wölfe'' mit falschen Lehren vorausgesagt (Apostelgeschichte 20, 29-30). Diese Welt ist für
Christen also alles andere als ein Ort zum verweilen und sich zu entspannen. Aber fest steht auch, daß Gott diese
Welt im Griff hat und seinem Willen letztlich alles dienen muss. Gott muss jedenfalls nicht hinter den
Ungläubigen die Scherben zusammen kehren. Bei den Gläubigen ist es so, daß Gott uns nicht fruchtlos seinen
Willen aufzwingt. Wir sind quasi durch die Wahrheit zur Freiheit frei gemacht worden (Johannes 8,32). Gott
kommt mit jedem einzelnen Christen (Kind Gottes) zum Ziel - das ist sicher. Gott wird Mittel und Wege finden,
damit wir aus eigenem Entschluss und dann verstandenen Botschaften heraus zum Gehorsam finden, und somit
Gottes Willen letztlich erfüllen. Jemand ohne Beziehung zu Gott ist unfrei und Mittel zum Zweck. Aber ein
Erlöster lebt eine himmlische Gemeinschaft auf Erden, die zwar nicht immer greifbar, aber immer erfahrbar
bleibt.
Gott ist gut (Matthäus 19,17) und wird Christen auch stets alles zum Besten mitwirken lassen (Römer 8,28).
Einem Ungläubigen dient nicht alles zum Besten, selbst wenn er scheinbar mit seinem Leben zufrieden ist. Das
Glaubensleben fordert uns aber auch ziemlich heraus. In Jakobus 4, 1-6 lesen wir: ''Woher kommen die Kämpfe
und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid
begehrlich und habt es nicht, ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen; ihr streitet und kämpft,
doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es
in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, daß die Freundschaft mit
der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes!
Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt; um so
reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er: »Gott widersteht den Hochmütigen; den Demütigen
aber gibt er Gnade«''. Wir sind Fremdlinge auf Erden und im Feindesland (Satans Reich). Wenn wir das
ignorieren oder auf die leichte Schulter nehmen, und meinen Gott nur als Steigbügelhalter zu brauchen, um jede
Hürde mit links zu überspringen und in den Sonnenuntergang zu reiten, sind wir reichlich fahrlässig und auch

hochmütig. Jakobus (der leibliche Bruder Jesu) spricht uns ins Gewissen um in dieser Welt nicht zuerst uns,
sondern Gott ernst zu nehmen. Wir sind Gottes Freunde, ja mehr noch, wir sind durch das Blut Jesu
erkaufte Kinder des Allerhöchsten. Die Welt kann darüber nur lachen und die Christen nicht für voll nehmen.
Wir schulden der Welt nichts, aber Gott alles!
Jörg Bauer
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Nr. 2990: Nachfolge ist
Dankbarkeit
30. Nov 2010
''Freut euch allezeit! Betet ohne Unterlass! Seid in
allem dankbar; denn das ist der Wille Gottes in
Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht! Die
Weissagung verachtet nicht! Prüft alles, das Gute
behaltet! Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher
Gestalt!''
1. Thessalonicher 5, 16-22
Sören Kierkegaard (1813-1855) hat zum Thema Gesetz und Nachfolge einmal drastisch festgestellt, daß eine
''herausgefolterte Nachfolge'' eher ein ''fratzenhaftes Nachäffen'' wäre, als eine ''freudige Frucht der
Dankbarkeit''. Stures Befolgen von Vorschriften ist keine Nachfolge und führt eher zur Gesetzlichkeit, die man
dann auch von anderen erwartet. Das lässt einen innerlich verkümmern, weil man einsam wird, und daher eher
nicht allezeit froh und dankbar ist. Die Erfahrungen eines Christenlebens gehen meist dahin, daß man im Laufe
der Zeit an sich selbst feststellt, daß da tatsächlich nichts Gutes zu finden ist (Römer 3, 11-12) und der Glaube
sowie die Erwählung (Epheser 1,4) einem absoluten Wunder gleichkommt. Ich habe mich schon öfters gefragt,
warum gerade ich gläubig werden konnte? Anfangs denkt man wohl, daß es eine Vernunft bedingte
Entscheidung war, weil man eben nicht so oberflächlich ist wie andere, aber mittlerweile kann ich das so nicht
mehr sagen. Es ist allein das Werk Gottes (Johannes 15,16: ''Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch
erwählt und euch dazu bestimmt, daß ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch
gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen''). Nur durch diese geschenkte Erkenntnis, wird
man als gläubiger Mensch viel eher dankbar und demütig, als durch alles andere. In dem Moment, wo ich
merke, ich kann wirklich von Herzen an das Evangelium glauben (obwohl die Bibel eigentlich sagt, daß ich es
natürlicherseits nicht kann - 1. Korinther 2,14), bekomme ich ein anderes Glaubensverständnis. In dieser Gnade
durch den Glauben dankbar zu leben ist letztlich Nachfolge. Paulus schreibt in Kolosser 2, 6-7: ''Wie ihr nun
Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und
gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung''. Wenn wir
nicht von der Hoffnung des Evangeliums weichen, folgen wir nach (Kolosser 1,23) und als Herausgerufene zählt
für uns das, was in Hebräer 10,39 geschrieben steht: ''Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen
zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele''.
Glaubensmut und Beharrlichkeit sind Zeichen der Neugeburt. Nachfolge ist also niemals das trügerische und
ängstliche Ringen im Kampf gegen den möglichen Abfall vom erlösenden Glauben, sondern das
verheißene und beharrliche Festhalten an der ewigen Erlösung. Es gibt ein Lied einer deutschen Band, was
den Refrain hat: ''Wir sind gekommen um zu bleiben''. So ist es. Und daß wir kommen konnten, ist nicht unser
Verdienst. Dies sollte sich bei uns in Dankbarkeit, Gebet, Geistlichkeit, Wachsamkeit und Prüfung
widerspiegeln. Der Glaube ist ein Geschenk und daher zielgerichtet und sicher. In 1. Petrus 1, 8-9 steht: ''Ihn
habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb; und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht; ihr werdet
euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt,
nämlich der Seelen Seligkeit''. Wer an Jesus Christus glaubt, geht nicht verloren (Johannes 3,16). Warum sollten
wir glauben wollen, daß es nicht so ist? Die Nachfolge hat sicherlich auch etwas mit meiner Einstellung,
Ernsthaftigkeit und Verantwortung zu tun, und nicht zuletzt mit Dankbarkeit. Überhebliche Lässigkeit und
Gnade passen nicht zusammen. Ebenso wie eine ''herausgefolterte Nachfolge''. Je dankbarer ich Gott bin, desto
besser und glaubwürdiger folge ich auch nach. Was Gott eines Tages bei uns vor dem Preisgerichtsthron

beurteilen wird, ist die Frucht unserer Dankbarkeit und nicht die Werke unserer frommen Routine oder gar die
Schätze unserer eigenen Ehre (1. Korinther 3, 12-15). Und schon gar nicht meine selbsterdachte Hinwendung zu
Jesus Christus, denn das würde ja bedeuten, ich hätte mich selbst erwählt, obwohl ich dazu doch niemals fähig
bin. Dankbarkeit macht demütig und wenn wir es ebenso sehen können, verstehen wir auch, warum Gott den
Hochmütigen widersteht (1. Petrus 5,5). Der weise König Salomo schreibt in Sprüche 11,2: ''Auf Übermut folgt
Schande, bei den Demütigen aber ist Weisheit''. Alle Ehre gebührt Gott in Jesus Christus, dem Anfänger und
Vollender des Glaubens (Hebräer 12,2).
Jörg Bauer
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Nr. 2993: Mein Gebet Jesu Verantwortung
03. Dec 2010
''Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen,
das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in
dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem
Namen, so werde ich es tun''.
Johannes 14, 13-14
Gegenüber einem Menschen den man sehr liebt, sagt man gerne, daß man ihm seine Wünsche von den Augen
abliest. Das klingt sehr vertraut und romantisch, und ist wohl auch so gemeint, wenn auch sicherlich nicht stets
im wahrsten Sinne des Wortes. Deutlich soll an diesem Beispiel werden, daß eine starke Verbindung zwischen
Liebe und dem ausgeprägten Wunsch und Willen besteht, den geliebten Menschen zu verstehen, und zu
erkennen was er braucht, sich ersehnt und ihm hilft. Von Mensch zu Mensch stoßen wir da sicherlich an unsere
Grenzen, auch wenn wir uns noch so lange kennen und lieben. Gott sieht uns und versteht uns vollkommen!
Darum kann ER auch Gebete nach seinem Willen erhören. Wir Christen haben manchmal unsere inneren Nöte
um Gott um das zu bitten, was ER auch erhören kann und will. Nicht selten hört man wohl formulierte Gebete,
die nicht verkehrt aber trotzdem daneben sind. In Römer 8,28 steht: ''Wir wissen aber, daß denen, die Gott
lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind''. Das bedeutet, wenn wir um
etwas bitten, daß uns nicht zum Guten oder Besten dient (mitwirkt), so kann Gott es nicht erhören - oder noch
nicht. Auch die Zeit spielt bei Gebetserhörungen eine Rolle. Jesus Christus ist der Mittler zwischen Gott und den
Menschen (1. Timotheus 2, 5-6) und sozusagen trägt er die Verantwortung für unsere Gebete. Darum auch die
Betonung im Eingangstext: ''...was wir bitten in seinem Namen...''. Gottes Ehre ist das Allerwichtigste - darum
können Gebete, die den Vater im Himmel verherrlichen, keine anderen Gebete sein als solche, die Jesus durch
seinen selig machenden Namen vor Gott bringt. In Jesu Name liegt das Heil (Apostelgeschichte 4,12) und auch
die Erhörung unserer Gebete. In Jesu Name werden wir erlöst und erhört. Gebete die Jesus vor seinen (und
unseren) Vater bringen will und kann, werden erhört. Wäre das nicht so, könnte uns auch nicht alles zum
Besten dienen, also sowohl erhörte als auch unerhörte Gebete. Das Beten an sich hat keine Macht in sich selbst,
ebenso wie es sinnlos ist, Jesu Name nur als Etikett hinter seine Gebete zu setzen, als geheimnisvolles Anhängsel
oder merkwürdige Beschwörungsformel. Das wäre dasselbe, als wenn man zu einem vertrauten und nahe
stehenden Menschen sagen würde: ''Ich liebe dich'', aber in Wahrheit meint: ''Ich liebe mich, und brauche dich
dazu''.
In ähnlicher Weise klärt uns Jakobus auf: ''Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es
in euren Lüsten zu vergeuden'' (Jakobus 4,3). Manchmal wissen wir nicht um was wir Gott bitten sollen, selbst
dann wenn wir es aufrichtig tun. Es gibt auch ehrliche Übermütigkeit und übermütige Ehrlichkeit in
unseren Wünschen an Gott (Matthäus 20,22). Und dann muss Gott uns eben auch einmal sagen: ''Ihr wisst
nicht, um was ihr bittet''! Aber trotzdem und darüber hinaus haben wir Verheißungen, die unsere Begrenztheit im
Verstehen und Erkennen auffangen. In Epheser 3, 20-21 steht: ''Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun
vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in
Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten! Amen''. Das ist das Wunderbare, Gott weiß
was wir wann brauchen und nötig haben, und er belohnt Aufrichtigkeit - Matthäus 6, 6-8: ''Du aber, wenn du
betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist;
und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht
plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr
ihnen nicht gleichen! Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet''. Gebet soll Ausdruck unserer

Beziehung zu Gott sein. Wenn wir das Gebetsleben des Menschen Jesus zu seinem Vater in der Bibel studieren,
werden wir diesen innigen Beziehungswunsch ganz klar erkennen. Jesus und Gott waren und sind eins und in
allem einig (Johannes 10,30). Das vollkommenste Gebet neben dem bekannten ''Vater Unser'' (Matthäus 6, 913) ist das hohepriesterliche Gebet Jesu (Johannes 17, 1-26). Gott erhört Gebete (Psalm 65,3: ''Du erhörst Gebet;
darum kommt alles Fleisch zu dir''). Und Gott möchte gebeten werden, denn er liebt die Seinen und ist ihr
ewiger Vater. Es ist unsere Verantwortung zu beten und Jesu Verantwortung diesen Gebeten mit Blut erkaufte
Autorität zu geben. Es gibt keinen anderen Grund für Gott unsere Gebete zu erhören, außer durch Jesus Christus,
der für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist.
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv2993.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 2996: Woher kommt
der Unglaube?
06. Dec 2010
''Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt,
so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne
Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte
aber im Glauben und zweifle nicht; denn wer zweifelt,
gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben
und hin- und hergeworfen wird. Ein solcher Mensch
denke nicht, daß er etwas von dem Herrn empfangen
wird, ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in
allen seinen Wegen''.
Jakobus 1, 5-8
Das ist ein Versuch eine Frage zu beantworten, die einem als gläubiger Mensch immer wieder in den Sinn
kommt. Den Mangel an Weisheit, um überhaupt nach Gott zu fragen, teilen sich alle Menschen gleichermaßen.
Kein Mensch ist in dieser heilsentscheidenden Frage einsichtig und verständig (Römer 3,11) aber umso mehr
verstockt durch ein unbußfertiges Herz (Römer 2,5). Die Bibel lässt keinen Zweifel daran aufkommen, daß
Gottes Gericht gerecht ist, und jeder das Urteil erhalten wird - nach seinen Werken (2. Korinther 5,10). Wie nun
ein blinder, verstockter, geistlich toter Mensch trotz aller innewohnenden Unmöglichkeiten vom
Unglauben zum Glauben findet, ist letztlich und eindeutig eine Sache der Offenbarung Gottes. In Matthäus
16, 15-17 lesen wir: ''Da spricht er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und
sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes! Und Jesus antwortete und sprach zu ihm:
Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona; denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein
Vater im Himmel!''. Es lag nicht an den Worten oder der Gemeinschaft daß Petrus Jesus als den Sohn Gottes
erkannte, sondern an der Offenbarung Gottes. Und warum nun manche Menschen ungläubig bleiben, wäre nach
der Logik eben die Nichtoffenbarung. Aber was dazwischen oder davor zu beachten wäre, bleibt zunächst
verborgen. Es scheint zumindest keine Frage des Zweifels zu sein warum man nicht glaubt. Es gibt im Prinzip
keinen wirklichen Grund daran zu zweifeln, daß es einen Gott gibt - auch nicht wissenschaftlich. Es gibt
allgemeine Merkmale (biologische Offenbarungen) die jedem aufmerksamen Menschen zugänglich sind. In
Römer 1, 18-20 schreibt Paulus: ''Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit
und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott
Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat; denn sein unsichtbares Wesen,
nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken
wahrgenommen, so daß sie keine Entschuldigung haben''. Unglaube und Sünde ist Ungerechtigkeit! Sünde führt
auch dazu, daß man nicht nachdenkt und sich einer groben Fahrlässigkeit Gott gegenüber schuldig macht.
Man kann sagen, daß niemand verloren geht, weil er ein Sünder ist, sondern weil er es bleiben will. Stattdessen
beschäftigen sich viele mit dem Zweifel (''was nicht sein kann, das nicht sein darf'') anstatt sich mit ihrer
Auflehnung die Realität Gottes im Glauben anzuerkennen zu beschäftigen. Unser Herz ist trotzig und verzagt
(Jeremia 17,9) und darum unbußfertig und in Rebellion gegenüber jeder Autorität. Vor allem solcher, die einem
die Wahrheit über sich selbst und diese Welt sagt. Diese stolze Auflehnung war auch die Sünde Satans, der sich
gegen Gott erhoben hat und seine ewige Autorität in Frage stellte. Seine Rebellion hat er zu unserer gemacht
durch das, was im Garten Eden geschah (1. Mose 3, 1-6). Sünde ist eine große Ungerechtigkeit und eine
bodenlose Unverschämtheit und Bosheit, eine Beleidigung des Höchsten. Der Stolz ist die Wurzel allen Übels
und führt letztlich in jeden Zweifel, Bosheit, Hochmut, Undankbarkeit und Dummheit hinein. Die

Emanzipation des Geschöpfes gegenüber dem Schöpfer ist Sünde und Unglaube. Das Ziel und die Bestimmung
unseres Lebens wird durch grundlosen Hass boykottiert und abgelehnt. Aber es gibt kein Leben außerhalb
Gottes. Wir haben nur dieses eine Leben - und es gehört Gott! Diesem blindwütigen, ablehnenden Hochmut
widersteht Gott (1. Petrus 5,5). Aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Das sind diejenigen, denen Gott sein
Heil im Evangelium offenbart - anders geht es nicht. Es ist sozusagen eine unwiderstehliche Gnade, ebenso wie
es für Gott unwiderstehlichen Unglauben gibt. Gott akzeptiert das. Der Unglaube kommt nicht von Gott und
wird nicht von ihm verordnet oder bestimmt. Es ist immer der Mensch, der erntet was er sät. In Hosea 10,12
steht: ''Sät euch Gerechtigkeit, erntet nach dem Maß der Gnade!''. Gerechtigkeit ist eng mit Demut, Prüfung,
Anerkennung, Einsicht und Hoffnung verbunden - und mit dem Namen Jesus Christus. ER ist unsere
Gerechtigkeit (Römer 3,22). Man sät auf einem Acker und der Acker ist die Welt (Matthäus 13,38: ''Der Acker
ist die Welt; der gute Same sind die Kinder des Reichs; das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen''). Auch
wenn unser Verstand hier aussetzt, und der natürliche Mensch nicht nach Gott fragt (1. Korinther 2,14) so dürfen
wir wissen, daß Gott weiß was er tut, und es sowohl im Himmel als auch in der Hölle einmal nur Freiwillige
geben wird.
Jörg Bauer
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Nr. 2998: Verfolgte
Christen
08. Dec 2010
''Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen
verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel!
Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und
verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen
euch reden um meinetwillen!''.
Matthäus 5, 10-11
Für Jesus war die Sache damals ganz klar und eindeutig. Zu seinen Jüngern sagte er: ''Gedenkt an das Wort, das
ich zu euch gesagt habe: Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch
euch verfolgen; haben sie auf mein Wort [argwöhnisch] achtgehabt, so werden sie auch auf das eure
[argwöhnisch] achthaben'' (Johannes 15,20). Die himmlische Gerechtigkeit, die der Sohn Gottes verkörperte,
zieht die Ungerechtigkeit der Welt magnetisch an. Wo das Licht des Evangeliums strahlt, ist die Finsternis der
Sünde nicht weit. Wahrheit wird in der Zeit, in der wir jetzt leben, immer mehr in Frage gestellt. Besonders
wenn ein Mensch behauptet, der Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein, sowie der einzige Weg zu Gott
(Johannes 14,6). Wer das so glaubt, wird mittlerweile als intolerant, fanatisch, ungerecht, moralisch bedenklich
und beratungsresistent abgestempelt. In den westlichen Ländern haben die aktiven Christen mitunter zwar auch
mit Gleichgültigkeit, Kritik, Verführung und Spott zu kämpfen, aber was an menschenverachtenden und
massiven Verfolgungen in manchen Ländern dieser Erde täglich geschieht, ist himmelschreiend und mit dem,
was wir hier erleben, nicht vergleichbar. Das sollte uns bewegen und herausfordern. Christen werden hier als
nationale Bedrohung angesehen und verfolgt, eingesperrt, verletzt und getötet. Mittlerweile gibt es 40 Länder
weltweit, wo Christen massiv verfolgt werden. Die schlimmsten Verfolgungen finden seit Jahren im
kommunistischen Nordkoera statt. Dort werden aktuell an die 70.000 Christen in Arbeitslagern eingesperrt
und müssen von früh bis spät Folterungen und brutale Willkür ertragen und leisten Schwerstarbeit.
Ein Vergleich mit den Konzentrationslagern in der Nazizeit ist möglich. Diese Glaubensgeschwister brauchen
unsere Hilfe. In Hebräer 13,3 steht: ''Gedenkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und derer, die
mißhandelt werden, als solche, die selbst auch noch im Leib leben''. In Nordkorea gibt es trotz der staatlichen
Hetzjagd auf Christen viele Untergrundgemeinden, die sich mit Wort, Tat, Nahrung, Kleidung und
Medizin versuchen zu helfen und füreinander da zu sein. Wer zum Beispiel dabei erwischt wird, wenn er
Bibeln und christliche Schriften besitzt und verteilt, dem drohen viele Jahre Arbeitslager oder gar der Tod. Nur
ein Drittel aller nordkoreanischen Christen besitzt eine Bibel. Es gibt dort eine Geheimpolizei, die regelrecht
Jagd auf Christen macht, und dafür sogar noch belohnt wird wenn sie jemanden dingfest gemacht haben.
Gläubige Menschen werden dort als ''westliche Gefahr'' und Bedrohung angesehen. Nordkorea ist ein nach
außen verriegelter Überwachungsstaat mit einem von oben befohlenen Personenkult der herrschenden
Diktatorenfamilie. Man riskiert, Freiheit, Leib und Leben wenn man beim Bibellesen, beten, singen oder
missionieren ertappt wird. Es sind unsere Glaubensgeschwister und sie brauchen unsere Gebete und sonstige
Unterstützung. In Sprüche 19,17 steht: ''Wer sich über den Armen erbarmt, der leiht dem Herrn, und Er wird
ihm seine Wohltat vergelten''. Wer helfen will und kann, wende sich bitte an: http://www.opendoorsde.org/verfolgung/laenderprofile/nordkorea/
Jörg Bauer
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Nr. 3003: Offenbarter
Glaube
13. Dec 2010
''Aber die Schrift hat alles unter die Sünde
zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund
des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde,
die glauben. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir
unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den
Glauben hin, der geoffenbart werden sollte''.
Galater 3, 22-23
Dass der Mensch in Sünde fällt, hat Gott nicht überrascht. Die ganze Bibel wurde in dem Wissen verfasst, daß es
eine Trennung gab zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. In Römer 8, 6-8 steht entsprechend: ''Denn das
Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden, weil nämlich das Trachten
des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist; denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht, und kann es auch
nicht; und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen''. Selbst die Schöpfung an sich geschah mit dem
Wissen und der Vorausschau, daß der Mensch durch Unglauben und Abkehr von Gott, sich den Weg in die
himmlische Ewigkeit selbst verdarb und verbaute. Gott wusste, daß er mit der Erschaffung des Menschen
gleichzeitig eine Lösung des Sündenproblems ''zum Leben erweckte''. So etwas wie Gottesfurcht, also Respekt,
Anerkennung und Ehrerbietung kennt ein Mensch ohne Glauben nicht (Römer 3,18). Er kann es sich und
anderen vielleicht vorspielen, aber in seiner Seele dennoch von Gottes Frieden und Heil weit entfernt sein, und
ignorieren, daß es nicht echt ist (Matthäus 7, 21-23). Gottes Heilsversprechen beruht auf seiner Gnade - nicht auf
meiner Zustimmung, die IHN dann gnädig sein lässt, denn das widerspräche der Bibel (Epheser 2,8: ''Denn aus
Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch...''). Es gibt kein vom Menschen
verursachtes Reaktionsheil, sondern nur ein von Gott vorherbestimmtes Gnadenheil. Ein Mensch fragt
einfach nicht nach Gott (Römer 3, 11-12). Gnade bedeutet also tatsächlich soviel wie wenn jemand ungefragt
barmherzig ist. Daß es eine geschichtliche Hinführung zu Jesus Christus, dem Lamm Gottes, (Johannes 1,36)
gibt, ist unbestritten und eindeutig, und war die Bestimmung von Gottes Sohn.
Das Gesetz wurde aufgestellt, um dem Menschen überhaupt einmal das Gefühl und die Vorstellung für Recht
und Unrecht, Glaube und Unglaube, Gnade und Verdienst, Gerechtigkeit und Unrecht sowie Erwählung und
Verdammnis aufzuzeigen und zu vermitteln. Entsprechend steht in Galater 3, 24-25: ''So ist also das Gesetz
unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der
Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister...''. Gäbe es nicht den verkündeten Maßstab
Gottes (den kein Mensch erfüllen kann) würde man sich sicherlich fragen, warum man überhaupt an die Gnade
und Vergebung glauben soll? Ohne das offenbarte Licht, würde man die Finsternis nicht sehen. Das
bedeutet nicht, daß im Licht auch Finsternis ist, sondern daß erst das Licht auch den Schatten sichtbar
macht. Da die Finsternis nicht das Licht sichtbar machen kann, muss Gott einem geistlich toten Menschen (1.
Korinther 2,14) den Glauben offenbaren und zugänglich machen. Niemand kommt zu Jesus außer Gott zieht ihn
(Johannes 14,6). Das Gesetz wird nicht durch den Glauben außer Kraft gesetzt, sondern bestätigt (der Mensch ist
schuldig) und erfüllt (am Kreuz von Golgatha). In Römer 10,4 steht: ''Denn Christus ist das Ende des Gesetzes
zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt''. Der Glaube kommt von Gott - als Mittel zum Heil in Jesus Christus Apostelgeschichte 4,12: ''Und es ist in keinem anderen das Heil; denn es ist kein anderer Name unter dem
Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen!''.

Jörg Bauer
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Nr. 3006: Der Wahn des
Mangels
16. Dec 2010
''Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs
werdet ihr sterben! Sondern Gott weiß: An dem Tag,
da ihr davon eßt, werden euch die Augen geöffnet, und
ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut
und böse ist! Und die Frau sah, daß von dem Baum gut
zu essen wäre, und daß er eine Lust für die Augen und
ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht;
und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab
davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß''.
1. Mose 3, 4-6
Wie konnte das passieren? Vielleicht habt ihr euch das auch schon einmal gefragt? Denken wir zuerst an die
unmittelbaren Gegebenheiten: Gott, (''Ich bin, der ich bin'') der mit sich selbst in absolut vollkommener Weise
einig und eins ist (und von daher auch kein Identitätsproblem hat wie wir gefallenen Menschen), spricht zu sich
selbst (Vater, Sohn, Heiliger Geist): ''Lasset uns Menschen machen, ein Bild das uns gleich sei...'' (1. Mose
1,26). Diese Ähnlichkeit mit Gott wird bei Adam und Eva auch dadurch deutlich, daß sie ebenso kein
Problem mit ihrer auf Gott bezogenen Identität hatten - alles war perfekt, denn sie waren von Gott und
wussten das auch. Sie haben sich beispielsweise überhaupt nicht daran gestört, daß sie nackt waren (1. Mose
2,25) - die Bibel erwähnt das sicherlich nicht nur beiläufig. Sie hatten quasi nichts zu verbergen. Sie vertrauten
Gott, waren unbeschädigt, unbefangen, unbekümmert und (noch) unschuldig. Sie hatten keine Angst vor Gott
und haben nichts vermisst. Daß Adam Eva bekam, war Gottes Idee, nicht ein Mangel den Adam fühlte und als
Bitte formulierte (1. Mose 2,18). Der Teufel durchbrach diese Idylle indem er Zweifel streute an der
vollkommenen Schöpfung. Er suggerierte Eva, daß Gott ihnen etwas vorenthalten würde und sie dadurch mit
einem gravierenden Mangel leben (1. Mose 3, 4-5). In diesem Moment veränderte sich alles, und Eva bekam die
Wahnvorstellung, etwas zu verpassen und fand die Idee gut und ließ sich verführen. Sie aß und gab auch Adam
die verbotene Frucht (1. Mose 3,6). So entstand die Sünde und das Dilemma nahm seinen Lauf bis zum heutigen
Tag. Was können wir daraus lernen? Zum einen, daß ein Bedürfnis immer einem realen oder auch eingebildeten
Mangel voraus geht.
So arbeitet auch die Werbeindustrie - vieles wird künstlich erzeugt und man verbindet das Produkt mit einem
imaginären Zusatznutzen - eine wahrhaft satanische Masche. Und wenn man heute Menschen fragt, warum sie
nicht an Gott glauben, hört man nicht selten, daß sie frei sein wollen und sich den Spaß am Leben nicht
verderben lassen möchten - dasselbe verlogene Prinzip wie im Garten Eden. Es funktioniert immer noch, und so
hält der Teufel Menschen vom Glauben ab. Wenn man heute vom ''sündigen'' spricht, ist das für viele ein
Synonym für ''verbotenen Spaß'' und überhaupt sind wir ja alle ''keine Engel'', was faktisch sogar korrekt ist,
aber ironischerweise war es ein hoher Engel, der das ganze Disaster initiierte. Bis heute leiden die Menschen
(ohne daß ihnen das klar ist) an ihrer verlorenen Beziehung zu Gott. Eine Ahnung haben sie aber dennoch,
auch wenn sie das meist verdrängen. Jean Paul Sartre schrieb einmal: ''Der Mensch leidet nicht aus diesem oder
jenem Grunde, sondern weil nichts auf dieser Welt seine Sehnsucht stillen kann''. Ein gläubiger Mensch kann das
inhaltlich konkreter sagen. So wie König David, der in Psalm 121,2 schrieb: ''Meine Hilfe kommt vom HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat''. Diese Welt hat keine Antwort auf Lebensfragen und schon gar nicht auf ihr
größtes Problem - die Sünde und der Unglaube. Die Antwort heisst Jesus Christus! In Jesaja 38,17 steht
prophetisch: ''Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass

sie nicht verdürbe; denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück''. Wenn unsere Seele bei Gott ist, haben
wir alles was wir je brauchen werden.
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv3006.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 3014: Zünde an dein
Feuer
24. Dec 2010
''Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben
werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das
Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer
Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben
quillt''.
Johannes 4,14
Zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir, hell mög es brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe,
soll dein Eigen sein. In deinen Händen schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du
machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein
Herr und Gott.
Wolltest mich bewahren, wenn der Satan droht, du bist der Retter, Herr, von Sünd und Tod. In der
Weltnacht Dunkel leuchte mir als Stern, Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und
der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not,
Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott.

Bald wird uns leuchten Gottes ewges Licht, freue dich Seele und verzage nicht! Lass die Klagen
schweigen, wenn das Lied erschallt, fröhlichen Glaubens: Unser Herr kommt bald! Quelle des Lebens und
der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not,
Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott.

Das Lied besitzt eine Melodie von 1880 und wurde zur Israelischen Nationalhymne. Es wurde von Berta
Schmidt-Eller mit einem Text versehen.
Jörg Bauer
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Nr. 3025:
Neujahrswünsche
04. Jan 2011
''Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und
von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern noch
ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach
unsern Sünden und vergilt uns nicht nach unsrer
Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist,
lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn
fürchten''.
Psam 103, 8-11
Der liebende und gütige Gott segne Dich!
Er erfülle Dich mit seiner Kraft,
auf dass Du mit Gelassenheit tragen kannst,
was er Dir schickt.
Er begleite Dich auf allen Deinen Wegen,
auf dass Du zuversichtlich in die Zukunft schauen kannst.
Er segne Deine Arbeit und Deine Mühen,
auf dass Du Freude an Deinem Tun empfindest
und Zufriedenheit bei Dir einkehre.
Er umgebe Dich mit Menschen,
die Dir nahe sind und Dich mögen,
die Dich so annehmen, wie Du geschaffen bist.
er schenke Dir die Gnade der Bescheidenheit,
auf dass Du nicht jeden Verzicht als Verlust empfindest.
Er gebe Dir die Kraft loszulassen,
was Du nicht festzuhalten vermagst.
Er schenke Dir ein waches Herz,
das die Spuren der Gegenwart erkennt,
offene Augen, die sehen, was um Dich herum geschieht,
offene Ohren, die auch leise Stimmen vernehmen,
eine freie Nase, die auch den Atem des Lebens spürt,
einen wachen Sinn, Neues zu entdecken
und das Alte so zu bewahren, dass es nicht fade wird,
zärtliche Hände, die Geborgenheit vermitteln,
starke Arme, die Halt bieten,
kräftige Füße, die auch weite Wege gehen können.
So segne und bewahre Dich der Herr, Dein Gott,
dass Du immer bleibst, was Du bereits bist:
Sein Ebenbild.
Er umfange Dich mit seiner Liebe
und schenke Dir Frieden und Heil.

Heinz Pangels

Jörg Bauer
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Nr. 3026: Das praktische
Gute
05. Jan 2011
''Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem
Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei
herzlich. Einer komme dem andern mit Ehrerbietung
zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid
brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in
Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.
Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt
Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen; segnet,
und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und
weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes
untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen,
sondern haltet euch herunter zu den geringen. Haltet
euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses
mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber
jedermann''.
Römer 12, 9-17
Wenn am Ende des zwölften Kapitels des Römerbriefes steht, daß wir das Böse mit Gutem überwinden sollen
(Vers 21), dann sind die Verse davor sozusagen der praktische Schlüssel, um durch dieses theoretische Eisentor
hindurch zu kommen. Gutes zu denken ersetzt nicht Gutes zu tun. Wo ist das Böse? Wir wissen aus der Bibel,
daß das Böse mit der Person des Teufels einhergeht. Aber das Böse ist nicht nur eine Person, sondern kann
auch eine Sache, ein Gedanke, ein Weg oder eine Tat sein. Es kann von außen aber auch von innen kommen.
Wir können böse Gedanken denken und unser Leib setzt dies dann um, wenn wir uns nicht bewusst dagegen
entscheiden. Es ist das weltliche Prinzip sich nichts gefallen zu lassen und Menschen, die uns zusetzen und
unsymphatisch sind, alles Mögliche zu wünschen, nur nichts Gutes. In Lukas 6, 27- 33 schreibt der Apostel
entsprechend: ''Aber ich sage euch, die ihr zuhört: Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; segnet,
die euch verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen.Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die
andere auch dar; und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib;
und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen,
so tut ihnen auch! Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder
lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder
tun dasselbe auch''. Und nur weil wir Christen sind heisst das nicht, daß wir in unseren Gedanken immer nur
liebevoll, demütig, zuvorkommend und friedlich sind. Aber als Kinder Gottes sollen wir uns von allen anderen
unterscheiden. Darum schreibt Paulus in Römer 12,2: ''Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert
euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und
Wohlgefällige und Vollkommene''. Wenn wir uns der Welt anpassen, können wir nichts unterscheiden und
erfahren, was Gottes Willen ist.
Es ist nicht leicht anders zu sein und anders zu reagieren, und es kostet uns etwas, um nicht im Strom der Zeit
und der Sünde und des Unglaubens mitgerissen zu werden. Als Christen sollen wir zum Frieden beitragen. Das
bedeutet sicherlich nicht, daß wir nicht auch einmal kontrovers diskutieren können, oder immer ''friedlich'' sein
müssen, wenn es um die Sache des Glaubens geht. Aber es ist ein Unterschied ob ich boshaft bin oder
engagiert, oberlehrerhaft oder ehrlich und vermittelnd, ob ich aggressiv Ruhe einfordere oder sanftmütig

bin, und dadurch Frieden stifte. Und auch, ob ich nur am jammern und nörgeln bin, oder dem Bösen durch
Gutes den Kampf ansage, mich nicht vom Bösen vereinnahmen lasse, auch wenn es manchmal bequemer wäre.
In Jakobus 3, 13-18 steht herausfordernd folgendes: ''Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem
guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bittern Neid und Streit in eurem Herzen, so
rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herab kommt,
sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse
Dinge. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich
an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird
gesät in Frieden für die, die Frieden stiften''. Das Böse kommt von alleine, aber das Gute muss durch die Taten
des Glaubens lebendig werden. Das ist auch der Grund dafür, warum der Glaube ohne die Tat tot ist (Jakobus
2,20). Wir stehen nicht alleine, sondern Gott weiß daß wir oft schwach und wankelmütig sind. Darum dürfen wir
Gott um Kraft bitten ihm recht nachzufolgen und darüber hinaus, auch mitten im täglichen kämpfen und
überwinden unsere Bestimmung finden. Wir brauchen keine Angst davor zu haben zu kurz zu kommen und als
Mensch mit Bedürfnissen zu versauern. Das ist eine Lüge des Teufels. Der Dienst für Gott und die Arbeit des
Glaubens bringt Segen den wir nicht für möglich halten werden.
Jörg Bauer
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Nr. 3031: Betrug und
Pluralismus
10. Jan 2011
''Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen
habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut
in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt
worden seid, und seid darin überfließend mit
Danksagung. Habt acht, daß euch niemand beraubt
durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der
Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen
der Welt und nicht Christus gemäß''.
Kolosser 2, 6-8
Gottes Absicht ist und bleibt das feste Heil derer, die an das Evangelium von der Vergebung der Sünden
(inhaltlich der Predigt der Apostel) glauben. Dieses Heil ist das offenbarte Geheimnis Gottes in Jesus Christus,
was der Sohn Gottes zu seiner Zeit auf Erden den Jüngern als ewige Lehre und Wahrheit verkündet hat. Von
ihnen haben wir heute in der Bibel diesen Ratschluss Gottes in schriftlicher Form. In seiner Abschiedsrede an die
Ältesten der Gemeinde in Ephesus sagte Paulus: ''Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den
ganzen Ratschluss Gottes verkündigt'' (Apostelgeschichte 20,27). Wenn man heutzutage meint, man kann diesen
ganzen Ratschluss verkleinern oder auch vergrößern (ausweiten) und in seinem Anspruch und seiner Autorität
beschneiden und liberalisieren, der solidarisiert sich mit dem antichristlichen Zeitgeist, und geht vor einem
aufstrebenden weltlichen Pluralismus in die Knie. Eine Koexistenz anderer ''Wahrheiten'' über den Menschen
und Gott außerhalb der Bibel existiert nicht. Wer meint, man darf in der jetzigen (aufgeklärten und toleranten)
Zeit keinen einseitigen Anspruch auf Wahrheit mehr verkünden, weil dies andere Glaubensarten und Religionen
verunglimpfen und als Menschenwerk degradiert (was ja auch stimmt) macht faule Kompromisse und
widerstrebt der Person Jesu Christi, der sich selbst in Vollmacht als einzigen Weg zu Gott in den Himmel erklärt
hat (Johannes 14,6). Paulus ist da sehr rigoros und schreibt davon, daß wer ein anderes Evangelium predigt, als
allein das von Jesus selbst verkündete, der ist verflucht (Galater 1, 6-9). Die Zeiten, in denen wir jetzt leben
sind von Irrlehren (falschen Lehrern), religiösem Multikulti und humanistischem Einheitsgerede wie
Unkraut überwuchert. Wer da nicht mitzieht (oder zumindest nichts Gegenteiliges dazu sagt) wird nicht selten
als intolerant, fanatisch, unbelehrbar und arrogant bezeichnet.
Paulus sah diese lügenhafte Zeit voraus als er schrieb: ''Denn das weiß ich, daß nach meinem Abschied
räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen; und aus eurer eigenen Mitte
werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft''
(Apostelgeschichte 20, 29-30). Der religiöse Pluralismus lehrt, daß es viele Wege zu Gott gibt und der
moslemische, hinduistische und christliche Gott letztlich nur Synonyme für ein- und denselben Schöpfer sind.
Wenn alles bei allen wahr ist, müssen wir auch keine Ausschließlichkeiten berücksichtigen und ernst nehmen.
Wer so nichts begreifend und unwissend argumentiert, kennt meist seine eigenen Quellen nicht auf die er sich
beruft. Allah hat laut dem Koran keinen Sohn und wurde auch nicht gekreuzigt (ein anderer an seiner Stelle) und
ist auch nicht auferstanden. Der Buddhismus kennt gar keinen Gott und der Hinduismus tausende Götter.
Werkgerechtigkeit oder Selbsterlösung stehen hier im Widerspruch zur biblischen Gnadenlehre. Letztlich ist
Jesus der Eckstein, der von den religiösen Baumeistern verworfen wurde (Markus 12,10) und an ihm scheiden
sich letztlich die Geister. Wessen Glaubensgebäude den Sohn Gottes als den lebendigen Stein (Epheser
2,20) nicht besitzt, oder nur als Beiläufer wie im Koran akzeptiert, dessen Glaube ist falsch und wird
zusammen brechen, und nicht zur Erlösung und zum Frieden mit Gott führen können. Darum stellt Petrus

in Apostelgeschichte 4,12 fest: ''Und es ist in keinem anderen das Heil; denn es ist kein anderer Name unter dem
Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen!''. Es gibt keine Alternative - wer Jesus
Christus als persönlichen Erlöser und Sündenvergeber nicht hat, geht verloren!
Jörg Bauer
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Nr. 3036: Überfließende
Dankbarkeit
15. Jan 2011
''Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen
habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut
in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt
worden seid, und seid darin überfließend mit
Danksagung''.
Kolosser 2, 6-7
In der Liebe und Gnade eingewurzelt sind wir durch den Glauben an Jesus Christus, dem Vergeber unserer
Sünden (Epheser 3,17). Wir müssen und können uns mit Gott nicht selbst verwurzeln und gründen, sondern
dürfen durch den festen Glauben an das ewige Evangelium in aufrichtiger Dankbarkeit daran im Glauben
festhalten, daß Jesus Christus uns mit Gott versöhnt und verwurzelt hat. Entsprechend schreibt Paulus in 2.
Korinther 5,19: ''Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre
Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung''. Für diese auf Liebe und Gnade
aufgerichtete Versöhnung sollen wir dankbar sein, reichlich dankbar. Es ist tatsächlich eine sehr persönliche
Angelegenheit und keine oberflächliche Generalamnestie, wenn Gottes Licht in unsere Dunkelheit hinein
kommt. Wenn Gott uns einen Sinn dafür gibt die Wahrheit und das Gute zu erkennen, und wir mit allen Fasern
unseres Menschseins verstehen, daß wir bislang blind waren und in der Lüge und im Bösen unser Leben
verbrachten, werden wir auch innerlich immer wieder wachgerüttelt, wenn wir sehen, was für ein Privileg es in
dieser verdorbenen Welt ist, an Jesus Christus glauben zu dürfen und zu können. Der persönliche Glaube an
die Vergebung der eigenen Sünden, ist das absolut wichtigste und wertvollste Ereignis in unserem kurzen
Leben. Darüber müssen wir uns im Klaren werden. Und das Erstaunlichte dabei ist, es ist nicht mit menschlicher
Logik zu erklären, und auch keine Frage einer kühlen Selektion und Kalkulation, warum ein Mensch erleuchtet
und herausgerufen wird, sondern ein souveräner Akt der göttlichen Gnade die wir nicht hinterfragen können. In
2. Mose 33,19 lesen wir: ''Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und
will vor dir kundtun den Namen des HERRN: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich
erbarme, dessen erbarme ich mich''.
Es ist nichts menschliches am Evangelium, auch wenn es die Menschen betrifft. Darum dürfen wir auch nicht
menschlich darüber denken oder menschliche Fragen stellen, und meinen Gottes Handeln in Frage stellen zu
können. Paulus erklärt Gottes freie Gnadenwahl mit den Worten: ''So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder
Laufen, sondern an Gottes Erbarmen'' (Römer 9,16). Sicherlich hat alles hat seine Gründe - vor allem bei Gott aber ergründen können wir vieles nicht. In Jesaja 55, 8-9 steht: ''Denn meine Gedanken sind nicht eure
Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR, sondern so viel der Himmel höher ist als
die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken''. Und doch
dürfen wir wissen, daß es Gedanken des Friedens und der Liebe und Gnade sind. Wir haben Gottes Wort in der
Bibel und als Kinder Gottes den Heiligen Geist bleibend in uns (laut Epheser 4,30 sind wir damit versiegelt).
Wir sind nicht ahnungslos und müssen blindlings glauben. Gott informiert uns über alles, was möglich ist und das ist für viele mehr als sie in ihrem Leben überhaupt fassen können. Wir dürfen in der Erkenntnis
wachsen und im Glauben und der Heiligung vorankommen. Wir haben Grund zum Dank - mehr als wir
begreifen und werden manche ungelöste Frage dann auch nicht als Makel oder Hindernis sehen, sondern als
Grund zum Vertrauen und zur Liebe für den, der alles gut macht. In Psalm 50,23 lesen wir: ''Wer Dank opfert,
der preiset mich, und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes''. Was wir durch den dankbaren
Glauben an das neutestamentliche Evangelium jetzt opfern, sind keine toten Opfer, sondern Opfer des Dankes

von einem lebendigen Menschen, den die Gnade gefunden hat. Und genau so sollten wir es sehen, daß wir
verloren waren und Jesus in die Welt kam um dich und mich zu suchen und zu finden sowie selig zu machen
(Lukas 19,10).
Jörg Bauer
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Nr. 3040: Heilsame
Befriedigung
19. Jan 2011
''Alles Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu
Ende kommt. Das Auge sieht sich niemals satt, und das
Ohr hört sich niemals satt''.
Prediger 1,8
Die Welt will uns in jeder erdenklichen, möglichen und unmöglichen Art und Weise befriedigen. Und das
geschieht immer aufgrund eines tatsächlichen oder eingebildeten Mangels. Wir werden glauben gemacht, daß in
mir so manches Verlangen schreit und schlummert, von dem ich noch nicht einmal wusste, daß ich da einen
Bedarf habe. Die Welt und Gesellschaft wartet aber nicht ab, bis wir uns irgendwie melden und nachfragen,
sondern sie teilt uns gewissermaßen mit, was wir unbedingt zu brauchen haben. Die Menschen sind hier
unersättlich und einfallsreich ohne Ende. Es gibt mittlerweile sogar Angebote über den Tod hinaus. Grabsteine
mit Videobotschaften sind der letzte Schrei um den Angehörigen die Erinnerung und Anteilnahme zu erleichtern.
Sehen und Hören als Ersatzbefriedigung für eine geistlich blinde und taube Welt. Man kann Freiheit und
Abenteuer mittels einer Schachtel Glimmstengel erwerben und den Duft der weiten Welt gibt's schon für
19,99 Euro! Wie es uns aber tatsächlich geht und was wir wirklich brauchen, sehen wir und die
Verkaufsstrategen meist nicht. Der Prophet Haggai schreibt: ''Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen:
Achtet doch aufmerksam auf eure Wege! Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch nicht satt;
ihr trinkt und habt doch nicht genug; ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm; und wer einen Lohn verdient,
der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel!'' (Haggai 1, 5-6). Wenn wir ehrlich sind, trifft das nicht selten genau
so auf unser Leben zu. Und die Gefahr besteht auch für Christen, sich in Abhängigkeiten und täglichen Sorgen
um das eigene Wohl aufzureiben. Aber stattdessen sollten wir uns daran erinnern, daß wir uns eben gerade nicht
um unser Leben Sorgen machen sollen (Matthäus 6,25). Gott weiß, daß wir stets dazu geneigt sind uns durch
Sorgen die Kraft und den Mut für's Leben rauben zu lassen. Uns ist zwar kein Leben ohne Probleme und
Anfechtungen verheißen, aber wie wir damit umgehen, wenn sie da sind, wird uns prägen, verändern, stärken
oder auch nervlich und körperlich schaden.
Zu der Samariterin am Brunnen sagte Jesus: ''Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer
aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser,
das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt''. Wir
lernen und begreifen es nicht in der Theorie, daß unsere Seele nicht in äußerer Befriedigung zur Ruhe kommt.
Sie ist unersättlich und weiß nicht was gut für sie ist. Der praktische Glauben ist die Lösung! Dadurch
können wir die Dinge sehen wie sie sind, und unterscheiden zwischen dem, was nur meinem Fleisch und
dem, was meiner Seele hilft. Jesus Christus ist die Quelle die sich unserem Lebensdurst annehmen will. Unsere
Sorgen, Nöte, Anliegen und Bitten sind bei ihm gut aufgehoben. Gott weiß was wir brauchen und nötig haben
(Matthäus 6,32). Es geht nicht in erster Linie um Arterhaltung und Bedürfnisbefriedigung, sondern um Leben,
wie Gott es meint und nur ER schenken kann durch den Heiligen Geist. Darum sagte Jesus in Matthäus 6,33
auch: ''Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles
hinzugefügt werden!''. Das erleben wir nur in der Praxis und mitten im Alltag und so manchem Engpass und
schwierigem Moment. Da brauchen wir Geduld und Vertrauen und den Mut konkret zu beten und zu warten.
Gottes Hilfe kommt vielleicht nicht immer so und auch wann wir es meinen und hoffen, aber immer richtig und
niemals zu spät. Es lohnt sich Gott zu vertrauen - Hebräer 10, 35-36: ''So werft nun eure Zuversicht nicht weg,
die eine große Belohnung hat! Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen
Gottes getan habt, die Verheißung erlangt''.
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''Aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott
von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er
zugesagt hat''.
Hebräer 10,36
Den Willen Gottes für das eigene Leben zu erfahren, ist wohl eines der wichtigsten und sehnsuchtsvollsten
Wünsche, die man als Christ haben kann. Was will Gott für mich? Das bewegt mich innerlich sehr. Es gibt einen
allgemeinen Willen Gottes, wie die Absicht, daß allen Menschen geholfen wird, und sie zur Erkenntnis der
Wahrheit kommen (1. Timotheus 2,4). Aber es gibt auch einen sehr persönlichen Weg, den Gott jedem einzelnen
Christen individuell verordnet hat. Es gibt zwar ein ewiges, gemeinsames Ziel für alle Glaubenden, aber es
gibt für keinen eine fromme Schablone für das Leben davor. Es ist ein direkter und praktischer Bestandteil
unserer Nachfolge, durch Glauben, Vertrauen und praktische Hoffnung, Gottes Reden und seine Wege für uns in
aller Geduld aktiv herauszufinden. Das wird uns zugemutet. Nur ein fahrendes Schiff kann man lenken. Paulus
schreibt in Römer 12,2: ''Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch [in eurem Wesen]
verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und
vollkommene Wille Gottes ist''. Es ist außerdem der Wille Gottes für seine Kinder, daß sie in der Heiligung leben
(1. Thessalonicher 4,3). Ich würde das für mich so definieren wollen, daß wir mehr und mehr erkennen und
verinnerlichen müssen, wie schlimm und böse die Sünde, und wie groß und herrlich die Erlösung durch die
Gnade und Liebe Gottes bei mir persönlich ist - jeden Tag! Je mehr das geschieht, umso mehr werden wir auch
verwandelt und der Welt gegenüber unangepasst. So etwas lässt sich nur unzureichend theoretisieren und
erklären, und letztlich ist das auch der Unterschied zwischen einer aufgesetzten Religiosität und Pharisäertum
und einem inneren Zerbruch und einer persönlichen, inneren Kapitulation vor Gottes Heiligkeit und
Gerechtigkeit.
Paulus drückte es bei sich so aus: ''Ich elender Mensch! Wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes?''.
Martin Luther suchte seinerzeit flehentlich einen ''gnädigen Gott'', nachdem er erkannte, diesem HERRN
niemals gerecht werden zu können, und ebenso wie Paulus elend und verloren zu sein ohne die unverdiente
Gnade Gottes. Wenn wir herausfinden durften, von was wir erlöst wurden durch das teure Blut Jesu
Christi, nämlich dem Bösen, der Sünde, dem Unglauben, dem Tod und dem Teufel, dann fangen wir an
Gott zu vertrauen und ihn zu lieben sowie in aller Geduld praktisch an die Hoffnung zu glauben, die uns
im Wort Gottes offenbart ist. Der Schmerz der Sünde treibt uns in die Arme des Erlösers. David schreibt in
Psalm 25, 3-5: ''Gar keiner wird zuschanden, der auf dich harrt; zuschanden werden, die ohne Ursache treulos
handeln. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade! Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich,
denn du bist der Gott meines Heils; auf dich harre ich allezeit''. Wir steuern mit großen Schritten auf die
Wiederkunft Jesu zu, und sollten die Zeit noch nutzen um Gutes zu tun und ein Zeugnis für unseren großen Gott
zu sein - Jakobus 5, 7-8: ''So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn! Siehe, der
Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und
Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig; stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist
nahe!''.
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''Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe
Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns — nicht
um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan
hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit —
errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die
Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über
uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren
Retter, damit wir, durch seine Gnade gerechtfertigt, der
Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden''.
Titus 3, 4-7
Als Christen sind wir mit einer außergewöhnlichen, einmaligen, himmlischen und gewaltigen Segnung bedacht
und verändert worden. Diese ist und bleibt für uns in der Welt, vor Gott und uns selbst, nachhaltig und ewig von
größter Bedeutung. Es ist die Reinigung und Erneuerung durch den Heiligen Geist des allmächtigen Gottes!
Machen wir uns klar, daß es nicht um den äußeren Menschen geht, der für ein Leben aus Gott nicht funktioniert.
Wir sind auch so ein Mensch. Aber es gibt in uns auch einen unsichtbaren, seelischen und geistlichen Teil. Der
wird so oder so überleben, wenn die Hülle längst nicht mehr existent ist. Als gläubige Menschen sollen wir
unsere Aufmerksamkeit nicht auf das Fleisch, sondern auf den Geist richten. Der Grund ist, daß Fleisch und Blut
das Reich Gottes nicht ererben können (1. Korinther 15,50). Gott ist Geist, und nur so können wir IHM auch
begegnen (Johannes 4,24). Dennoch sollen wir mit Vernunft (Besonnenheit) und einer gewissen
Selbstbeherrschung mit dem Teil unseres Menschseins umgehen, in dem wir noch stecken und der Träger des
Heiligen Geistes ist (1. Korinther 6,19: ''Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in
euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört?''). Damit wir das nun aber nicht in den
falschen Hals bekommen, sondern in der Kraft Gottes ein positives und zeugnishaftes Leben leben können, sagte
Paulus dem Titus (und auch uns) daß wir nicht nur von unseren Sünden erlöst sind durch das Blut Jesu, sondern
als glaubende Menschen auch gleichzeitig ''erneuert'' wurden durch ''reichliche Ausgießung des Heiligen
Geistes'' (Titus 3,6). Allein Gottes Geist ist die Kraft, die hinter jeder wahren Veränderung in unserem
Leben steht! Das ist auch jenes, was die Bibel als eine ''neue Kreatur'' bezeichnet (2. Korinther 5,17). Es ist der
Heilige Geist in uns, der uns in dieser Welt anders sein lässt - in der Kraft des Auferstandenen. Und es ist
vernünftig das auch niemals zu vergessen oder gering zu achten so lange wir auf Erden leben.
Unser Fleisch und die Welt sind alles andere als besonnen und auch unsere Seele ist unersättlich und
entsprechend einmal oben und auch schnell wieder unten. Die vielen täglichen Eindrücke und Erlebnisse können
wir ohne Hilfe des Heiligen Geistes nicht so verarbeiten, daß sie uns in der Nachfolge helfen und innerlich stark
machen. Gott ist es, der aus uns Leute machen will, die in seinen guten Geboten wandeln, seine Rechte halten
und danach tun (Hesekiel 36, 25-27). Gott will es tun, nicht meine fromme Disziplin, meine äußerlichen
Anstrengungen oder mein guter Wille. Es geschieht allein durch den Heiligen Geist in den Gläubigen. Darum
sollten wir auch stets beten: ''HERR wirke du jetzt in mir nach deinem Willen durch den Heiligen Geist''. Das ist
es was neu ist, und Erneuerung ausmacht und sowohl im Großen wie im Kleinen echte und dauerhafte
Veränderungen ermöglicht. Es ist mehr als wenn wir sagen, daß Gott mit uns ist, denn Gott ist in uns durch
seinen Geist, den ER als Unterpfand der Erlösung in uns wohnen lässt (2. Korinther 5,5). Sicherlich geht Gott
mit uns, aber nicht als Rucksack oder Metapher, sondern lebendig und inwendig durch den Geist des
ewigen Lebens (Epheser 2,22). ER ist unser Tröster, Berater, Erinnerer, Freund und Heiler. Das bedeutet

konkret eine neue, innere Reinheit, neue außerweltliche Kraft und eine Empfänglichkeit für Gottes Willen und
seine Wege mit uns. Eine Neugeburt ist Veränderung (vom Sünder zum Kind Gottes) und eine Erneuerung ist
Lebenskraft (aus Schwachheit zur Stärke). Mit dieser Kraft können und sollen wir aus Gott heraus mit guten
Werken Jesus nachfolgen, der unser Erlöser und Bruder ist. Sowohl Erlösung als auch Erneuerung hat uns Gottes
Gnade, Liebe und Erwählung geschenkt. Nicht wir meistern das Leben, sondern Gott in uns. Seine Treue und
Freundlichkeit bringt uns zum Ziel - Psalm 103, 1-2: ''Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen
heiligen Namen! Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat...''.
Bildquelle: http://www.pixelio.de/
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''Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner
Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast:
Was ist der Mensch, daß du an ihn gedenkst, und der
Sohn des Menschen, daß du auf ihn achtest? Du hast
ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel; mit
Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn
zum Herrscher über die Werke deiner Hände
gemacht...''.
Psalm 8, 4-7
Wir Menschen sind tatsächlich die Krone der Schöpfung - zumindest waren wir dafür vorgesehen Gottes gute
Schöpfung zu verwalten und zu nutzen - IHM zur Ehre. Gottes Wille war und ist, sich selbst auch am Menschen
zu zeigen. Also am Lebendigen und Seelischen und nicht nur in der Natur, in den Tieren oder auch den Engeln.
Menschen sind zum Bilde Gottes geschaffen (1. Mose 1,26) - das ist definitiv etwas Besonderes. Seit der
Menschwerdung in Jesus Christus und der Versöhnung mit sich selbst durch die Vergebung der Sünden, ist es
Gott auch gelungen genau das zu tun und zu verwirklichen, was von Anfang an vorgesehen war (2. Korinther
5,19). Man kann sagen, daß neben der biologischen Schöpfung des Menschen, es auch gleichzeitig eine
zweite Schöpfung für die Herausgerufenen gab, also denen, die nach seinem Ratschluss vor Grundlegung
der Welt erwählt wurden (Epheser 1, 4-6). Darum spricht die Bibel von Jesus auch als dem ''zweiten Adam''
(1. Korinther 15,45: ''Wie geschrieben steht: Der erste Mensch, Adam, »wurde zu einem lebendigen Wesen«
(1.Mose 2,7), und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht''). Wenn man nun sieht, was aus der Welt
geworden ist im Laufe der vielen Jahrhunderte, und daß sich der Mensch immer mehr von Gott entfernt hat
durch seine Bosheit, seinen Unglauben und seine Sünden, kann man nicht wirklich nachvollziehen, nur ''ein
wenig'' niedriger als die Engel gemacht zu sein und mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt sein soll? Aber wenn es
tatsächlich so stimmt, kann man verstehen, warum Gott die unvergebene Sünde so hart bestraft, und ihn die
Vergebung der Sünden so viel gekostet hat. Wir Menschen haben eine Verantwortung vor Gott - entweder zu
glauben, oder die gerechte Strafe zu erhalten, wenn wir es nicht tun. Daran ändert auch die Erwählung nichts,
denn es ist zwar allein Gottes Werk wenn ein Mensch zum rettenden Glauben findet (Johannes 14,6), aber das
entbindet uns nicht davor Buße zu tun und zu glauben, und das in unserem Leben auch praktisch zu zeigen
(Jakobus 2,17: ''So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber'').
Der Mensch hatte auch die Verantwortung die Schöpfung zu bewahren, aber stattdessen wird sie eher
ausgebeutet, ruiniert und mit Füßen getreten. Durch die Sünde hat der Mensch jegliche Souveränität über die
Schöpfung verloren. Gott hatte alles gut, und den Menschen sogar sehr gut gemacht (1. Mose 1,31) aber wir
haben vieles ins Gegenteil verkehrt. Wir haben keinen guten Kern oder sind aus Schaden klug geworden schon Jesaja stellt fest: ''Wehe denen, die ihre Schuld an Lügenstricken hinter sich herschleppen und die Sünde
wie an Wagenseilen, die sagen: »Er soll doch eilen und sein Werk beschleunigen, damit wir es sehen; der
Ratschluß des Heiligen Israels soll doch kommen und eintreten, damit wir ihn kennenlernen!« Wehe denen, die
Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und
Süßes bitter nennen! Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind, und die sich selbst für verständig
halten!''. Es ist ein großes Unrecht und eine himmelschreiende Ungerechtigkeit ohne Glauben an Jesus Christus
sein Dasein zu fristen - das ist die Wahrheit. Darum gebietet Gott umzukehren - Apostelgeschichte 17, 28-31:
''Denn in ihm leben, weben und sind wir; wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben: Wir sind seines

Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den
goldenen, silbernen und steinernen Bildern, durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott
über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen; nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden
Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen
Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten
auferweckt hat''. Wie selig sind die Christen, die mit Paulus sagen können: ''Denn er hat den, der von keiner
Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm [zur] Gerechtigkeit Gottes würden'' (2. Korinther
5,21).
Bildquelle: http://www.pixelio.de/index.php
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''Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns
gegeben; und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter;
und man nennt seinen Namen: Wunderbarer, Ratgeber,
starker Gott, Ewig-Vater, Friedefürst. Die Mehrung der
Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf
dem Thron Davids und über seinem Königreich, daß er
es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von
nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der
Heerscharen wird dies tun!''.
Jesaja 9, 5-6
Die jüdische Elite zur Zeit Jesu wollten den Sohn Gottes vor allem deshalb tot sehen, weil sie genau verstanden
hatten, was er sagte und wofür er mit seinem Namen stand. Jesus nannte Gott seinen Vater (Johannes 5,17) und
er selbst wird in der Bibel ''Sohn Gottes'' genannt (Johannes 11,27). Das Judentum zu dieser Zeit sah die
Sohnschaft nicht als etwas Geringeres als die Gottheit an. Deshalb lesen wir auch in Johannes 5,18: ''Darum
suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen
eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte''. Sie hätten vielleicht kein Problem damit gehabt,
wenn er lediglich als Prophet aufgetreten wäre, aber es passte ihnen ganz und gar nicht in den Kram, daß hier der
''Wunder-Rat'', ''Ewig-Vater'' und der ''Friede-Fürst'' vor ihnen stand und sie auch noch kritisierte. Das Leben in
sich selbst hat allein Gott - Johannes 1, 1-4: ''Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort
war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden; und ohne dasselbe ist auch nicht
eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen''. Wäre
Jesus nicht Gott, könnte das Leben in sich, nicht im Sohn Gottes sein, sondern wäre höchstens von Gott
verliehen wie bei einem erschaffenen Wesen wie einem Engel, einem Menschen oder einem Tier. Aber genau
das Gegenteil sagt uns der Text in Johannes 5,26: ''Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er
auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben''. Das bedeutet nichts anderes, als das sich Gott in
Jesus Christus sichtbar gemacht hat und in ihm (Jesus) sich das Leben selbst verliehen hat - das Wort wurde
Fleisch (Johannes 1,14). Nur Gott kann Sünden vergeben (Micha 7,18) - Jesus tat es (Matthäus 9, 2-3) und die
Pharisäer und Schriftgelehrten sahen darin ebenfalls eine Gotteslästerung. Niemand kann das Verborgene im
Menschen erkennen außer Gott (Jeremia 17, 9-10) und auch Jesus war nicht darauf angewiesen, daß ihn jemand
über andere Menschen belehrte und informierte - Johannes 2, 24-25: ''Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht
an, weil er alle kannte, und weil er es nicht nötig hatte, daß jemand von dem Menschen Zeugnis gab; denn er
wußte selbst, was im Menschen war''.
Von Gott (Jahwe) heisst es in Psalm 107, 29-30: ''Er stillte den Sturm, daß er schwieg und die Wellen sich
beruhigten; und jene freuten sich, daß sie sich legten; und er führte sie in den ersehnten Hafen''. Ebensolches
lesen wir auch von Jesus, als er mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth in einen Sturm gerät (Matthäus 8,
23-27). Die souveräne Erwählung der Gläubigen bezeugt das Handeln des ewigen Gottes (Epheser 1,4) und
ebenso hat Jesus durch seine göttliche Autorität seine Jünger erwählt (Johannes 6,70). Man kann Gott nicht
lieben ohne Jesus zu lieben und umgekehrt - das Eine bedingt das Andere (Johannes 8,42 und 14,21). Als
Jesus am Kreuz starb, war das von ihm eine aktive Handlung (ebenso die Auferstehung) - in Johannes 10, 17-18
sagte er: ''Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es
von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wieder zu

nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen''. In Apostelgeschichte 2,32 steht nun, daß es
Gott war, der Jesus auferweckte - eine klare Ansage! Wer die Bibel ernst nimmt, kann keinen Zweifel daran
haben, wer Jesus Christus ist - Offenbarung 1, 17-18: ''Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie
tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der
Letzte und der Lebende; und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen!''. Wir hätten nie
etwas von Gott erfahren, wenn Gott selbst uns damals und heute nicht eine Ahnung davon gegeben hätte, mit
wem wir es zu tun haben, und woher wir kommen und wohin wir gehen. In 1. Johannes 5,20 lesen wir: ''Wir
wissen aber, daß der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen
erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott
und das ewige Leben''. ER ist es, von dem geschrieben steht: ''Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und
auch in Ewigkeit!'' Amen.
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''Wir wissen aber, daß das Gesetz alles, was es spricht,
zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder
Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig
sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm
gerechtfertigt werden kann; denn durch das Gesetz
kommt Erkenntnis der Sünde''.
Römer 3, 19-20
Wenn man andere Menschen in der Weise kritisiert, daß man ihnen massive Vorwürfe in einer Sache macht, in
der man selbst versagt, ist man ein Heuchler. In dem Zusammenhang sagte Jesus, daß man das Heilige nicht den
Hunden geben, und auch keine Perlen vor die Schweine werfen sollte (Matthäus 7,6). In Bezug auf die
Erkenntnis der Sünde bedeutet dies offensichtlich, daß es wohl wenig Sinn macht, wenn man halsstarrigen,
unbußfertigen, lästernden und götzendienerischen Menschen das Evangelium predigt. Wenn man sich mit dem
heiligen und gerechten Gott nicht auf irgendeine sinnvolle Weise auseinandersetzt, wie soll man dann zur
Erkenntnis der Sünde kommen? In Matthäus 1, 21 steht: ''Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm
den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden''. Wir bekommen hier einen Namen
genannt, der über allen Namen steht und somit der einzige ist, unter dem Himmel, der für uns Menschen eine
rettende und erlösende Wirkung hat (Apostelgeschichte 4,12). Dann lesen wir etwas von Sünden und Errettung darum geht es. Jesus kam um die Menschen von ihren Sünden zu erretten. In 1. Johannes 1,10 lesen wir: ''Wenn
wir sagen, daß wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns''. Jesus
kam um das Verlorene zu suchen und zu retten (Lukas 19,10). Wer sich nicht als Verlorenen und Verirrten sieht
und wahrnimmt, der wird nicht mit Gewalt zwangsbekehrt. So jemand hat keine Erkenntnis der Sünde. Wer
diese Erkenntnis aber hat und glaubt, dem werden seine Sünden vergeben (Matthäus 9,12). Die Frage ist nun, ob
man erst mit Tod und Teufel drohen muss, bevor man das Evangelium predigt? Es ist zumindest nötig über
Sünde zu sprechen, und zu definieren was damit gemeint ist. Und warum es Jesus gibt, und was IHN zum Retter
qualifiziert.
Es ist wichtig keine ''billige Gnade'' zu verkündigen, denn Jesus ist nicht in erster Linie der Bewahrer vor der
Hölle, sondern der Retter und Erlöser vor der Sünde. Sünde ist Rebellion gegen Gott. Die Erkenntnis darüber
kann auch erst im Laufe der Zeit bei einem Menschen (auch Christen) kommen, wenn man sich selbst kennen
lernt und durch den Heiligen Geist wahr nimmt absolut gottesfeindlich und verdorben zu sein durch die Sünde.
Diese Welt und auch der Körper in dem wir stecken ist oft eine Last. Es gibt viele Traurige, Verzweifelte,
Kranke, Desillusionierte, Unglückliche und Verzweifelte - es kann eigentlich keiner wirklich daran zweifeln, daß
in dieser kranken Welt einiges schief läuft. Und wo man selbst steht vor Gott gehört auch zur Erkenntnis der
Sünde. Man kommt in seinem Leben daher an den Punkt, wo man an der Frage nach dem Sinn des
Lebens und seiner Schuld vor Gott nicht vorbei kommt. Jesus sagte daß uns die Wahrheit frei macht
(Johannes 8,32). Das beinhaltet auch die Tatsache, daß der Mensch ein Sünder ist, und von einem heiligen,
gerechten Gott (so wie er ist) abgelehnt und verurteilt werden muss. Wenn wir Jesus nicht als Vergeber unserer
Sünden erkennen, Buße tun, und durch Gottes Gnade den Heiland im Glauben annehmen, werden wir in unseren
Sünden sterben (Johannes 8,24). Paulus schrieb: ''Nun bin ich aber durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, um
für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, aber nicht mehr ich [selbst], sondern
Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich
geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat'' (Galater 2, 19-20). Zählt das auch für dich?

Bildquelle: http://www.pixelio.de/
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''Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon
du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt
hast, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften
kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur
Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist.
Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur
Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur
Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch
Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet''.
2. Timotheus 3, 14-17
Das Leben lehrt uns vieles, zum Beispiel, daß Angst ein schlechter Berater ist, in der Ruhe die Kraft liegt, daß
Hunde die bellen nicht beißen, ein leerer Magen nicht gerne studiert, und Milch müde Männer munter macht.
Sind das nur Märchen, naive Sprüche oder kindliche Weisheiten? Zumindest haben sich Menschen über diese
Dinge einmal Gedanken gemacht, und sie zu einem Spruch ausformuliert aufgrund eigener Erfahrungen oder
Fehlern die sie erkannten. Wenn man nun behaupten würde, daß zum Glauben an die Vergebung der Sünden es
hilfreich ist, anzuerkennen, daß es einen Gott gibt, der unsere Einsicht, Umkehr und Sündenerkenntnis
voraussetzt, um uns von Sünden zu befreien? Wäre das logisch, akzeptabel und machbar? In 1. Johannes 1, 9-10
steht: ''Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünden vergibt und uns
reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, daß wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum
Lügner, und sein Wort ist nicht in uns''. Es ist logisch, daß ich keine Vergebung der Sünden erfahren kann,
wenn ich gar nicht glaube, daß ich Sünden habe. Andererseits wissen wir als Christen, daß der natürliche
(fleischliche) Mensch nichts von dem annehmen kann, was vom Geist Gottes ausgeht (1. Korinther 2,14). Wie
kann man dann weise werden zur Rettung? Ich denke dadurch, daß man seine gottgegebenen natürlichen
Wesensmerkmale dazu benutzt, um sich mit seinen Gedanken, seinen Gefühlen und seinen Augen dem Thema
Gott und Bibel nähert. Dazu muss ich nicht erst erleuchtet werden. Das passiert dann, wenn ich Gott suche, und
ich durch Selbstprüfung eine gewisse Erkenntnis und Einsicht in dem finde was ich lese. Viele Menschen haben
eine gewisse Kenntnis von der Bibel, und haben auch schon mitbekommen, daß Jesus Christus lebte und am
Kreuz von Golgatha gestorben und nach drei Tagen auferstanden ist. Manches davon lernt man sogar in der
Schule, oder aus einem guten Buch, und manchmal auch aus einem Film den man sich anschaut.
Es gibt nun eine Errettung (die viele theoretisch wissen) und eine Erkenntnis der Errettung (die Gott schenken
muss). Ebenso gibt es Menschen, die sind fromm und von neuem geboren (1. Petrus 1,23) und auch solche, die
haben nur einen Schein der Frömmigkeit, weil sie nie über das Stadium des Kopfwissens und der Religiosität
hinaus gekommen sind (2. Timotheus 3,5). Es gibt Sünde und Erkenntnis der Sünde (Römer 3,20). Sehr
verwunderlich aber leider wahr, ist das, was in Sprüche 20,6 steht: ''Die meisten Menschen rufen ihre eigene
Frömmigkeit aus; aber einen zuverlässigen Mann, wer findet ihn?''. Wenn wir ehrlich und demütig vor Gott
sind, dann sind wir zuverlässig. Und zwar in dem Maße, daß wir uns nicht selbst betrügen wollen - Galater 6,3:
''Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst''. Wenn wir Gott
wirklich von Herzen suchen, wird ER sich finden lassen - 5. Mose 4,29: ''Wenn du aber dort den HERRN, deinen
Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst''.
Was wir finden werden ist dann Erkenntnis der Sünde, und Erkenntnis der Gnade in Jesus Christus. Und wir
werden erkennen, daß Menschen immer aus Glauben und niemals aus Werken gerecht gesprochen werden

(Römer 3,28). Wir werden die Bedingungen Gottes akzeptieren und im Gebet um Gnade vor Recht bitten. Jesus
sagte in Lukas 11, 9-13: ''Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden;
klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da
anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet,
eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn
nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den
Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten!''.
Bildquelle: http://www.pixelio.de/
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''Welchen aber schwor 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
Unglaube ist nicht allein ein falsches Urteil oder eine fehlende Zustimmung zur Wahrheit. In einem Buch las ich:
''Unglaube ist ein tödliches und gewalttätiges Prinzip der Opposition gegen Gott''. Es gibt, was das Wort
''Unglaube'' betrifft, von der griechischen Sprache her, eine aktive und eine passive Seite. Aber eine liberale oder
gleichgültige Haltung gegenüber Gott, ist ebenso fatal wie offene (aktive) Ablehnung. Hartnäckiger Widerwille
(Ungehorsam), Liebe zur Sünde (fahrlässige Schlechtigkeit), Hass gegenüber der Wahrheit (Heuchelei), und die
Herzenshärtigkeit (Sturheit) des Menschen, stellen Unglaube dar. In Johannes 3, 19-20 steht: ''...und die
Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das
Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden''. In dem Zusammenhang
müssen wir auch nach Adam und Eva fragen. Sie kannten Gott und hatten eine innere und äußere Gemeinschaft
mit dem allmächtigen Gott die einmalig war. Interessant ist nun, was wir hierzu in 1. Timotheus 2,14 lesen:
''Und Adam wurde nicht verführt...''. Hier geht es nicht darum, den Mann in ein besseres Licht zu stellen,
sondern um den Aspekt (der für beide gilt), daß die Bereitschaft, die Rebellion, der Ungehorsam und der
Widerwille gegenüber Gottes Geboten nicht von außen in den Menschen hinein getragen wurde, sondern bereits
im Menschen steckte und sozusagen sein Eigentum war. Darum war Adam ebenso bereit zur Sünde wie Eva,
auch wenn er selbst nicht verführt und betrogen wurde. In Markus 7, 20-23 steht entsprechend: ''Was aus dem
Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen,
kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug,
Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und
verunreinigt den Menschen''. Die Vergebung der Sünden ist keine Disziplinarmaßnahme um rein äußerlich
strahlend dazustehen, sondern um den inneren Menschen und sein Herz zu verändern (neu zu machen) alles andere ist dann eine Frage der Liebe, des Geistes und des Glaubensgehorsams. Mit schmutzigen
Händen zu essen, macht einen Menschen innerlich nicht unrein (Matthäus 15,20). Aber man sollte es dennoch
anders machen.
Das Gute (Gott) fordert einen Sünder (der Mensch) zum Bösen heraus. Deshalb haben die Menschen seinerzeit,
trotz der einmaligen Wunder des Sohnes Gottes, ihn und den Vater grundlos gehasst und abgelehnt (Johannes
15, 24-25). In uns steckt ein völlig unbegründeter Hass gegen Gott in der Seele. Das ist unsere von Grund auf
verdorbene Natur, die nicht nur nicht nach Gott fragt (Römer 3,11) sondern auch noch den, an den man gar nicht
glaubt, abgrundtief und von Herzen hasst. Und daß dieser Hass auf der Welt existiert, muss man keinem mehr
beweisen. Von geistlichen Dingen versteht der natürliche Mensch nichts (1. Korinther 2,14) und es interessiert
ihn auch nicht (Johannes 3,3). Aus eigenem Antrieb kommt ein Mensch nicht zu Gott - es ist unmöglich
(Johannes 6,44). In Jeremia 9,2 steht: ''Sie haben ihre Zunge als ihren Bogen mit Lügen gespannt, und nicht
durch Wahrheit sind sie mächtig geworden im Land; denn sie schreiten fort von Bosheit zu Bosheit; mich aber
erkennen sie nicht! spricht der Herr''. Wenn wir an uns trotz des eindeutigen Urteils der Bibel und vor Gott noch
etwas Gutes und Annehmbares vermuten, können wir uns auch dann noch selbst täuschen, wenn wir an Gott und
der Bibel interessiert sind. Darum fordert uns Paulus auch auf, uns selbst zu prüfen, ob wir im Glauben
stehen, oder nur einen kultivierten Unglauben haben (2. Korinther 13,5). Gott lässt sich von denen finden,

die von ganzem Herzen nach ihm suchen und verstehen, daß sie das von sich aus nie tun würden - das ist kein
Widerspruch - eher göttliche Logik! Salomo schreibt in Sprüche 28, 13-14: ''Wer seine Schuld verheimlicht, dem
wird es nicht gelingen, wer sie aber bekennt und läßt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wohl dem Menschen,
der beständig in der Furcht [Gottes] bleibt; wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück stürzen: Wer seine
Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen, wer sie aber bekennt und läßt, der wird Barmherzigkeit
erlangen. Wohl dem Menschen, der beständig in der Furcht [Gottes] bleibt; wer aber sein Herz verhärtet, wird
ins Unglück stürzen''.
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''Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist die
Liebe''.
1. Johannes 4,8
Ein aus dem Gefängnis entlassener russischer Christ schrieb in einem Brief:
»Meine äußerliche Erscheinung ist nicht ansprechend. Wie ein Sklave arbeitete ich in dem Arbeitslager
unter der Erde. Durch einen Unfall blieb mein Rücken gekrümmt. Ein kleiner Junge starrte mich einmal
an und fragte: Onkel, was trägst du auf dem Rücken? Obwohl ich dachte, der Kleine würde sich über
mich lustig machen, entgegnete ich: Einen Buckel. Nein, sagte das Kind, Gott ist die Liebe, und ER kann
keine Mißgestalten machen.
Du hast keinen Buckel — du hast eine Kiste zwischen deinen Schultern. In dieser Kiste sind Engelsflügel
verborgen. Eines Tages wird sich die Kiste öffnen, und du wirst mit diesen Flügeln in den Himmel fliegen.
Da begann ich zu weinen — vor Freude. Auch jetzt, da ich das schreibe, muß ich vor Freude weinen.«
Jeder Mensch hat irgendeinen »Buckel«, irgendeine körperliche oder seelische Not, etwas, das ihn von
allen andern Menschen unterscheidet.
Aber als Nachteil erscheinen uns diese Dinge nur, wenn wir sie aus der Perspektive unseres vergänglichen,
irdischen Lebens betrachten. Denn jetzt sehen wir alles »nur stückweise« (1. Kor. 13,12). Und deshalb
erscheinen uns unsere Leiden und unser ganzes Leben so oft sinnlos. Gott hat es zugelassen, daß dieser
Mensch einen Buckel hat, jener irgendeine Krankheit; ein anderer leidet unter Armut oder
Gefangenschaft, trägt Leid
oder Kummer.
Aber wir wollen uns nicht auf den üblichen menschlichen Standpunkt stellen und solche Dinge als
Katastrophen ansehen. Wir wollen vielmehr alle diese Dinge aus dem Blickwinkel des geisterfüllten
russischen Kindes betrachten: Unsere Sorgenkisten verbergen Flügel, die uns eine Hilfe sein sollen auf
unserem Weg in den Himmel!

Richard Wurmbrand
Jörg Bauer
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''Bewahre mich, Gott; denn ich traue auf dich''.
Psalm 16,1
Christen stehen in dieser Welt auf vielfache Weise und in unterschiedlichster Art so manchen Anfechtungen und
Beeinflussungen gegenüber. Und es ist im Grunde eine logische Konsequenz unseres Glaubens, daß dies so ist.
Jesus sagte in Johannes 15,20: ''Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen...''. Und verfolgt
werden wir auch von Ideologien, Halbwahrheiten, Irrlehren, Scheinchristen, Selbstdarstellern, dämonischen
Lehren und auch eigenen Trieben, Gelüsten und Begierden, die aus unserem Herzen kommen (Matthäus 15, 1819) und gegen die Seele streiten (1. Petrus 2,11). Das sollte uns einerseits bewusst sein, aber andererseits auch
nicht in Angst oder Verzweiflung stürzen, denn die größte Hürde worin diese Welt gefangen und geknechtet ist,
die Sünde, ist für Gläubige bereits überwunden: Jesus teilt uns mit: ''In der Welt habt ihr Angst; aber seid
getrost, ich habe die Welt überwunden'' (Johannes 16,33). Auch wenn wir der Sünde definitiv gestorben sind
(Römer 6,11) müssen wir noch mit den Folgen leben. Der Unterschied zu Ungläubigen ist, daß wir nun nicht
mehr in der Sünde leben müssen, sondern im Glauben leben können. Das bedeutet praktisch, daß wir für Gott
leben dürfen, weil uns die Sünden vergeben sind. Es ist unser Teil in dem zu leben, was wir glauben. Da den
Christen die Sünden vergeben sind, dürfen sie auch das voll und ganz in Anspruch nehmen, was in 1. Johannes
5,18 geschrieben steht: ''Wir wissen, daß jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt; sondern wer aus Gott
geboren ist, der bewahrt sich selbst, und der Böse tastet ihn nicht an''. Es ist letztlich nicht in unserer Macht
stehend uns selbst zu bewahren und zu erhalten, da ich mich auch nicht selbst erlösen und gerecht
machen kann (1. Korinther 6,11). Aber klar sollte dennoch sein, was Paulus in Römer 6, 1-2 schreibt: ''Was
wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne!
Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben?''. Verstandene Gnade führt uns mittels der
Heiligung (ohne die keiner Gott sehen wird) zu einer aufrichtigen Nachfolge. Sicherlich nicht zur Perfektion
oder Tadellosigkeit in allen Dingen, aber zu einer neue Gesinnung und zur Sündenerkenntnis.
Das Erbe von Gott ist unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich und wartet auf die Gläubigen. Es ist allein
Gottes Macht die den Gläubigen zur Seligkeit bewahrt, nichts anderes (1. Petrus 1, 3-8). Bedrängnisse und
Anfechtungen sind dem Christen bestimmt (1. Thessalonicher 3,3). Sicherlich nicht als Dauerbeschuss und über
unser Vermögen und Ertragen hinaus, aber als vielfache Bewährungschance die einen zum geistlichen
Wachstum führt. Paulus schrieb den Korinthern und versicherte ihnen: ''Es hat euch bisher nur menschliche
Versuchung betroffen. Gott aber ist treu; er wird nicht zulassen, daß ihr über euer Vermögen versucht werdet,
sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so daß ihr sie ertragen könnt'' (1.
Korinther 10,13). Wenn wir im täglichen Leben aus dem Glauben in der Weise schöpfen, daß wir aus
entschlossener Freude und gehorsamer Dankbarkeit heraus, sogar manchen Anfechtungen etwas positives
abgewinnen können, wird uns das ganz praktisch im Alltag zu Überwindern machen und unseren Glauben als
echt und kostbar sichtbar werden lassen (1. Petrus 1, 3-8). David schreibt in Psalm 37, 28-29: ''Denn der Herr
hat das Recht lieb und verläßt seine Getreuen nicht; sie werden ewiglich bewahrt, aber der Same der Gottlosen
wird ausgerottet. Die Gerechten werden das Land erben und für immer darin wohnen''. Diese Gerechtigkeit hat
den Gläubigen allein Jesus Christus verliehen, keine Eigenleistung, kein Durchhaltevermögen und kein
Gesetz. Paulus schreibt in Römer 3, 25-28: ''Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, [das wirksam wird] durch
den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor
geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er
selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wo bleibt nun das Rühmen?

Es ist ausgeschlossen! Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens!
So kommen wir nun zu dem Schluss, daß der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des
Gesetzes''.
Jörg Bauer
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»Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst«
3. Mose 19,18
Auf welche Weise forderte Jesus seine Jünger seinerzeit auf, seinen Nächsten zu lieben (Markus 12,31)? Er
sollte es ''aus ganzem Herzen'' tun, nämlich ''wie sich selbst''. Es geht hier nicht um mich selbst, sondern um den
Nächsten, mit dem man ebenso rücksichtsvoll, wohlwollend, freundlich und gütig umgehen soll, wie mit sich
selbst. Paulus schreibt in Epheser 5,29: ''Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehaßt, sondern er nährt und
pflegt es, gleichwie der Herr die Gemeinde''. Somit ist klar, daß es nicht die Selbstliebe sein kann, die mich zum
Ziel führt oder einen besseren Menschen aus mir macht, sondern die Liebe, die für andere aus mir herausströmt
durch den Glauben an die Gnade Gottes im Evangelium. Jesus stelle klar, daß wir ihm nicht dadurch dienen
und nachfolgen, indem wir vor allem darauf achten selbst das Ziel der Liebe zu sein. In Matthäus 25,40
sagte Jesus: ''Und der König wird ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr einem dieser
meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan!'' Das ist das Gegenteil davon zu meinen, daß je
mehr ich mich selbst liebe auch Gott lieben muss. Das wäre nicht nur ein falscher Umkehrschluss, sondern auch
eine andere Aussage dessen, was Jesus in dem Gleichnis sagte. Nächstenliebe ist nicht dasselbe wie Selbstliebe!
Was die Bibel explizit über Selbstliebe oder Eigenliebe (griech. philantos) sagt, lesen wir in 2. Timotheus 3, 1-5:
''Das aber sollst du wissen, daß in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen
werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam,
undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten feind,
Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen; sie lieben das Vergnügen mehr als Gott; dabei haben sie den äußeren Schein
von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab!''. Wir leben in Zeiten, in denen
das Evangelium immer mehr psychogolisiert wird. Hier wird nicht Jesus Christus, sondern der Mensch in den
Mittelpunkt gestellt.
Man benutzt vielleicht das gleiche fromme Vokabular, meint aber etwas anderes. Das Menschenbild der
Psychologie deckt sich in keiner Weise mit dem, was die Bibel über den Menschen aussagt und feststellt. Die
Schuldfrage wird bagatellisiert und auf Umstände abgeschoben. Zudem wird der scheinbare Mangel an
Selbstwert, Anerkennung, Aufmerksamkeit und Zuneigung zum Grundübel proklamiert. Geschieht dies im
christlichen Umfeld, wird aus Schuld eine Mangelerscheinung, und aus Nächstenliebe wird Selbstliebe
und aus dem Evangelium von der Vergebung der Sünden wird eine süßliche Liebesbotschaft, die an
Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit vorbei läuft. Paulus schildert seine Sicht der Dinge treffend in 2.
Korinther 12, 5-7: ''Wegen eines solchen will ich mich rühmen, meiner selbst wegen aber will ich mich nicht
rühmen, als nur meiner Schwachheiten. Zwar wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht töricht,
denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit niemand mehr von mir hält, als was er
an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe,
wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, daß er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich
nicht überhebe''. Wir sollen Gott mehr lieben als uns selbst und auch den Nächsten lieben wie uns selbst. Dieses
Leben ist lohnend, auch wenn die Welt so ein Verhalten als dumm und selbst zerstörerisch bezeichnen würde.
Paulus hat das verstanden, obwohl gerade er mehr Grund hätte sich selbst verliebt zu rühmen als jeder andere.
William McDonald schreibt hierzu in seinem Kommentar über Paulus: ''Es gibt noch viele andere großartige
Erfahrungen, derer er sich »rühmen« kann. Wenn er das wollte, wäre er nicht einmal »töricht«. Alles, was er
sagen würde, wäre »die Wahrheit«. Doch er wird es nicht tun, weil er nicht möchte, daß »jemand höher« von
ihm denkt, als er wirklich ist''.
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Nr. 3070: Glaube, Liebe,
Besonnenheit
18. Feb 2011
''Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit
gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe
und der Besonnenheit''.
2. Tmotheus 1,7
Welches ist sozusagen das ''Organ'' mit dem wir als Menschen das kontrollieren und vorantreiben, was man
''Vernunft'' nennt? Es sind unsere Gedanken - biologisch gesehen unsere Nervenstränge im Gehirn, die alle
Körperfunktionen steuern und erhalten. Wenn wir als Christen in der Bibel aufgefordert werden, uns daran zu
erinnern, daß Gott uns unter anderem einen Geist der Besonnenheit gegeben hat, dann betrifft dies meine
Gedankenwelt. Liebe hat nicht nur mit Gefühlen zu tun, sondern ebenfalls mit unserem Willen und den
entsprechenden Gedanken. In Johannes 14,21 steht: ''Wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich
wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und ihm meine Herrlichkeit
offenbaren''. Glaubende Liebe, wie sie hier von ganz oben geschildert und festgemacht wird, hat also unbedingt
und eindeutig viel mit Geist gewirkter Entscheidung und entsprechenden Taten zu tun. Liebe und Verstand
schließen einander nicht aus, sondern ergänzen sich. Wenn wir nur triebgesteuert ohne Verstand wären,
könnte man uns nicht Menschen nennen, wie die Bibel es tut. Dann wären wir wie Tiere reine Instinktwesen, die
an Nahrung, Schutz, Schlaf und biologischem Artbestand interessiert sind, ohne definieren zu können warum
und wieso. Warum wir jemanden lieben, können wir verbal erklären, aber entscheidend ist, es durch beständige
Taten der Liebe zu beweisen, sonst kann schnell der nicht unberechtigte Eindruck entstehen, daß man es nicht
wirklich ernst und aufrichtig meint. Um Gott zu lieben brauchen wir Gott - darum gab er uns durch seinem Sohn
Jesus Christus auch gleichzeitig den Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Unsere Gedanken brauchen eine
innere Ordnung, eine geistlich orientierte Selbstdisziplin, die aber nicht durch Furcht sondern durch Liebe
getragen sein soll. In Römer 12,2 steht: ''Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr
von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden,
welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht, und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und
vollkommen ist''.
Das Denken muss durch Gnade erneuert werden. Das besagt auch der griechische Kontext von ''werdet
verwandelt'' was soviel bedeutet wie ''kontinuierliches Wirken der Gnade''. Die Bibel bringt es in 1. Johannes 5,
1-3 auf den Punkt: ''Wer glaubt, dass in Jesus der Sohn Gottes erschienen ist, hat Gott zum Vater. Und wer den
Vater liebt, der ihn gezeugt hat, wird auch alle anderen lieben, die vom selben Vater stammen. Doch ob wir die
Kinder Gottes auch wirklich lieben, das erkennen wir daran, dass wir Gott lieben, und das heißt: seine Gebote
befolgen. Die Liebe zu Gott ist nur echt, wenn wir nach seinen Geboten leben. Und seine Gebote sind nicht
schwer zu befolgen...''. Was es nun konkret bedeutet die Gebote Gottes zu halten, lernen wir an Jesus Christus,
der uns auffordert: ''Lernt von mir'' (Matthäus 11,29). Wie war Gott als Mensch? Die Bibel gibt uns Auskunft,
denn von Jesus heisst es in Römer 8,29: ''Sie alle, die Gott im Voraus ausgewählt hat, die hat er auch dazu
bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er der
Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist''. Wir erfüllen Gottes Gebote, wenn wir im Glauben
Jesus nachfolgen und das nicht aus eigener Kraft (aber unter Berücksichtigung dieser) sondern im Geist
(unter Berücksichtigung unserer Schwachheit). Paulus schreibt in Römer 8, 14-16: ''Alle, die sich vom Geist
Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein
Sklavengeist, sodass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter
habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott: »Abba! Vater!« So macht sein Geist uns im Innersten gewiss,

dass wir Kinder Gottes sind''. Wir sind in die Familie Gottes durch die verliehene Sohnschaft hinein geboren
worden. Die Freiheit von der Sünde ist ein neues, herrschendes Lebensprinzip geworden, das von liebevoller
Vertrautheit gekennzeichnet sein darf ohne Angst und Gesetzlichkeit.
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Nr. 3076: Maßvoller Geist
24. Feb 2011
''Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit''.
2. Timotheus 1,7
Die Bibel gibt uns im Timotheusbrief Auskunft über drei Wesensmerkmale des Heiligen Geistes - Kraft, Liebe
und Besonnenheit. Über Letzteres kann man sich vielleicht nichts Genaues vorstellen im Gegensatz zu Kraft und
Liebe. Das griechische Substantiv von Besonnenheit (soprhosyne) bedeutet einfach soviel wie: vernünftig und
verständig. Laut theologischem Begriffslexikon bedeutet es auch Selbstbeherrschung, Nüchternheit und
Mäßigung. Paulus schreibt den Christen in Rom, daß sie nicht mehr von sich halten sollen, als es sich gebührt
und daß sie maßvoll sein sollen (Römer 12,3). Vom Heiligen Geist, der in den Gläubigen wohnt, wird in Galater
5, 22-23 gesagt: ''Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Sanftmut, Keuschheit...''. Warum ist gerade Besonnenheit gefragt? Ich denke auch, weil wir Schutz und einen
klaren Blick für die geistlichen Realitäten brauchen. Man kann sein Glaubensleben tatsächlich auch unnüchtern,
überzogen, überheblich, oberflächlich, schwärmerisch, fanatisch, unreflektiert und hochmütig leben und
definieren. Gerade in der jetzigen Zeit, merken wir besonders stark diese Unterschiedlichkeiten und Betonungen
in den verschiedenen Zweigen der christlichen Kirchen und Gemeinden. Hier wird viel über Kraft und Liebe
gepredigt, aber kaum über Besonnenheit. Das wird nicht selten einfach ausgeklammert, weil es dem
Zeitgeist ein Dorn im Auge ist, und sich unpopulär anfühlt und anhört. Aber ist es nicht gerade das, was wir
jetzt dringend brauchen? In 1. Petrus 5, 8-9 steht entsprechend: ''Seid nüchtern und wacht; denn euer
Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht,
fest im Glauben, und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen''. Wir Christen
brauchen diesen gemäßigten (und dadurch wachsamen) Geist, weil wir schwache Menschen sind.
Wir haben ''einen Schatz in irdenen Gefäßen'', und zwar aus dem Grund, ''damit die überschwengliche Kraft von
Gott sei und nicht von uns'' (2. Korinther 4,7). Wie schnell maßen wir uns an über Gottes Geist verfügen zu
können, wo wir doch oftmals nur elend, jämmerlich, arm blind und nackt sind (Offenbarung 3,17). Wer mit und
durch den Heiligen Geist nicht das tut, was Gott will, ist hochmütig und überschätzt sich maßlos und wird
entsprechend dann auch nur menschliche Werke hervorbringen, selbst dann, wenn er tatsächlich gläubig ist. Es
gibt ein ''Maß des Glaubens'', was für jeden Christen gilt (Römer 12,3). Gott teilt seinen Geist, die einzelnen
Gaben, immer nach seiner Gnade und seinem Willen aus. Diese sind wiederum auch niemals zum Selbstzweck
gedacht, sondern für die Gemeinde zur Erbauung, Ermahnung, Prophetischer Rede, Lehre, Dienste der
Barmherzigkeit oder um ein Amt auszuführen (Römer 12, 6-8). Gottes Geist und seine Kraft haben keine
Grenzen (Johannes 3,14) und uns wird auch nichts vorenthalten, weil wirklich alles nach seinem Ratschluss
bewirkt und umgesetzt wird (Epheser 1,11). Die Fülle des Geistes ist uns in Jesus Christus leibhaftig offenbart
worden. ER ist der Mittelpunkt - ER steht für die Kraft und die Liebe (Johannes 1,16). Liebe ohne Kraft sind
nur Worte und Kraft ohne Liebe wäre Willkür und beides ohne Besonnenheit wäre das Chaos. Gott teilt
aus, ER hat Worte ewigen Lebens (Johannes 6,68) und Gott selbst ist das Maß aller Dinge und wacht über den
Geist, den er uns gab - Jakobus 4, 5-7: ''Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst: Mit Eifer wacht Gott über den
Geist, den er in uns hat wohnen lassen, und gibt umso reichlicher Gnade? Darum heißt es (Sprüche 3,34): »Gott
widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.« So seid nun Gott untertan''.
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Auftrag, Dienst
25. Feb 2011
''Lass aber auch die Unseren lernen, sich hervorzutun
mit guten Werken, wo sie nötig sind, damit sie kein
fruchtloses Leben führen''.
Titus 3,14
Eine beim Menschen angekommene, nichts bewirkende Gnade, wäre ein Widerspruch in sich selbst. Das wäre
so, wie ein liebevoll zubereitetes Festmahl, daß man anschließend in die Biotonne wirft, und sich gleichzeitig
über die Verschwendung von Lebensmitteln beschwert. Gnade geht alleine von Gott aus, aber die guten Taten
tun sich nicht von alleine, auch wenn Gott sie für uns vorbereitet (Epheser 2,10). Sind wir hier aufmerksam und
bemüht, tun wir das, was in Römer 12,21 steht: ''Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das
Böse mit Gutem''. Blinder Aktionismus ist hier nicht gemeint, also ''gute Taten'' an allem und jedem ob das Sinn
macht oder nicht und gewollt ist oder nicht. Paulus betont bei den Werken, daß sie getan werden sollen, ''wo sie
nötig sind''. Das impliziert dann eben auch, daß es möglich ist, seine Dienste (selbst wenn es gut gemeint ist) zu
deplazieren. Andererseits ist es auch kein Verbrechen, wenn man manche Situationen falsch einschätzt - man
lernt daraus. Wie erwähnt schreibt Paulus in Epheser 2,10: ''Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus
Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen''. Das beinhaltet dann eben
auch, daß wir unsere Augen offen halten und eine gewisse Sensibilität für Situationen entwickeln und uns zu
eigen machen. Ignoranz und selbst auferlegte Unempfindlichkeit sowie hochmütiges Desinteresse in
Momenten, wo meine Hilfe (mein zuhören) und meine guten Taten angebracht wären, können dann auch
zur Sünde werden. Jakobus stellt fest: ''Wer nun weiß, Gutes zu tun, und tut's nicht, dem ist's Sünde'' (Jakobus
4,17). Darum werden wir auch aufgefordert unsere eigenen Werke (nicht die von anderen) ernsthaft zu prüfen Galater 6, 4-5: ''Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk; und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und
nicht gegenüber einem andern. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen''. Es ist nicht jeder für jedes gute
Werk auch geeignet und die richtige Person.
Man kann sich auch falsche Lasten aufladen, indem man sich in Dienste und Aufgaben hineindrängt, die nicht
für einen bestimmt sind, und für die man auch nicht begabt ist. Aber wenn man nichts tut, kann man das auch
nicht herausfinden. Daß wir unseren Ruhm bei uns selbst haben, bedeutet gewiss nicht, daß wir uns selbst
auf die Schulter klopfen sollten, sondern uns einfach darüber freuen dürfen, wenn wir gelegene Zeiten
und Situationen tatsächlich und nachweislich zu etwas Gutem nutzen konnten. Hierbei können wir uns auch
einander unterstützen und ermutigen. Eine Voraussetzung wäre, daß wir anderen Glaubensgeschwistern auch
ermöglichen sie zu sehen und uns auch selbst sehen zu lassen. Darum sollen wir zum Beispiel die
Gemeindestunden auch nicht versäumen (Hebräer 10, 23-24). Wen man nicht sieht, dem kann man nicht dienen
und ihm helfen bzw. nachfragen wie es ihm geht. Das Prinzip der Welt ist, daß man seine Investitionen
möglichst doppelt und dreifach auf irgendeine Weise wieder zurück bekommt. Sie verkündet, daß jeder selbst
schauen muss wo er bleibt, weil einem sowieso nichts geschenkt wird. So sollten wir als Christen nicht
eingestellt sein. Nicht im übertragenen Sinne: ''Eine Hand wäscht die andere'', sondern ich wasche meinem
Bruder und meiner Schwester die Füße (Johannes 13,14) und diene (vergebe) ihnen so wie ich es kann, sehe und
Gott es führt. Aktive Vergebung ist auch eine gute Tat. Ich sollte nicht in erster Linie dienen um selbst etwas zu
bekommen. Mit guten Taten (auch an Ungläubigen) beweisen wir der Welt, daß wir Gottes Kinder sind - wie
sollten sie es sonst sehen und erkennen? Aber wir müssen auch keine Angst haben vergessen zu werden und
selbst zu kurz zu kommen. In 2. Korinther 9,8 lesen wir: ''Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch
reichlich sei, damit ihr in allen Dingen allezeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk...''.
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''Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde
gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in
ihm''.
2. Korinther 5,21
Das Wort ''Rechtfertigung'' ist ein juristischer Begriff und bedeutet, ''für gerecht halten''. Es kann auch nicht
anders sein (wenn es so ist) weil kein Mensch vor Gott und von Natur aus gerecht ist, oder jemals aus
eigener Anstrengung werden könnte (Römer 3,10). Der Mensch muss also von jemandem dazu erklärt
werden, der das darf, kann und will. Gott darf, weil er der Schöpfer ist, und Gott kann, weil Jesus Christus das
Werk der Vergebung der Sünden am Kreuz vollbrachte, und Gott will, weil ER gnädig und barmherzig ist.
Paulus schreibt in Römer 3, 22-24: ''Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht
die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in
Christus Jesus ist''. Der zweite Aspekt der Rechtfertigung ist der Glaube (Römer 5,1). Das hat etwas mit
Vertrauen zu tun, daß Gott einem tatsächlich die Sünden (die einem von oben aus bewusst geworden sind)
gemäß dem Wort Gottes in der Bibel und der freien Gnade Gottes vergibt. Der Mensch wirkt zwar nicht an
seiner Erlösung mit (Epheser 2, 8-9) aber er benötigt Buße und Glauben um zu Gott zu kommen - Hebräer 11,6:
''Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und
denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird''. Rechtfertigung erfahren wir auch konkret durch das geflossene
Blut des Heilands (Römer 5,9). Das ist der hohe Preis der Vergebung der Sünden. Wäre Jesus nur gestorben
ohne auch auferstanden zu sein, wäre der Glaube wertlos und sein Blut wäre umsonst geflossen (1. Korinther 15,
12-14). Aber unsere Rechtfertigung ist vollkommen geworden, wie Paulus in Römer 4, 24-25 feststellt: ''...denen
es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der
unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist''.
Wie ist nun aber das zu verstehen, was in Jakobus 2, 22-24 geschrieben steht: ''Du siehst, dass der Glaube mit
seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt,
welche sagt: ''Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet'', und er wurde
''Freund Gottes'' genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben
allein''? Haben Paulus und Jakobus hier gegensätzliche Ansichten und man wird doch letztlich nur durch Werke
erlöst und gerechtfertigt? Nein, keineswegs, das ist ausgeschlossen! Es wird hier auch kein Kompromiss
gelehrt, nämlich Glaube und Werke im gegenseitigen Wechselspiel. Was Jakobus hier meint ist einfach, daß
wir durch den Glauben, der zu einem Leben der guten Werke führt, gerechtfertigt werden. Wie beweist man sich
selbst, anderen und Gott, daß man glaubt? Indem man sich nach guten Werken ausstreckt und eben nicht nur in
Gedanken und theoretisch glaubt, sowie meint durch Reden auch das Handeln ersetzen zu können (Jakobus 2,
14-17). Der Glaube ist zwar unsichtbar, aber das soll nicht so bleiben. Darum soll er durch die guten Taten und
Werke sichtbar werden. Und wer ein Kind Gottes ist, der wird durch den Geist Gottes nachhaltig auch zu diesen
Taten geführt (Römer 8,14). Was Jakobus aufzeigte sind die Auswirkungen des Glaubens (Werke) während
Paulus den Grund des Glaubens voranstellte (Gnade). Das Eine ist die Wurzel, und das Andere die Frucht.
Letztlich ist es Gott selbst, der uns rechtfertigt - wer könnte das auch in Frage stellen? Paulus schreibt
entsprechend in Römer 8, 33-35: ''Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der
rechtfertigt. Wer ist, der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch
zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi?''.
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02. Mar 2011
''Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber,
kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das
Werk eines jeden offenbar werden; der Tag wird es
zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und
welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer
erproben. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut
hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen; wird aber
jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden
erleiden; er selbst aber wird gerettet werden, doch so
wie durchs Feuer hindurch''.
1. Korinther 3, 12-15
Vor dem Richterstuhl Christi kommen keine Verbrecher, Übeltäter oder Menschen, die nur einen Schein der
Frömmigkeit hatten (2. Timotheus 3,5), sondern Christen, also Gläubige an Jesus Christus, die von Gott erkannt,
erwählt, geliebt und erlöst wurden. Dieses Gericht ist keine Gerichtsverhandlung, weil man über die
Erlösung ja auch nicht verhandeln kann. Es ist ein Preisgericht, wo die Taten und Werke der erlösten
Gläubigen beurteilt und bewertet und belohnt werden. Paulus schreibt in 2. Korinther 5,10: ''Denn wir müssen
alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat
bei Lebzeiten, es sei gut oder böse''. Hier geht es also nicht um die Erlösung, sondern um das, was jeder
Gläubige auf diesem geschenkten Fundament (die Vergebung der Sünden) auf Erden praktisch durch seine Taten
und Motive gebaut und bewirkt hat. Nicht umsonst sagt die Bibel, daß wir uns keine Schätze auf Erden, sondern
für den Himmel sammeln sollen (Matthäus 6, 19-20). Etwas drastischer, aber von der Intension und Ansicht
gleichwertig, drückt sich Jakobus aus, wenn er in Jakobus 2,20 schreibt: ''Willst du nun einsehen, du törichter
Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist?''. Es gibt jedenfalls im Himmel keine Gleichschaltung, wenn
es um das ewige Leben in Praxis und Qualität geht. So wie es für jeden Christen aussehen wird, hängt auch von
unseren Werken ab. Jeder Christ vor diesem Gericht kann sich aber in erster Linie freuen, daß er im Himmel
angekommen und ewig erlöst und geliebt ist. Daran wird sich auch nichts ändern. Und ich glaube auch, daß
selbst derjenige glücklich sein wird, der nur ''wie durch's Feuer hindurch'' gerettet wird. Das besagt zwar, daß so
jemand nur nutzlose oder kaum nennenswerte Werke getan hat, somit Gott auch durch sein Leben nicht wirklich
geehrt hat, aber trotzdem erlöst sein darf, weil er trotz aller berechtigten Kritik am rettenden Evangelium
festhalten durfte. Aber das ist eben nicht alles. Es ist gerecht, wenn ein Mensch, der viele gute und bleibende
Werke und Dienste vollbracht hat, anders beurteilt wird als einer, der seine Lebensprioritäten auf andere Dinge
gerichtet hat, die weniger oder gar keinen Wert vor Gott hatten (Stichwort Egoismus). Wichtig ist wohl auch,
wie siegreich wir über die Sünde in unserem persönlichen Leben waren (Römer 6, 1-4), und auch, wie gut wir
unsere Zunge unter Kontrolle hatten (Jakobus 3, 1-9).
Die Bibel spricht davon, daß die Gläubigen Kronen für verschiedene Dinge erhalten, aufbauend darauf, wie treu
sie Christus gedient haben (1. Korinther 9, 4-27; 2. Timotheus 2,5). Es geht wohl auch um Inhalte, die mit Liebe,
Dank, Selbstverleugnung, Mitleid, Vergebung, Dienste, Treue, Demut und Mildtätigkeit zu tun haben. Und
sicherlich nicht zuletzt auch, wie wir mit unseren gottgegebenen Gaben und Talenten umgegangen sind, und
wofür wir sie genutzt haben? Gut möglich, daß mancher Christ überrascht sein wird, für was er von Jesus
belohnt wird, und auch für was nicht. Ich denke da an die Begebenheit in Markus 12, 41-44: ''Und Jesus setzte
sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche

legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Scherflein ein; das macht zusammen einen Pfennig.
Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Diese arme Witwe hat mehr in
den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss
eingelegt; diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte''. Ich
glaube, daß Jesus die Dinge positiv bewerten und belohnen wird, die uns wirklich etwas gekostet haben
und aus dem Innersten unserer Seele, und aus reinen Motiven entsprungen sind. Und da kommt es
vermutlich nicht stets auf Größe, Umfang und Kapazitäten an, sondern um das, was wirklich dahinter steckt.
Sogar ein Glas kaltes Wasser kann manchmal einen himmlischen Segen zur Folge haben, der alles andere, was
viel auffälliger war und allseits Anerkennung fand, in den Schatten stellen wird (Matthäus 10,42). Jesus sagte in
Matthäus 19,30: ''Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein''.
Gott rechnet anders, und wir sollten uns bemühen nicht vor Menschen gut dazustehen, sondern in erster Linie
vor Gott - Jeremia 17,10: ''Ich, der HERR, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem
jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke''.
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Nr. 3086: Lobet den
Herren alle, die ihn ehren
06. Mar 2011
''Lobet den HERRN, alle seine Heerscharen, seine
Diener, die ihr seinen Willen tut! Lobet den HERRN,
alle seine Werke, / an allen Orten seiner Herrschaft!
Lobe den HERRN, meine Seele!''
Psalm 103, 21-22
1. Lobet den Herren alle, die ihn ehren; lasst uns mit Freuden seinem Namen singen und Preis und Dank zu
seinem Altar bringen. Lobet den Herren!
2. Der unser Leben, das er uns gegeben, in dieser Nacht so väterlich bedecket / und aus dem Schlaf uns fröhlich
auferwecket: Lobet den Herren!
3. Dass unsre Sinnen / wir noch brauchen können / und Händ und Füße, Zung und Lippen regen, das haben wir
zu danken seinem Segen. Lobet den Herren!
4. Dass Feuerflammen / uns nicht allzusammen / mit unsern Häusern unversehns gefressen, das macht's, dass
wir in seinem Schoß gesessen. Lobet den Herren!
5. Dass Dieb und Räuber / unser Gut und Leiber / nicht angetast' und grausamlich verletzet, dawider hat sein
Engel sich gesetzet. Lobet den Herren!
6. O treuer Hüter, Brunnen aller Güter, ach lass doch ferner über unser Leben / bei Tag und Nacht dein Hut und
Güte schweben. Lobet den Herren!
7. Gib, dass wir heute, Herr, durch dein Geleite / auf unsern Wegen unverhindert gehen / und überall in deiner
Gnade stehen. Lobet den Herren!
8. Treib unsern Willen, dein Wort zu erfüllen; lehr uns verrichten heilige Geschäfte, und wo wir schwach sind,
da gib du uns Kräfte. Lobet den Herren!
9. Richt unsre Herzen, dass wir ja nicht scherzen / mit deinen Strafen, sondern fromm zu werden / vor deiner
Zukunft uns bemühn auf Erden. Lobet den Herren!
10. Herr, du wirst kommen / und all deine Frommen, die sich bekehren, gnädig dahin bringen, da alle Engel
ewig, ewig singen: ''Lobet den Herren!''

Paul Gerhardt 1607-1676
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Nr. 3088: Ewiges Heil
08. Mar 2011
''Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes
Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht,
dass ihr heilig werdet; das Ende aber ist das ewige
Leben''.
Römer 6,22
Sollte jemals ein Mensch, der sein Vertrauen auf Jesus gesetzt hat, wieder verloren gegangen sein, würde das
bedeuten, dass Jesus doch nicht völlig erretten kann, die durch ihn zu Gott kommen, obwohl er immer lebt um
sich für sie zu verwenden. (Hebr. 7,25), dass es doch etwas gibt, was uns wieder von der Liebe Gottes scheiden
kann (Römer 8, 38-39), dass der in diesem Menschen das gute Werk angefangen hat, es doch nicht vollendet hat
bis an den Tag Christi (Phil. 1,6). Dass Jesus diesen Menschen doch nicht fest erhalten hat bis ans Ende, dass er
unsträflich ist auf den Tag Christi (1. Kor. 1,8), dass Gott diesen Menschen doch nicht voll bereitet hat, ihn nicht
gestärkt, gekräftigt , gegründet hat, obwohl sein die Macht ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. (1. Petrus 5,10-11),
dass Gott diesen Menschen doch nicht befestigt hat in Christus, ihn doch nicht gesalbt und versiegelt und als
Unterpfand den Geist gegeben hat. (2. Kor. 1, 21+22). Dass dieser Mensch doch nicht mit dem heiligen Geist
versiegelt war bis auf den Tag Christi. (Eph. 4, 30), dass für diesen Menschen doch nicht gilt: ''Der Herr ist treu;
der wird euch stärken und bewahren vor dem Argen'' (2.Thess. 3,3). Dass dieser Mensch zwar mit Gott versöhnt
wurde, als er noch ein Feind Gottes war, jetzt aber, nachdem er das Angebot der Versöhnung angenommen hat,
doch wieder verloren geht (Römer 5,10).
Dass es nicht ausreicht, dass uns Christus gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und
zur Erlösung (1. Kor. 1, 30), dass es nicht ausreicht, dass wir einen Fürsprecher haben beim Vater, Jesus
Christus, der gerecht ist (1. Joh. 2,1). Dass es nicht stimmt, dass Jesus diesem Menschen, der durch den Glauben
an ihn sein ''Schaf'' geworden ist, das ewige Leben gibt und er nimmermehr umkommt und niemand ihn aus
seiner bzw. des Vaters Hand reißen kann. (Joh. 10, 27+30). Dass es nicht stimmt, dass diejenigen, die an den
Namen des Sohnes Gottes glauben, wissen dürfen, dass sie das ewige Leben haben (1. Joh. 5,13) sondern dass
sie damit rechnen müssen, wieder verloren gehen zu können. Dass es nicht stimmt, dass Gottes Treue dafür
bürgt, dass wir nicht über unser Vermögen versucht werden (1. Kor. 10,13). Dass es nicht stimmt, dass Gottes
Treue (nicht unsere) dafür bürgt, dass wir bewahrt werden unversehrt, unsträflich auf die Ankunft des Herrn
Jesus Christus (1. Thess. 5, 23+24).
''Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Er soll errettet werden von der Sünde, vom
Zurückkehren zur Sünde, vom Hinübergehen auf den breiten Weg. Möge der Heilige Geist euch leiten, damit ihr
nichts Geringeres glaubt!''
Charles Haddon Spurgeon
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Nr. 3090: Nachfolge und
Gottes Wille
10. Mar 2011
''Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der
wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das
Licht des Lebens haben''.
Johannes 8,12
Nachfolge ist etwas, was wir sicherlich nicht aus dem Ärmel schütteln sollen, sondern mit Ernsthaftigkeit uns
bemühen dürfen Jesus nachzufolgen. Aber entscheidend ist, daß wir es nicht aus uns selbst tun. Der alte Mensch
(mit dem wir immer noch leben, obwohl er vor Gott tot ist) KANN Gott nicht nachfolgen und auch nicht sein
Heil bewahren und darin leben. Das, was Gott sucht, sich nach IHM sehnt und durch Gottes Geist angetrieben
wird, ist der neue Mensch. In Römer 8, 11-14 steht: ''Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten
auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen
Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch
schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen;
wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes
treibt, die sind Gottes Kinder''. Und dieser neue Mensch ist kein Produkt meiner Anstrengungen, sondern
etwas, was von Gott lebt und ausgerüstet wird. Was nicht von und aus Gott kommt, wird nicht überleben. Das
Fleisch versteht nichts vom Geist Gottes und kann es auch nicht. Das Fleisch ist der Feind Gottes (Römer 8,7).
Sicherlich habe ich Verantwortung diesen neuen Menschen in mir (der geistliche, neue Mensch) auch zu nutzen
und darauf eingestellt zu sein. Aber wer nun diese Nachfolge zu einer Sache von Leben und Tod macht (das Heil
in Jesus in Frage stellt durch den Gedanken der Möglichkeit, daß ich das fahrlässig aufs Spiel setze) lebt kein
Leben aus Gott, sondern aus Angst, Werkgerechtigkeit und Verkrampfung. Angst ist nicht in der Liebe (1.
Johannes 4,18). Wer sich vor Strafe fürchtet (den Abfall) ist nicht so in der Liebe eingewurzelt wie es sein
könnte und eigentlich müsste, wenn man durch Buße und Glauben die Vergebung seiner Sünden empfangen hat.
Es ist die vollkommene Liebe Jesu Christi, die jede Furcht aus uns austreibt. Wir lieben Jesus nur aus dem
Grund, weil ER uns zuerst geliebt hat (1. Johannes 4,19).
In Hesekiel 36, 26-27 steht: ''Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das
steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in
euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten
und danach tun''. Hier steht, das GOTT das machen will (''ICH WILL''). Durch die Neugeburt haben wir einen
Geist bekommen, der nicht mehr in Rebellion gegen Gott ist, sondern sich nach IHM ausstreckt (Römer
8,14). Nicht immer in gleicher Kraft und gleichem Willen und Verlangen, aber doch stetig und bleibend und
gläubig. Wenn wir sagen, daß wir diesen Heiligen Geist in uns ''unschädlich'' machen können, so daß wir
abfallen und verloren gehen trotzdem ER in und wohnt, dann sind wir stärker als Gott und halten auch noch
zuviel von uns selbst und haben noch nicht verstanden, daß wir tatsächlich aus Gnade leben. Paulus macht dies
in Galater 2,16 deutlich: ''Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird,
sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit
wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes; denn durch Werke des
Gesetzes wird kein Mensch gerecht''. Das Gesetz sagt uns nur was wir tun sollen und was vor Gott in einem
gewissen Maße gerecht ist, aber es gibt uns nicht die Kraft dies auch umzusetzen. Letztlich führt es uns nur in
Verzweiflung und blinden Aktionismus. William McDonald sagte einmal: ''Jesus nachfolgen bedeutet, an ihn zu
glauben. Viele Menschen haben diesen Gedanken missverstanden und versuchten, wie Jesus zu leben, ohne
wiedergeboren zu sein. Jesus nachfolgen bedeutet, in Buße zu ihm zu kommen, sich ihm als Herrn und Retter

anzuvertrauen und ihm dann das ganze Leben hinzugeben. Wer das tut, hat Leitung für sein Leben und eine
deutliche und strahlende Hoffnung über das Grab hinaus''.
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Nr. 3094: Verdorben und
abgewichen
14. Mar 2011
''Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte
bringen, und ein schlechter Baum kann keine guten
Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht
bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.
Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen.
Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das
Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen
meines Vaters im Himmel tut''.
Matthäus 7, 18-21
Wir sind alle, ohne Ausnahme, abgewichen und verdorben. Eine faule Frucht hat etwas mit einem unbußfertigen
Herzen zu tun, und somit, als Auslöser, mit einer fatalen Selbsteinschätzung. Daß diese Gefahr besteht, macht
die Bibel deutlich und ermahnt uns, nicht höher von uns zu denken, als es sich gebührt (Römer 12,3).
Bescheidenheit tut uns Not. Gott schenkt den Demütigen Gnade, aber den Hochmütigen widersteht er (Sprüche
3,34). Das ist genau der Punkt in dieser Sache. Ein Beispiel hierfür ist dann auch die Reaktion derjenigen, die
vor Gott eines Tages ''Herr, Herr'' sagen, und angeblich in Gottes Namen viel Gutes getan haben, aber vom
HERRN nie gekannt wurden (Matthäus 7,23). Eine weitere Begebenheit: Jesus saß mit Zöllnern, Sündern und
seinen Jüngern zusammen am Tisch. Die Pharisäer sahen dies, und waren brüskiert und verwundert, und fragten
die Jünger warum ihr Meister so etwas tut? In Matthäus 9, 12-13 lesen wir dann: ''Als das Jesus hörte, sprach er:
Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt (Hosea 6,6):
»Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer.« Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und
nicht die Gerechten''. Wir wissen, daß ein Mensch vor Gott grundsätzlich weder stark noch gerecht ist. Wenn
man es dennoch wohlwollend verstehen will, kann man sagen, daß Jesus Menschen suchte, die noch keine
Christen waren, und keine, die im Glauben (im HERRN) stark und durch die Gnade bereits gerecht waren
(Epheser 6,10). Die meisten Pharisäer hielten sich ja (ohne Jesus) für gerecht und stark – so etwas mag es
geben. Aber wir wissen ja auch, daß Jesus auf diese Schriftgelehrten seinerzeit nicht so gut zu sprechen war
(Matthäus 23,13).
Jesus hat hier nun sicherlich nicht gemeint, diese Pharisäer wären stark und gerecht, sondern einfach gezeigt, daß
es durchaus gläubige Menschen gibt, die für sich in Anspruch nehmen, nicht ganz so ''verdorben und
abgewichen'' zu sein wie andere. Und die saßen dann auch noch mit Jesus am Tisch. Wer sich selbst als ''Christ''
vor anderen gläubigen Menschen und vor Gott, so einschätzt, daß er es weniger nötig hat, aus vollkommener
Gnade erlöst zu werden, ist so ein fauler Baum mit entsprechenden Früchten, die da wären: Hochmut,
Selbstgerechtigkeit und Religiosität! Echter Glaube hat eine Buße zur Folge, die sich nicht auf Illusionen über
sich selbst oder eigener Werke bezieht und beruft, sondern einzig und allein auf die unverdiente, freie und
souveräne Gnade Gottes, die einem in der Buße geschenkt wird (Römer 2,4). Der Grund für die Absage von
''gläubigen Menschen'', vor Gott, liegt in ihrem lügen- und somit mangelhaften Verständnis der eigenen großen
Bedürftigkeit nach Erlösung. Man kann sich Gott gegenüber nicht emanzipieren wollen, wenn die totale
Kapitulation notwendig ist. So jemand (wenn er nicht umkehrt) wird im Himmel nicht zu finden sein, denn
diese suchen keinen Erlöser, sondern sich selbst - und haben somit dann auch keine persönliche Beziehung zu
Gott und entsprechend keine Neugeburt erfahren. Kann man also als Gläubiger verloren gehen? Ja, wenn man
nicht von seiner existentiellen Errettung aus unverdienter, aber notwendiger Gnade überzeugt ist, und somit kein
Kind Gottes sein kann. Ein guter Baum ist jemand, der sein ewiges Heil (die uneingeschränkte Vergebung seiner

Sünden) in Jesus Christus gesucht und aus Gnade auch gefunden hat - und das wissen darf!
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Nr. 3095: Blut und Glaube
15. Mar 2011
''Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört
haben und euch verkündigen, daß Gott Licht ist und in
ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, daß wir
Gemeinschaft mit ihm haben, und doch in der
Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die
Wahrheit; wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im
Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und
das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von
aller Sünde''.
1. Johannes 1, 5-7
Jesus hat uns vor dem Vater im Himmel nicht gegenüber der Sünde verteidigt, sondern ER ist dafür gestorben
und von den Toten auferstanden! Nichts Anderes bringt uns vor Gott in den Stand erlöst, gerechtfertigt, geheiligt
und weise zu sein. Meine Reue über meine Sünden hätte keinerlei wert, ohne den Tod und die Auferstehung Jesu
Christi (1. Korinther 15, 14-17). Jesu Tod am Kreuz wird durch den Glauben zu meinem eigenen
Sündentod - nur das ist der rettende Glaube, der uns vor dem gerechten Gericht Gottes freispricht. Hätte
es eine andere Möglichkeit gegeben dieses himmlische Werk zu vollbringen, wäre es anders gelaufen. Wären wir
ohne den Tod des Sohnes Gottes und sein vergossenes Blut gerecht, würdig und heilig geworden - hätte dann der
ewige Gott seinen eigenen, geliebten Sohn nicht geschont? Gott beweist seine Liebe dadurch, daß er seinen Sohn
für uns hingab - in die Hände der Sünder (Römer 5, 6-9). Sein Blut hat uns gerecht gemacht! Wer das nun aus
moralisch-ethischen Gründen ablehnt, hat keinen Anteil an der Erlösung und geht verloren - auch dann, wenn er
sich selbst Christ nennt. Alles was wir für ein Leben als Christen in dieser Welt brauchen, hat uns seine göttliche
Kraft und sein guter Wille geschenkt. Diese Kraft ist die göttliche Natur, die uns durch Jesus verliehen wurde
und somit unser Anteil am Werk des Höchsten ist (2. Petrus 1, 3-4). Alles, was uns also zum Kind Gottes und
Nachfolger Jesu qualifiziert, ist das teure Blut Jesu, das für uns zur Vergebung der Sünden am Kreuz vergossen
wurde (Matthäus 26,28). Dies ist fundamental und hat eine tiefe Bedeutung - wir sind Erben Gottes! Gottes Bund
mit seinem Volk (Israel), seinen Erben und den Kindern Gottes aller Zeiten und Nationen, wird erst dann gültig,
wenn der Tod sein Werk vollbringt - erst dann tritt das Erbe in Kraft (Hebräer 9, 15-17). Man kann nichts erben,
wenn der Erblasser noch lebt, ebenso wie es entsprechend keine Vergebung ohne Blutvergießen geben kann
(Hebräer 9,22).
Was auf Golgatha vor ungefähr 2000 Jahren geschah, war ein einmaliges, unwiederholbares Opfer, was im alten
Testament durch die vielen verschiedenen Opfer symbolisch schon vorgeschattet war. Es geht nicht um Rituale,
sondern darum, daß das Böse und seine Macht, und mit ihm die Sünde vernichtet wird, und trotzdem
Gerechtigkeit herrscht - auch Gerechtigkeit gegenüber dem Bösen. Der Teufel verklagt uns Menschen Tag und
Nacht vor Gott (Offenbarung 12,10). Dank Jesus hat er dazu nun keine Berechtigung mehr - es ist bezahlt! Jesus
Christus ist einmal geopfert worden um die Sünden vieler wegzunehmen und sie unumkehrbar
aufzuheben und auszulöschen. Das war der Grund seines ersten Kommens. Durch dieses eine Opfer sind
diejenigen für immer vollendet, die geheiligt werden (Hebräer 9,28 und Hebräer 10,14). Es gibt also keinen
anderen Namen (Jesus Christus) und auch kein anderes Opfer (das Kreuz auf Golgatha) oder Gesetz, wodurch
wir selig werden können (Apostelgeschichte 4,12). Wer etwas anderes behauptet oder meint, das Opfer Jesu
würde nicht ausreichen oder müsste immer wiederholt werden, macht den Sohn Gottes zum Gespött (Hebräer
6,6). Ich möchte nicht in der Haut der Menschen stecken, die Gott nicht für voll nehmen und auslachen (Hebräer
10,29) - Gott lässt sich nicht spotten (Galater 6,7). Das Wort vom Kreuz ist auch ein Wort des Blutes und wir
können nicht Gottes Gnade und Liebe verkünden, ohne zu erwähnen, was es Gott gekostet hat, uns in seinem
Sohn zu erlösen. Seine Wunden und Schmerzen sind uns zum Heil geworden und dadurch sind wir der Sünde

ein- für allemal abgestorben (1. Petrus 2,24). Jesus lebt und ist auferstanden und somit auch wir. Sein Blut
wäscht uns rein von aller Schuld (1. Johannes 1,7).
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Nr. 3098: Gott ist unsere
Zuversicht
18. Mar 2011
''Herr, in mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich
bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin mutlos,
aber bei dir ist die Hilfe. Ich verstehe deine Wege
nicht, aber du weißt den Weg für mich.
Dietrich Bonhoeffer
Das ist eine ernüchternde Erfahrung als Christ, wenn man feststellen muss, daß es in einem drin noch Bereiche
gibt, die finster sind. Daß unsere Seele Abgründe beinhaltet, die man kaum für möglich gehalten hat. In Psalm
42, 4-6 schreibt David: ''Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt: Wo ist
nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst: wie ich einherzog in großer
Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was
betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist''. Wenn es uns schlecht geht, fragen wir nicht selten danach,
wo Gott denn ist? Wir begreifen nicht, warum wir als Christen auch traurig sind und verzagt, und an vielem
plötzlich anfangen zu zweifeln, obwohl wir das doch nicht wirklich wollen? Der Glaube kämpft mit dem
Pessimismus und man weiß nicht wohin es einen letztlich zieht? Wir sind angespannt, und fühlen uns von
dem, was uns gerade begegnet, ziemlich provoziert und herausgefordert. Aber Glaube sollte etwas anderes sein
als frommer Optimismus! Letzteres ist auf mich selbst gegründet, auf mein Durchhaltevermögen und meine
charakterlichen Stärken die das in mir aufrecht erhalten sollen, was man ''Glaube'' nennt. Aber so funktioniert es
nicht. Wenn wir schwach sind, sind wir stark (1. Samuel 2,4) und Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig (2.
Korinther 12,9).
Gerade in solchen Krisenzeiten können wir erleben, daß der geschenkte Glaube (einen anderen gibt es nicht,
denn Gott bewirkt den rettenden Glauben) ''mehr'' ist, als ein stures Festhalten an den biblischen Verheißungen,
obwohl man sich doch einsam, elend und deprimiert fühlt. Aber es sind nicht meine Verheißungen, sondern sie
gehören Gott. Der HERR ist unsere Stärke und er hält uns und nicht wir halten Gott. In Psalm 46, 2-6 lesen wir:
''Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die
Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und
die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der
Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken; Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen
anbricht''. Der Glaube hat immer das letzte Wort - Stimmungen kommen und gehen, aber Gott ist derselbe und
mit ihm auch seine Verheißungen und Segnungen. Was uns seelisch belastet und anfeindet soll uns manchmal
sogar unruhig werden lassen. Wir müssen nicht stark sein, wenn Gott uns unsere Schwächen zeigen will.
Gott schickt nicht das Unglück, aber er kann es dazu benutzen uns näher zu ihm zu ziehen. Wir müssen
nicht alles verstehen, aber wir dürfen darauf vertrauen, daß Gott den Weg und auch den Ausweg für mich weiß
und kennt. Was wir brauchen ist Geduld - Jesaja 30,15: ''Vertraut mir, und habt Geduld, dann seid ihr stark!''.
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Nr. 3101: Angebot und
Nachfrage
21. Mar 2011
''So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden
getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme
von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der
euch zuvor zum Christus bestimmt ist: Jesus''.
Apostelgeschichte 3, 19-20
Gerade weil wir als Menschen nicht nachfragen (Römer 3,11: ''Da ist keiner, der verständig ist; da ist keiner,
der nach Gott fragt''), müssen wir das Gnadenangebot Gottes annehmen und Buße tun! Keiner der sich Christ
nennt, sollte das anders sehen und meinen, oder doch? Man wird nicht ''zwangsbekehrt''! Es gibt aber sicherlich
auch Menschen, die sich tatsächlich ''für Gott entscheiden'', aber nie von neuem geboren waren (Lukas 13,27).
Warum das so ist, darüber kann man spekulieren, aber die Tatsache bleibt bestehen, und die Bibel sagt das ja
eindeutig - es gibt Gläubige, die nur einen Schein der Frömmigkeit haben (2. Timotheus 3,5, Kolosser 2,23).
Solche können dann selbstredend auch wieder abfallen von dem, was sie sich selbst auferlegt haben. Sie
sind nicht gekommen um zu bleiben. 1. Johannes 2,19 steht: ''Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren
nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben; aber es sollte offenbar
werden, dass sie nicht alle von uns sind''. Aber für jeden anderen (echten) Gläubigen gelten die Aussagen der
Schrift: Die Neugeborenen haben sich definitiv nicht selbst erwählt Kinder Gottes zu sein (Johannes 15,16). Wir
bekehren uns, aber die Buße kommt von Gott (Römer 2,4: ''Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte,
Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet?''), wir erkennen, daß wir Sünder
sind, aber die Einsicht dazu muss zuvor von Gott kommen, denn der natürliche Mensch kann das nicht (1.
Korinther 2,14) und wir sind geistlich tot in unseren Sünden (Epheser 2,1). Wir erkennen und lieben Jesus
Christus, aber nur, weil ER uns zuerst geliebt hat (1. Johannes 4,19) und weil uns Gott seinen Sohn offenbart hat
(Matthäus 16,17). Und wer erwählt ist (das macht Gott durch seine Allmacht und Weisheit) der bleibt es auch.
Wer zu den Auserwählten (Neugeborenen) gehört, kann nicht mehr verloren gehen (Römer 8,1 und 8, 37-39).
Den Auserwählten gibt Gott die Gabe des Beharrens bis zum Ende (1. Petrus 1,2: ''...die auserwählt sind gemäß
der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem
Blut Jesu Christi: Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil!''). Das sind die biblischen Fakten. Vor
Gott gibt es wirklich nur zwei Sorten von Menschen - Gerechte und Ungerechte oder auch Gläubige und
Ungläubige. Nur vor Menschen ist das nicht immer offensichtlich und gleich zu erkennen. Die Jünger Jesu
hatten bis zum Schluss keine Ahnung wer Judas Iskariot vor Gott war. Sie haben sich eher selbst in Frage
gestellt, als zu glauben, daß dieser Judas tatsächlich derjenige war, der Jesus verraten sollte. Weil vieles nicht
deutlich und erkennbar ist, gibt es manchmal auch heute noch Differenzen und Streitigkeiten unter den
Christen. Die Bezeichnungen ''Scheinchrist'' oder ''Namenschrist'' sind keine Erfindungen übereifriger
Gläubiger, sondern sind biblisch relevant und so benannt (2. Timotheus 3,5, Matthäus 24,5, Offenbarung 3,1).
Und wir werden gewarnt vor solchen ''Gläubigen'' und sollen sie meiden. Daß ein Mensch, der nur aufgesetzt
glaubt, und nicht von neuem geboren ist, dennoch im Laufe der Zeit von seinem Irrtum befreit werden kann und
geistlich erneuert wird, ist sicherlich nicht ausgeschlossen. Im Falle von Judas Iskariot allerdings schon (Markus
14,21). Dort war das Angebot groß, aber die Nachfrage ging am Ziel vorbei und endete im Verrat und
Selbstbetrug. Kinder Gottes wissen warum sie glauben - 1. Petrus 1, 8-9: ''Ihn habt ihr nicht gesehen und habt
ihn doch lieb; und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht; ihr werdet euch aber freuen mit
unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelen
Seligkeit''.
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''Freut euch allezeit! Betet ohne Unterlass! Seid in
allem dankbar; denn das ist der Wille Gottes in
Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht! Die
Weissagung verachtet nicht! Prüft alles, das Gute
behaltet! Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher
Gestalt!''
1. Thessalonicher 5, 16-22
Sören Kierkegaard (1813-1855) hat zum Thema Gesetz und Nachfolge einmal drastisch festgestellt, daß eine
''herausgefolterte Nachfolge'' eher ein ''fratzenhaftes Nachäffen'' wäre, als eine ''freudige Frucht der
Dankbarkeit''. Stures Befolgen von Vorschriften ist keine Nachfolge und führt eher zur Gesetzlichkeit, die
man dann auch von anderen erwartet. Das lässt einen innerlich verkümmern, weil man einsam wird, und
daher eher nicht allezeit froh und dankbar ist. Die Erfahrungen eines Christenlebens gehen meist dahin, daß man
im Laufe der Zeit an sich selbst feststellt, daß da tatsächlich nichts Gutes zu finden ist (Römer 3, 11-12) und der
Glaube sowie die Erwählung (Epheser 1,4) einem absoluten Wunder gleichkommt. Ich habe mich schon öfters
gefragt, warum gerade ich gläubig werden konnte? Anfangs denkt man wohl, daß es eine Vernunft bedingte
Entscheidung war, weil man eben nicht so oberflächlich ist wie andere, aber mittlerweile kann ich das so nicht
mehr sagen. Es ist allein das Werk Gottes (Johannes 15,16: ''Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch
erwählt und euch dazu bestimmt, daß ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch
gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen''). Nur durch diese geschenkte Erkenntnis, wird
man als gläubiger Mensch viel eher dankbar und demütig, als durch alles andere. In dem Moment, wo ich merke,
ich kann wirklich von Herzen an das Evangelium glauben (obwohl die Bibel eigentlich sagt, daß ich es
natürlicherseits nicht kann - 1. Korinther 2,14), bekomme ich ein anderes Glaubensverständnis. In dieser Gnade
durch den Glauben dankbar zu leben ist letztlich Nachfolge. Paulus schreibt in Kolosser 2, 6-7: ''Wie ihr nun
Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und
gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung''. Wenn wir
nicht von der Hoffnung des Evangeliums weichen, folgen wir nach (Kolosser 1,23) und als Herausgerufene zählt
für uns das, was in Hebräer 10,39 geschrieben steht: ''Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen
zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele''.
Glaubensmut und Beharrlichkeit sind Zeichen der Neugeburt. Nachfolge ist also niemals das trügerische und
ängstliche Ringen im Kampf gegen den möglichen Abfall vom erlösenden Glauben, sondern das verheißene und
beharrliche Festhalten an der ewigen Erlösung. Es gibt ein Lied einer deutschen Band, was den Refrain hat: ''Wir
sind gekommen um zu bleiben''. So ist es. Und daß wir kommen konnten, ist nicht unser Verdienst. Dies sollte
sich bei uns in Dankbarkeit, Gebet, Geistlichkeit, Wachsamkeit und Prüfung widerspiegeln. Der Glaube ist ein
Geschenk und daher zielgerichtet und sicher. In 1. Petrus 1, 8-9 steht: ''Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn
doch lieb; und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht; ihr werdet euch aber freuen mit
unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelen
Seligkeit''. Wer an Jesus Christus glaubt, geht nicht verloren (Johannes 3,16). Warum sollten wir glauben wollen,
daß es nicht so ist? Die Nachfolge hat sicherlich auch etwas mit meiner Einstellung, Ernsthaftigkeit und
Verantwortung zu tun, und nicht zuletzt mit Dankbarkeit. Überhebliche Lässigkeit und Gnade passen nicht
zusammen. Ebenso wie eine ''herausgefolterte Nachfolge''. Je dankbarer ich Gott bin, desto besser und
glaubwürdiger folge ich auch nach. Was Gott eines Tages bei uns vor dem Preisgerichtsthron beurteilen wird, ist

die Frucht unserer Dankbarkeit und nicht die Werke unserer frommen Routine oder gar die Schätze unserer
eigenen Ehre (1. Korinther 3, 12-15). Und schon gar nicht meine selbsterdachte Hinwendung zu Jesus Christus,
denn das würde ja bedeuten, ich hätte mich selbst erwählt, obwohl ich dazu doch niemals fähig bin. Dankbarkeit
macht demütig und wenn wir es ebenso sehen können, verstehen wir auch, warum Gott den Hochmütigen
widersteht (1. Petrus 5,5). Der weise König Salomo schreibt in Sprüche 11,2: ''Auf Übermut folgt Schande, bei
den Demütigen aber ist Weisheit''. Alle Ehre gebührt Gott in Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender des
Glaubens (Hebräer 12,2).
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''Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann,
der von euch Grund fordert der Hoffnung, die in euch
ist, und das mit Sanftmut und Gottesfurcht.''
1. Petrus 3, 15-16
1. DIE BIBEL ist das niedergeschriebene Wort Gottes und besteht aus den 66 Büchern des Alten und Neuen
Testaments. Die Heilige Schrift ist in allen Teilen von Gott inspiriert und damit in den Ur-Manuskripten völlig
fehlerlos (2. Timotheus 3, 16; 2. Petrus 1, 21). Die Bibel ist unsere höchste Autorität für Lehre und Leben
(Johannes 10, 35).
2. DER EINE WAHRE GOTT existiert ewiglich ohne Ursprung und Ende als Vater, Sohn und Heiliger Geist
(Matthäus 28, 19; 2. Korinther 13, 13). Er ist Schöpfer, Erhalter und Richter dieser Welt (1. Mose 1, 1;
Offenbarung 20, 11-15).
3. DER HERR JESUS CHRISTUS ist ewiger Gott (Johannes 1, 1-3; 1. Johannes 5, 20) und wahrer Mensch (1.
Timotheus 2, 5-6). Wir glauben an seine jungfräuliche Empfängnis (Matthäus 1, 18-23), an sein sündloses Leben
(Hebräer 4, 15), an seinen stellvertretenden Opfertod (2. Korinther 5, 21), an seine leibliche Auferstehung
(Lukas 24, 26-43), an seine leibliche Himmelfahrt (Apostelgeschichte 1, 9) und an seine leibliche Wiederkunft
(Apostelgeschichte 1, 11).
4. DER HEILIGE GEIST ist eine Person (Johannes 16,7). Er überführt die Welt von Sünde (Johannes16,8-11).
Er bewirkt wahre Umkehr und Glauben. Er schenkt die Wiedergeburt, das neue Leben aus Gott (Johannes 3, 5)
und die Gliedschaft am Leib Jesu Christi (1. Korinther.12, 13). Er bewohnt den Gläubigen (Römer 8, 9) und
versiegelt ihn (Epheser 1, 13-14). Der Heilige Geist möchte jedes Kind Gottes erfüllen (Epheser 5, 18) und in
das Bild Jesu Christi umgestalten (2. Korinther 3, 17-18). Er bewirkt die Frucht des Geistes (Galater 5, 22). Der
Heilige Geist schenkt den Gläubigen Gnadengaben, Charismen (Römer 12, 3-8; 1. Korinther 12, 8-10). Wir
glauben jedoch, daß keine bestimmte Gabe als Beweis der Wiedergeburt angesehen werden darf (1. Korinther
12, 28-30).
5. DER MENSCH ist von Gott geliebt (Johannes 3, 16). Er ist eine direkte Schöpfung Gottes (1. Mose 1, 2627). Die verschiedenen Evolutionstheorien lehnen wir ab. Nach seiner Erschaffung fiel der Mensch in Sünde (1.
Mose 3, 1-24) und starb geistlich (1. Mose 2, 17). Darum ist er jetzt von Natur aus ein verlorener Sünder (Römer
3, 23; Epheser 2, 1). Aus diesem Zustand kann sich der Mensch weder auf dem Weg der Religionen, noch durch
Philosophien und eigene Anstrengungen erretten (Epheser 2, 8-9). Er braucht die neue Geburt aus Gott
(Johannes 3, 7).
6. DAS HEIL ist eine vollkommene, ewige Erlösung durch die Gnade Gottes. Es wird nicht auf sakramentalem
Weg, sondern als freies Geschenk durch den persönlichen Glauben an den Herrn Jesus Christus und sein
vollendetes Werk am Kreuz auf Golgatha empfangen (Römer 3, 24.28; Titus 3, 5-7). Die Bibel sagt aus, daß der
Herr seine Kinder durch den Glauben zur Seligkeit bewahrt (Johannes 10, 27-29; 1. Petrus 1, 3-5). Aber sie
warnt auch vor Selbstsicherheit (1. Korinther 10, 11-12; Hebräer 2, 1).
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27. Mar 2011
''Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann,
der von euch Grund fordert der Hoffnung, die in euch
ist, und das mit Sanftmut und Gottesfurcht.''
1. Petrus 3, 15-16
7. DIE GEMEINDE JESU CHRISTI besteht aus allen wahren Gläubigen (1. Korinther 12, 13) von Pfingsten
(Apostelgeschichte 2) bis zur Entrückung (1.Thessalonicher 4, 13-17). Sie ist der Leib und die Braut Christi
(Epheser 1, 22-23; 5, 25-32). Die Glieder der universalen Gemeinde versammeln sich in örtlichen Gemeinden
zur Anbetung, zur Erbauung der Gläubigen und zur weltweiten Verkündigung des Evangeliums
(Apostelgeschichte 2, 42; 1.Thessalonicher 1, 8). Jede örtlich versammelte Gemeinde untersteht direkt dem
Haupt der Gemeinde (Kolosser 1, 18), kann aber mit anderen bibeltreuen Gemeinden Gemeinschaft pflegen und
zusammenarbeiten (2. Korinther 8, 1-5; Kolosser 4, 16).
8. DAS CHRISTLICHE LEBEN ist ein Leben in der Nachfolge Jesu. Diese Nachfolge ist nur in Verbindung
mit Jesus Christus möglich (Johannes 15, 1-8). Die geistliche Verbindung des Gläubigen mit Christus wird an
der Frucht des Geistes (Galater 5, 22) und insbesondere an der Liebe zu Gott, zum Bruder und darüber hinaus zu
allen Menschen sichtbar (1. Korinther 13; 2. Petrus 1, 7). Der Staatsgewalt sind wir untertan (Römer 13, 1-7),
sofern dadurch die Gebote Gottes nicht verletzt werden (Apostelgeschichte 5, 29).
9. TAUFE UND ABENDMAHL sind Verordnungen des Herrn Jesus mit symbolischem Charakter. Wir
glauben, daß zur Zeit des Neuen Testaments nur Menschen getauft wurden, die vom falschen Weg umgekehrt
waren (Apostelgeschichte 2, 38; 9, 18-19), denen der Herr das Herz geöffnet hatte (Apostelgeschichte 16, 14-15)
und die wirklich gläubig geworden waren (Apostelgeschichte 8, 12.37; 18, 8). Solche Menschen wurden durch
Untertauchen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft (Matthäus 28, 19). Die
biblische Taufe ist die äußerliche Darstellung der innerlichen Realität im Herzen des Erretteten. Durch seinen
Gehorsamsschritt bekennt er sich zum Glauben an seinen gekreuzigten, begrabenen und auferstandenen Erlöser
(Römer 6, 3-11). Das Mahl des Herrn wirkt keine Vergebung der Sünden, sondern stärkt die Kinder Gottes durch
das Gedenken an die wunderbare Liebe Gottes und an den aufopfernden Gehorsam Jesu Christi (1. Korinther 11,
23-26). Es ist Gottes Wille, daß am Mahl nur Wiedergeborene teilnehmen. Eine Selbstprüfung sollte in jedem
Fall vorausgehen (1. Korinther 11, 27-32).
10. SATAN existiert als Person und ist der große Gegenspieler Gottes und aller Gläubigen (Johannes 8, 44;
Offenbarung 12, 1-12). Er befehligt ein Heer von Dämonen (Epheser 6, 11-12). Durch den Tod und die
Auferstehung Christi sind diese Mächte der Finsternis bereits besiegt und sehen ihrem endgültigen Untergang
entgegen (Offenbarung 20, 10).
11. DIE WIEDERKUNFT JESU CHRISTI ist eine jederzeit mögliche Tatsache (Matthäus 24, 42-44; 1.
Thessalonicher 5, 1-2). Zuerst wird er kommen, um die Gemeinde zu entrücken (1. Thessalonicher 4, 16-17),
dann wird er die Völker richten (Matthäus 25, 31-46) und auf der Erde das Reich der tausend Jahre aufrichten
(Offenbarung 20, 1-6).
12. DAS ZUKÜNFTIGE LEBEN bedeutet die bewußte Existenz der Toten (Lukas 16, 19-31), die
Auferstehung des Leibes (Johannes 5, 28-29), das Gericht und die Belohnung der Gläubigen (2. Korinther 5, 10),

das Gericht und die ewige Verdammnis der Ungläubigen (Offenbarung 20, 11-15), das ewige Leben der
Geretteten (Johannes 3, 16) und die ewige Strafe der Verlorenen (Matthäus 25, 46; 2. Thessalonicher 1, 8-9).
Gott helfe uns, daß wir IHM durch unseren Glauben und Wandel Ehre bereiten (1. Thessalonicher 2, 11-12)!
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29. Mar 2011
''Alles möchte sinken, Wasser schlägt herein. Ich bin
am Ertrinken, sterbensnotallein. Niemand kann mich
trösten dort vom andern Land. Keines der Erlösten
reicht mir seine Hand. Doch es kommt gefahren von
der Höhe her, sich zu offenbaren auf dem Meer der
HERR. Er will Kraft beweisen, wo der Abgrund droht,
mich ins Leben reißen mitten aus dem Tod. Komm,
Herr Christus, springe du in meinen Kahn, dass ich
guter Dinge untergehen kann''.
Rolf Walker
Was wäre eine gerechte Strafe für Unglaube und Rebellion? Der Sünde Sold ist der Tod (Römer 6,23) - also die
Rücknahme der Existenzberechtigung! Darum sterben wir auch - ohne Ausnahme. Darum wurde Gott Mensch das ist die Entscheidung des allmächtigen Gottes gewesen, die im Himmel große Aufregung verursachte. Gottes
ewiger Plan kam zur Anwendung. Was wir als Strafe verdient haben, hat Gott auf sich genommen und die
Schuld bezahlt. Die Schuld die dem ''Verkläger der Brüder'' (Offenbarung 12,10) das letzte Argument wegnahm:
Es ist bezahlt! Die Strafe liegt auf IHM damit wir Frieden haben (Jesaja 53,5). Der ewige Plan Gottes, das große
Geheimnis wurde Realität (Römer 16,25-27). Genau das ist die Grundlage unseres Heils, sonst nichts! Es ist der
Trost unserer Seele und der Grund unserer Freude (Jesaja 51,9-15). Wenn du nun erkennst, daß du Vergebung
und Erlösung brauchst, dann kommt das von Gott und du bist bereits ein neuer Mensch (Johannes 6,44). Ohne
Konsequenzen unserer Sünde geht es nicht denn Gott ist heilig, heilig, heilig! Die Frage ist nur, ob wir die Strafe
selbst tragen wollen, oder sie von Jesus tragen lassen, dem Lamm Gottes? Der Teufel ist durch dreierlei
überwunden: 1. Durch des Lammes Blut 2. Das Wort unseres Zeugnisses 3. Unserer Hoffnung auf das
ewige Leben bei Gott! Wer es glaubt ist selig (''vollendete Gegenwart'') - Lukas 1,45 - In Offenbarung 3,5 lesen
wir: ''Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht
austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen
Engeln''.
Das Gegenteil von einem getragenen Überwinder ist ein wankelmütiger Mitläufer. Einer, der früher oder später
aussteigt, weil es ihm zu mühsam oder zu langweilig wird. Das sind nach Lukas 8,13 solche, bei denen auf den
Felsen gesät wurde. Sie glauben nur für eine Zeit, dann fallen sie ab, weil sie keine Wurzeln hatten und nicht
wirklich zu Jesus gehörten. Wer an die Vergebung seiner Sünden glaubt, weil er verstanden hat, diese Gnade
bitter nötig zu haben, dem wird sein Glaubensleben auch nicht langweilig, sondern eine selige Verpflichtung
seines erneuerten Herzens. Ein Kind Gottes hält an dem fest, der ihn festhält. Ein Überwinder ist jemand, der
an den Überwinder glaubt, und somit von neuem geboren wurde. Und wo wir stolpern und in Sünde fallen,
da ist Gott treu und gerecht, und wird unser Verlangen nach Vergebung durch Jesus Christus auch immer
erfüllen wollen (1. Johannes 1,9). Ein Überwinder ist auch ein Bekenner - jemand der aufrichtig ist vor Gott, und
auch über den Grund seiner Hoffnung Auskunft geben will ohne Scham (2. Timotheus 1,8). Es ist die beste
Botschaft die es gibt - Jesus rettet! Es gilt, was wir in 1. Johannes 5, 4-5 lesen und im Glauben annehmen dürfen:
''Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt
überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn
ist?''.
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''Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst
eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor
Gott kundwerden! Und der Friede Gottes, der höher ist
als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in
Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder: Was wahrhaftig
ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert,
was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein
Lob - darauf seid bedacht! Was ihr gelernt und
empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das
tut; so wird der Gott des Friedens mit euch sein.''
Philipper 4, 6-9
Kann diese Aufforderung ernst gemeint sein? Im Leben bekommt man nichts geschenkt! Man muß sich alles
hart erarbeiten und wer zu spät kommt, den bestraft das Leben! So oder ähnlich denken viele Menschen - es sind
ihre eigenen Erfahrungen und vielleicht auch die von dir? Die praktische Ansage sich um nichts zu sorgen, klingt
da vielleicht wie eine Provokation, wie etwas total unrealistisches und nicht umsetzbares. Möglicherweise kann
man selbst als gläubiger Mensch darüber manchmal nur müde lächeln? Wenn wir als Christen ehrlich sein
wollen, sollten wir erkennen, daß das ''Sich-Sorgen-Machen'' vor allem ein Ergebnis des Mangels an Geduld ist und die haben wir alle immer noch nötig (Hebräer 10,36). Also nicht unbedingt ein Mangel an Glauben! Was
wir wirklich gut können, ist ungeduldig zu sein und sich Sorgen zu machen! Die Realitäten des Lebens in
dieser oft kalten, unpersönlichen und perspektivlosen Welt verursachen manchmal viele Sorgen. Aber die Liebe
und Gnade Gottes in unserem Leben ist die beste und lohnenste Antwort darauf. Die Frage ist nicht, was Gott
kann, sondern was passieren muss und darf, um unseren Glauben zu stärken und in unsere Bestimmung zu
finden. Nur ein bewährter Glaube (in dieser Welt) macht uns geduldig (Jakobus 1,3) und die Geduld tut ein
Werk - zu unserem Besten (Jakobus 1,4). Wir sollen etwas lernen und das Gelernte, Empfangene, Gehörte und
Gesehene umsetzen um dann in Gottes Frieden (der dann zugesprochen wird) sorglos zu sein. Was wir nicht
(oder noch nicht) bekommen haben und verstehen und lernen konnten, das wird Gott von uns auch nicht
verlangen und einfordern. Es gibt im Glaubensleben keine Unmöglichkeiten sondern nur Menschen, Zeitpunkte,
Ziele und Erkenntnisse - alles in dem Maße und der Art und Weise wie Gott es für richtig hält - auch in deinem
Leben! Glauben kann man tatsächlich lernen. Vor allem dadurch, daß man ihn nicht von seinem (ganzen) Leben
trennt oder trennen lässt. Paulus sagte zu seinem Ziehsohn Timotheus in 2. Timotheus 3,14-15: ''Du aber bleibe
bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist; du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von
Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus
Jesus''.
Wenn wir in Jesus bleiben, dann brauchen wir uns wirklich um nichts zu sorgen - das ist kein Spruch, sondern
die reine Wahrheit und die logische Konsequenz der Macht, Liebe, Gnade und des Friedens Gottes. Sollten wir
Angst, Nervosität, Unruhe, Zweifel, Unsicherheit, Sorgen und Depressionen haben wenn Jesus mit offenen
Armen bei uns steht und uns anlächelt? Ja, vielmehr mit seinem Geist in unserem Herzen wohnt (2. Korinther
3,3)? Was wir empfangen haben, ist nicht fähig zum Zweifel denn Gottes Geist zweifelt ja nicht an sich
selbst sondern vertritt die Gläubigen wie es Gott gefällt (Römer 8,27). Der Glaube zweifelt nicht, sonst ist es
kein Glaube. Was uns daran hindert, zum Beispiel Berge ins Meer zu werfen, ist nicht der große oder kleine
Glaube, sondern die Zweifel in unseren Herzen (Markus 11,23). Was wir aber nicht empfangen haben, daß muss

uns auch kein Kopfzerbrechen verursachen. Wir sollen in dem unseren Glauben wirken lassen, was wir gelernt
und empfangen haben. Kümmern und sorgen wir uns um Dinge, die uns nicht gegeben sind, kann nichts
Erbauliches dabei herauskommen. Nicht jeder hat es empfangen Berge zu versetzen oder über das Wasser zu
laufen oder Kranke gesund zu machen oder auch zu predigen. In erster Linie haben wir alle die Vergebung
unserer Sünden empfangen - darin dürfen und sollen wir feststehen (Römer 6,11). Daran sollten wir niemals
zweifeln. Und wenn wir nun durch das Evangelium Jesu Christi Erlösung, ewiges Leben und das Reich Gottes
als Erbe erhalten haben, vor welchem Mangel oder welcher Unsicherheit im Leben sollten wir uns wirklich noch
fürchten? Paulus schreibt in Römer 8, 31-32: ''Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann
wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?''

Bildquelle: http://www.pixelio.de
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv3111.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 3116: Des Gerechten
Schlacht
05. Apr 2011
''Das Pferd wird gerüstet für den Tag der Schlacht, aber
die Rettung ist Sache des HERRN''.
Sprüche 21,31
Es ist in gewisser Weise eine gute Sache, wenn man Durst oder Hunger hat. In solchen Momenten sehnt man
sich nach Linderung, Befriedigung, Erleichterung und Stillung seines Verlangens. Man hält nach einer Lösung
Ausschau, und leitet Schritte dafür ein. Ohne einen echten Mangel, würden wir vermutlich auch keine Anstalten
machen ihn zu stillen. Die große Absicht des Teufels war und ist, unsere Mängelliste zu zerreißen oder
unleserlich und uninteressant zu machen. Er will uns seit Menschengedenken dazu bringen, daß wir glauben,
von Gott nichts zu brauchen und von ihm sogar vom wahren Leben abgehalten zu werden. In 1. Mose 3, 4-6
steht: ''Keineswegs werdet ihr sterben! Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen
aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum
gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben;
und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß''. Die Botschaft hier ist:
Wenn man wie Gott ist, dann hat man keine Probleme mehr und auch keinen Mangel oder irgendwelche
unbefriedigten Sehnsüchte. Das will der Teufel den Menschen suggerieren, und offenbart mit dieser Behauptung
sein eigenes Inneres nach außen. Der Cherub Satan wollte Gott sein. Wenn man sich selbst genügt, muss man
keine Pferde aufrüsten. Dann gibt es keine Schlacht und muss auch von nichts und niemandem gerettet werden.
Wie anders redet nun Gottes Sohn zu den Menschen. Er bestätigte, was Gott Adam und Eva im Garten Eden
sagte. In Johannes 8, 23-24 sagte Jesus zu den Juden: ''Ihr seid von dem, was unten ist, ich bin von dem, was
oben ist; ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Daher sagte ich euch, dass ihr in euren Sünden
sterben werdet; denn wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben''.
Wer das erkannt und anerkannt hat, nämlich von unten zu sein, der darf und kann dann auch mit Sehnsucht nach
oben schauen.
So jemand wird sich zwar für die Schlacht rüsten (Kampf gegen den Unglauben und die Sünde) aber er wird in
seinem Herzen wissen, daß der eigentliche Kampf aussichtslos ist. Derjenige der unten ist, kann vor dem
gerechten Zorn dessen der oben ist niemals bestehen. Die Gerechtigkeit und Gnade kann niemals von unten
nach oben führen, niemals von der Erde zum Himmel, niemals der Sünder zum heiligen Gott kommen.
Die Schlacht wäre verloren, bevor sie überhaupt angefangen hat. Wir können unser Pferd (ich nenne es mal
bildlich die natürliche Kraft des irdischen Lebens) mit Stolz, Lüge und eingebildeter Kraft rüsten, und tatsächlich
glauben, wir hätten es in der Hand und sitzen so sicher im Sattel, um das wahre Leben zu ergreifen und frei zu
sein. Aber mit so einer Einstellung, würden wir uns nur noch mehr in die Verzweiflung reiten. Die Rettung von
Tod, Sünde und Teufel ist Sache des HERRN. In Sprüche 11,19 lesen wir: ''Steht einer fest in der Gerechtigkeit,
führt das zum Leben, jagt er dem Bösen nach, gereicht es zu seinem Tod''. In der Gerechtigkeit stehen wir fest,
wenn wir an die Vergebung unserer Sünden glauben, die durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi
vollbracht wurde (Römer 4,25). Jesu Gerechtigkeit vor dem himmlischen Vater ist durch den Glauben zu unserer
eigenen Gerechtigkeit geworden (1. Korinther 1,30). In den Seligpreisungen in Matthäus 5,6 steht: ''Glückselig,
die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden''. Dieser Hunger und Durst
ist wertvoll und von ewiger Bedeutung. Gott ist die Quelle des Lebens in Jesus Christus (Johannes 14,6) und er
ist das Brot des Lebens (Johannes 6,48). Des Gerechten Schlacht ist am Kreuz von Golgatha zum Triumpf der
souveränen Gnade und Vorhersehung Gottes auf ewig vollbracht worden - Halleluja!
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''Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine
Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten und Gott wird
ihm das Leben geben - denen, die nicht sündigen zum
Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode; bei der sage
ich nicht, dass jemand bitten soll''.
1. Johannes 5,16
Jede Sünde führt letztlich zum Tod, ebenso wie jede vergebene Sünde zum Leben führt (Römer 5,21). Damit
muss nicht unbedingt auch immer der Erhalt des irdischen Daseins gemeint sein, wie man an diesem Text im 1.
Johannesbrief erkennt. Es geht nicht um jemanden, der etwas so schlimmes getan hat, daß Gott ihm nicht mehr
vergeben könnte, selbst wenn er wollte. Das würde auch im Gegensatz zu dem stehen, was wir in Jesaja 1,18
lesen: ''So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der HERR. Wenn eure Sünde auch blutrot ist,
soll sie doch schneeweiß werden, und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden''. Mose hat
einen Menschen getötet, David hat Ehebruch begangen und dafür gesorgt, daß der betrogene Ehemann stirbt,
Paulus hat die Gemeinde bis aufs Blut verfolgt, Petrus hat Jesus verleugnet etc. Das alles wurde ihnen vergeben,
wenn sie auch die Konsequenzen davon zu tragen hatten. Es war keine Sünde zum Tod. William McDonald hat
dazu folgendes geschrieben: ''Eine letzte Erklärung könnte sein, daß es sich hier um die Sünde des Abfalls
handelt, und wir glauben, daß diese Erklärung am besten in den Zusammenhang paßt. Ein Abgefallener ist
jemand, der die großen Wahrheiten des christlichen Glaubens gehört hat, intellektuell überzeugt worden ist, daß
Jesus der Christus ist, sich sogar zum Christentum bekennt, obwohl er niemals wirklich gerettet worden ist.
Nachdem er das Gute des Christentums geschmeckt hat, wendet er sich vollkommen davon ab und weist den
Herrn Jesus Christus von sich. In Hebräer 6 lesen wir, daß dies die Sünde ist, die zum Tod führt. Diejenigen, die
diese Sünde begehen, haben keinen Ausweg mehr, weil sie »für sich den Sohn Gottes wieder gekreuzigt und dem
Spott ausgesetzt haben«''. Es geht also darum, ob jemand von neuem geboren ist (was etwas anderes
darstellt als intelektuell überzeugt zu sein) oder eben nicht. Daran hängt es letztlich. In Markus 3, 28-29
steht: ''Wahrlich, ich sage euch: Alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die
Lästerungen, womit sie lästern; wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung,
sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen''.
Diese Willensäußerung eines Menschen geht klar in die Richtung, daß jemand (ein Gläubiger, aber nicht von
neuem Geborener) dem Teufel das zuschreibt, was allein Gott bewirkt hat. So geschehen wie in Lukas 11,15
beschrieben, was die Sünde gegen den Heiligen Geist ist, aber nicht die Sünde zum Tod. Man kann auch
sterben aufgrund einer Sünde, und dennoch gerettet sein. So geschehen in 1. Korinther 5, 1-5 wo Paulus
einem in eine schlimme Sünde gefallenen Gläubigen zu verstehen gibt, daß er sein irdisches Leben eingebüßt
hat, entsprechend ''... soll dieser Mensch dem Satan übergeben werden zum Verderben des Fleisches, damit der
Geist gerettet werde am Tage des Herrn''. Das war also keine Sünde die unverzeihlich war, aber eben eine
irdische und sofortige Konsequenz nach sich zog. Möglicherweise auch zum Schutz vor einem selbst. Wenn das
Verhalten eines Christen im eigenen (weiteren) Leben mehr Schaden würde (sich und anderen) als helfen, und
Aussicht auf Besserung und Heilung nicht gegeben wäre, dann wird die Sünde zum Tod Realität. So hart wie es
sich anhört, auch hier würde der leibliche Tod so einem Menschen letztlich zum Guten mitwirken (Römer 8,28).
In einem weiteren Kommentar war zu lesen: ''Wenn Gott in seinen Regierungswegen den leiblichen Tod eines
Gläubigen beschlossen hat, dürfen und sollten wir nicht um eine Verlängerung seines Lebens bitten. Das schließt
nicht aus, dass wir für den Betreffenden in allgemeinere Weise beten könnten. Bitten, dass die Person diese

Zucht aus der Hand Gottes annehmen kann, in Frieden heimgehen darf, Gott in diesen besonderen Umständen
die Ehre gibt und so weiter, sind sicher möglich''. Für manche ist es dann tatsächlich so, daß sie ''im Frieden''
einschlafen durften, auch wenn der Grund dafür weniger erfreulich war.
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Nr. 3126: Herr der Fliegen
15. Apr 2011
''Aber als die Pharisäer das hörten, sprachen sie: Er
treibt die bösen Geister nicht anders aus als durch
Beelzebul, ihren Obersten''.
Matthäus 12,24
Mit dem Namen Beelzebul wird im Alten Testament der Stadtgott von Ekron im Land der Philister bezeichnet.
Die Juden nannten den Teufel so. König Ahasja von Israel (Ahasja, war der Sohn Jorams, des König von Juda)
erbat von diesem Götzen namens Baal Zebub Voraussagen und Orakel (2. Könige 1, 1-3). Elia verkündete ihm
darauf Gottes Urteil: ''Darum spricht der HERR: Du sollst nicht mehr von dem Bett herunterkommen, auf das du
dich gelegt hast, sondern sollst des Todes sterben''. Baal Zebub wird übersetzt mit ''Herr der Fliegen''. Eine
Fliege hat wie ein Gedanke keine lange Lebensdauer. Wenn der Teufel uns angreift, und versucht zu
beeinflussen, dann meist durch Gedanken mit denen er uns zu seinen Zwecken gewinnen will. Fliegen finden auf
glatten Oberflächen Halt durch eine klebrige Substanz an ihren Füßen. Ebenso finden manche negativen
Gedanken in uns Halt. Auch wenn wir uns auf den Kopf stellen, wir können ohne Gedanken nicht leben. Aber
wir können als Christen unterscheiden zwischen Gedanken die unmöglich aus dem neuen Menschen
kommen können, und denen, die fleischlich, irdisch und teuflisch sind. Wir wissen was der Teufel im Sinn
hat (2. Korinther 2,11). Er will Zerstörung, Unfrieden, Streit, Oberflächlichkeit und Verwirrung. Wenn der
Teufel der Herr der Fliegen ist, dann drückt dies eben auch aus, daß er seine Dämonen wie die Fliegen
ausschwärmen lässt, um in den Gedanken der (gläubigen) Menschen Unheil anzurichten und sich festzusaugen.
Als ''neue Kreatur'' die von neuem geborene Menschen sind (2. Korinther 5,17) haben wir Autorität über diese
Gedanken. Ungäubige Menschen haben das nicht. In 2. Korinther 10, 3-5 schreibt Paulus: ''Denn obwohl wir im
Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unsres Kampfes sind nicht
fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles
Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen
Christus''. Davon sollten wir Gebrauch machen, denn es sind letztlich die Gedanken, die uns zu sündigen und
ungehorsamen Taten treiben und zwingen.
Es gibt einen bestimmten Moment, an dem wir nicht mehr in der Lage sind zu widerstehen. Dann ist unser
Fleisch der Sieger über den Geist. Aber es soll andersherum sein wie in Römer 8,13 steht: ''Denn wenn ihr nach
dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen; wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so
werdet ihr leben''. Das ist unser täglicher Kampf, der aber nicht zum Krampf werden muss. Es geht einfach um
das göttliche Prinzip. Wir werden die Fliegen nicht ausrotten können solange die Erde sich dreht, und wir leben
auch nicht in einem frommen Vakuum. Es zählt aber was in Galater 5, 16-17 geschrieben steht: ''Ich sage aber:
Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen
den Geist und der Geist gegen das Fleisch; die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt''. Der
Teufel kann dem neuen Menschen, der in Jesus Christus geborgen und versiegelt ist, nichts anhaben, aber
er kann unser Fleisch beeinflussen und uns körperlich und geistig kaputt und träge machen und somit
unser Zeugnis und unseren Dienst zerstören und zunichte machen. Das könnte sogar soweit führen, daß Gott
keine andere Möglichkeit sieht, als uns vorzeitig abzurufen, weil wir aufgegeben haben im Glauben zu
widerstehen und im Sieg zu leben, der uns doch gegeben ist. Aber das wäre so, als wenn wir vor einem prall
gefüllten Kühlschrank verhungern würden. Der Teufel will unsere geistlichen Sinne lahm legen. In Hebräer 12,
1-3 ruft uns Gott als Ermutigung zu: ''Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben,
lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit
Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens,
der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt
hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern

erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst''.
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Nr. 3131: Veränderungen
20. Apr 2011
''Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt
von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem
keine Veränderung ist noch Wechsel des Lichts und
der Finsternis''.
Jakobus 1,17
Gott muss und wird sich nicht verändern. ER ist derselbe, der er immer gewesen ist und auch in Zukunft sein
wird. In Bezug auf uns, trifft dies jedoch nicht zu. Wir sind Veränderungen unterworfen. Und wenn wir Christen
sind, ist das auch etwas, was uns keine Angst machen muss. Es muss uns dienen. Bei Gott spielen Zeit und
Raum eine Rolle, gerade darum, weil er dem nicht unterworfen ist. Das heißt für mich auch, daß die Dinge
veränderbar sind. Also Umstände, Beweggründe, Aussichten, Charakter etc. Was einem heute unmöglich
werden kann, weil man sich selbst im Weg steht oder die Zeit einfach nicht reif ist, kann morgen anders
sein und werden. Diese Hoffnung sollten wir festhalten und nicht immer in endgültigen Bahnen denken. Gott ist
groß und übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Sicherlich kann manches auch länger gehen oder gar für einen
persönlich nie mehr einen Sinn ergeben. Aber auch dann gibt Gott Kraft und Segen, weil auch hier gilt, daß
einem Kind Gottes (also demjenigen der nach seinem Ratschluß berufen ist) letztlich alle Dinge zum Guten
mitwirken (Römer 8,28). Jedenfalls sollten wir beten und hier nicht nachlassen. Wir machen das nicht um Gott
zu überreden, sondern für uns selbst, um Gottes Willen zu erkennen und darüber Frieden zu finden. Alles hat
seine Zeit und Gott hat sie im Griff - auch bei mir persönlich. Wir müssen eben auch einsehen, daß es ohne Gott
nicht funktioniert. Weder davor, noch danach und auch innerhalb von bestimmten Umständen brauchen wir
Gottes Segen und Gnade. Gut, wenn wir das beizeiten einsehen, und mehr Glauben und Gebet als
Wunschdenken und Organisation investieren. Veränderungen, die nur durch unsere eigenen Fähigkeiten, und
nicht durch Gottes Wirken vollbracht werden, haben meist keine lange Lebensdauer oder gehen an dem vorbei,
was wirklich dauerhaft, gut und positiv für uns ist. In Psalm 27,1 schreibt Salomo: ''Wenn der HERR nicht das
Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der HERR nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter
umsonst''. Es ist nicht verboten ein Haus zu bauen, aber wenn wir meinen, Gottes Aufgabe ist es lediglich das zu
segnen und zu bewahren, was ich selbst auf die Beine gestellt habe, der irrt sich. Wo wir uns an Gott wenden
und nach seinem Willen fragen, uns dem allmächtigen Gott nähern, da wird sich Gott auch uns zuwenden
(Jakobus 4,8). Gerade auch dann, wenn wir Fehler gemacht und aufgrund unserer eigenen Wege und
Entscheidungen (Sünden) eingesehen haben, daß wir falsch lagen (1. Johannes 1,9).
Gott ist ein Gott der Neuanfänge wie schon Martin Luther feststellen durfte. Und wir dürfen uns Gottes Segen
und Leitung auch etwas kosten lassen. Nicht weil wir Gott dazu bringen könnten seinen guten Willen für uns zu
verändern, sondern um unsere Ernsthaftigkeit und den Wunsch nach Gottes Willen für unser Leben deutlich zu
machen. In Esra 8,23 lesen wir: ''So fasteten wir und erbaten solches von unserm Gott; und er erhörte uns''.
Nicht das Fasten an sich bewirkt etwas, aber der Glaube der dahinter steckt. Gott will gebeten werden, und je
aufrichtiger, häufiger und entschiedener wir das umsetzen, und vor Gott bringen, desto mehr wird sich
Gottes Wille ganz praktisch auch in unserem Leben zeigen. Davon dürfen wir ausgehen. Es ist kein passiver
Glaube der hier beschrieben wird, sondern ein aktives Ringen und Hoffen um einer Sache willen, die uns am
Herzen liegt und wichtig ist. Das kann sich um Fragen nach dem richtigen und passenden Ehepartner handeln,
um berufliche Dinge, um Fragen nach dem Dienst für den HERRN, nach den Gaben und Talenten und so
ziemlich alles, was unser irdisches Leben betrifft. Und wenn wir verheiratet sind, sollen wir auch das
gemeinsame Gebet nicht vernachlässigen (1. Petrus 3,7). Wir sollen dabei Gott suchen an erster Stelle (Matthäus
6,33). Und dann werden sich die Dinge verändern und Türen sich öffnen oder verschließen, und Umstände für
oder gegen mein Anliegen sprechen. Gott erhört Gebet (Sprüche 15,29). Jakobus stellt fest, daß wir oft nichts
haben, weil wir einfach nicht bitten, oder dies aus einer falschen Gesinnung heraus tun (Jakobus 4, 2-3). Hier

müssen wir uns prüfen, und die richtigen Schritte tun. Gott schenkt uns in allen Lebenslagen Gnade und Hilfe,
wenn wir an der Demut festhalten und alles letztlich von ihm erwarten - 1. Petrus 5, 6-7: ''So demütigt euch nun
unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er
sorgt für euch''. Das zählt auch heute noch, vielleicht mehr denn je, denn wir leben in einer Zeit, in der man
vielen fremd gesteuerten Veränderungen unterworfen ist, und auch als Christ in Gefahr steht, sich davon mehr
beeinflussen zu lassen, als es einem gut tut. Aber Gott ist immer größer als alle Umstände.
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''Aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie
zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle,
die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein
weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und
fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie
darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen
zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber
erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da
sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei
den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden.
Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in
Galiläa war: Der Menschensohn muss überantwortet
werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt
werden und am dritten Tage auferstehen''.
Lukas 24, 1-7
Die Auferstehung Jesu Christi ist das größte Ereignis der Weltgeschichte und darüber hinaus! Die Auferstehung
von den Toten ist das Wichtigste für uns gläubige Menschen. Die Summe aller göttlichen Vollkommenheiten ist
die Herrlichkeit Gottes, die in der Kraft der Auferstehung Jesu wirksam wurde. Es ist eine gewaltige und
unvorstellbare Kraft, die Jesus von den Toten auferstehen ließ. Dieselbe göttliche Kraft wird auch uns
Gläubige zum ewigen Leben auferwecken. Wäre Jesus nicht von den Toten auferstanden, dann wäre auch
keine Erlösung möglich. Dann könnten wir mit Paulus sagen (1. Korinther 15,32): ''Habe ich nur im Blick auf
dieses Leben in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft, was hilft's mir? Wenn die Toten nicht auferstehen, dann
»lasst uns essen und trinken; denn morgen sind wir tot!«'' (Jesaja 22,13). Aller Glaube und alle Mühe wären
vergeblich! Aber, gelobt sei Gott, der Sohn des Allerhöchsten hat die Fesseln des Todes abgeworfen und ist
lebendig! Gestern, Heute und in alle Ewigkeit! Heute feiern wir das so genannte ''Osterfest''. Der Name ''Ostern''
kann aber nicht im Sinne Gottes sein, denn er ist heidnischen, altgermanischen Ursprungs. Das Osterfest wurde
in allen Kulturen schon lange vor der Zeitenwende gefeiert. Allerdings als Frühlingsfest. Der Name Ostern
stammt möglicherweise von der germanischen Licht- und Frühlingsgöttin Ostera ab. Die Göttin Ostera wurde in
den kalten nordischen Gebieten natürlich besonders verehrt, da sie nach dem harten Winter, das Leben wieder
neu erweckte. Besonders bemerkenswert ist, dass ''Ostera'' einen ''heiligen Hasen'' als Begleiter hatte. Er war ein
frühes Sinnbild für Fruchtbarkeit, diente aber auch als Bote zwischen den Göttern. Der römischen Göttin
Aphrodite (Göttin der Liebe) war der Hase ebenfalls heilig und diente ihr als flinker Bote. Ihr zu Ehren wurden
auch Eier gefärbt und verschenkt. Dieser Brauch findet sich auch in Berichten aus dem alten Ägypten, Persien,
Griechenland und aus dem vorchristlichen Rom. Das Ei war schon immer das machtvolle Symbol von Leben,
Fruchtbarkeit und Neubeginn. Aber es hat mit dem Auferstehungsfest im Sinne der Bibel rein gar nichts zu tun.
Es waren einfach die jahreszeitlichen Umstände die die Kirche dazu bewogen haben, die Auferstehung mit dem
Frühlingserwachen und der Fruchtbarkeit zu verbinden.

Heute heißt es irrtümlich Osterfest anstatt Auferstehungsfest und vielleicht für manche auch Osterhase anstatt
Lamm Gottes!? Jesus hat uns vor dem Vater im Himmel nicht gegenüber der Sünde verteidigt, sondern ER ist
dafür gestorben und von den Toten auferstanden! Nichts Anderes bringt uns vor Gott in den Stand erlöst,
gerechtfertigt, geheiligt und weise zu sein. Meine Reue über meine Sünden hätte keinerlei wert, ohne den Tod
und die Auferstehung Jesu Christi (1. Korinther 15, 14-17). Jesu Tod am Kreuz wird durch den Glauben zu
meinem eigenen Sündentod - nur das ist der rettende Glaube, der uns vor dem gerechten Gericht Gottes
freispricht. Entscheidend ist nicht die Jahreszeit sondern das Ereignis! Jesus lebt und wer an IHN glaubt
wird auch auferstehen und leben. Im Grunde ist für Kinder Gottes das ganze Jahr Zeit für ein
Auferstehungsfest und für die Erkenntnis des ''erwachten Lebens''. Das erleben wir jedes mal wenn wir
aufwachen und erkennen dürfen, daß wir im eigentlichen Sinne ''''leben'' und Gottes Gnade jeden Morgen neu ist
(Klagelieder 3,23).Viele sind am Kreuz gestorben aber nur einer kam von Gott und ist von den Toten
auferstanden und hat den letzten Feind des Menschen besiegt (1. Korinther 15,26). Das Leben ist nicht zynisch
und sinnlos für diejenigen, die durch den Glauben an die Auferstehung Jesu Christi Gottes geliebtes Eigentum
geworden sind. Auch wenn wir es (wie Jesus) auf Erden nicht immer einfach haben. Wir sind durch den Glauben
an die Vergebung unserer Sünden mit Christus gestorben und auferstanden. Die Ewigkeit verbringen wir im
Himmel bei Gott. Das gibt unserem Leben einen genialen Sinn und ein herrliches Ziel. Wenn das kein echter
Grund zur Freude und zum feiern ist!? Die Kraft der Auferstehung ist in der Gabe des Glaubens verwurzelt, und
ruht in der Herrlichkeit und Souveränität des ewigen Gottes. Halleluja!
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Nr. 3139: Planbare Liebe
28. Apr 2011
''Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein
Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der
Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das
Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des
HERRN, so dass auch viele Wasser die Liebe nicht
auslöschen und Ströme sie nicht ertränken können.
Wenn einer alles Gut in seinem Hause um die Liebe
geben wollte, so könnte das alles nicht genügen''.
Hohelied 8, 6-7
Kannst du dein Leben planen? Rückblickend muss man sich wohl eingestehen, daß vieles wie es jetzt ist, nicht
durch meinen Willen und meine Planungen und Wünsche zustande kam. Es ist eine andere Kraft am Werk wenn
wir Christen sind. Eine Macht, die uns und unser Leben und unsere Zukunft sieht und dafür sorgt, daß den
Berufenen nach Gottes Ratschluss letztlich alles zum Guten mitwirken muß (Römer 8,28). Auch die Dinge, die
schief laufen. Gottes Liebe ist geduldig und erträgt alles - wir ertragen vieles nicht. Manchmal sogar daß Gott
uns liebt! Von der Liebe wissen wir, daß sie geduldig ist (1. Korinther 13,7). Aber der Mensch der damit
umgehen darf und soll, ist es leider oft nicht. Darum steht auch in Hebräer 10,36: ''Geduld aber habt ihr nötig,
damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt''. Ein bekannter Text drückt es so aus: Pflicht ohne
Liebe macht verdrießlich. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart.
Wahrheit ohne Liebe macht kritiksüchtig. Erziehung ohne Liebe macht widerspruchsvoll. Klugheit ohne Liebe
macht gerissen. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich.
Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch. Macht ohne Liebe macht gewalttätig. Ehre ohne Liebe macht
hochmütig. Besitz ohne Liebe macht geizig. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Für Gott ist Liebe planbar,
daher kann er auch Menschen lieben, bevor sie überhaupt an ihn dachten oder nach ihm gefragt haben.
Gott war zuerst da. In 1. Johannes 4, 16-19 steht: ''Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu
uns hat. Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei
uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts; denn wie er ist, so sind auch wir in dieser
Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus; denn die Furcht
rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat
uns zuerst geliebt''. Liebe lässt sich wohl nicht verordnen, aber man kann den Willen zur Liebe haben - in allen
Dingen. In erster Linie die Liebe zu Gott, der uns auch dazu fähig macht IHN zurückzulieben, weil er den
Glauben in unser Herz und unsere Seele hinein gesetzt hat.
In der Ehe ist es ähnlich, wir lieben weil wir geliebt werden. Und wenn wir das manchmal vergessen oder nicht
umsetzen, dürfen wir uns immer an Gottes Liebe zu uns erinnern. Den Männern wird in der Bibel ausdrücklich
gesagt, daß sie ihre Frauen lieben sollen (Epheser 5,28). Die Liebe zu anderen ist auch immer ein
Gradmesser der Liebe zu Gott und sich selbst. Liebe ist auch deshalb für Gott planbar, weil er allmächtig
ist. In Psalm 139,16 schreibt David: ''Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage
waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war''. Das übersteigt unser
Denken und Fühlen, aber es ist dennoch göttliche Realität. Gott wusste daß wir IHN lieben werden, obwohl wir
natürlicherseits dazu unfähig sind. Man braucht immer Gott um Gott zu lieben. In Jeremia 31,3 lesen wir über
Israel: ''Der HERR ist mir erschienen von ferne: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir
gezogen aus lauter Güte''. Aber dies gilt auch denen, die aus den Nationen kommen, denn vor Gott gibt es da
keinen Unterschied wenn wir erlöst sind (Römer 1, 16-17). Liebe ist stark wie der Tod. Vielmehr noch stärker,
denn der Tod wird einmal nicht mehr sein (Offenbarung 21,4) aber die Liebe hört niemals auf (1. Korinther
13,8). Das war Gottes Plan - von Anfang an - Gott ist leidenschaftlich daran interessiert alles mit seinen Kindern

zu teilen und sie als Erben einzusetzen (Epheser 1,11). Gott will uns sein Reich geben (Lukas 12,32) und es
gefällt ihm so. Sünde bedeutet dem Sinn nach soviel wie Zielverfehlung, also sozusagen ein gescheiterter Plan
und eine irdische, teuflische Sinnentleerung, die in der ewigen Verdammnis enden muß. Aber was Gott sich
vorgenommen hat, wird niemals scheitern. Sein Plan ging in Erfüllung. Jesus Christus spricht: ''Ich bin der gute
Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater.
Und ich lasse mein Leben für die Schafe'' (Johannes 10, 14-15). Amen.
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Nr. 3147: Glaubensmut
06. May 2011
''Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark!
Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!''
1. Korinther 16, 13-14
Man kann passiv oder aktiv glauben. Ebenso ist es möglich aus einer ängstlichen oder mutigen Haltung heraus
sein Leben als Christ zu führen. Es ist sicherlich möglich, für alles zu beten und seine Anliegen dem HERRN zu
bringen (Psalm 55,23). So steht es auch im Neuen Testament: ''So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand
Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch''. Demut
zeigen und gleichzeitig Glaubensmut zu haben ist kein Widerspruch! Möglich ist nun aber auch, sich
hinter Gott und seinem Glauben zu verstecken und Entscheidungen mutlos zu vertagen und auszusitzen,
sowie vor sich herzu schieben. Manchmal betet man lange für eine Sache und wiederholt sich immer wieder
(sogar im Wortlaut) und bemerkt gar nicht, daß Gott schon längst (auf seine Art) geantwortet hat. Manchmal
wartet unsereins auf Bestätigungen (wie auch immer) und da tut sich einfach nichts, weil Gottes Absichten
möglicherweise anders aussehen, als wir uns wünschen und vorstellen. Wenn wir aufrichtig beten, objektiv
prüfen, uns vielleicht noch mit Rat und Tat umgeben, und dann im Glauben handeln und etwas entscheiden
wollen, dürfen wir das unbedingt tun. Auch dann, wenn nicht zuvor aus allen vier Himmelsrichtungen die
Posaunen erschallen und die Erde zur Bestätigung bebt. Nicht selten bestätigt Gott die Glaubenswege auf denen
wir gehen, nachdem wir sie beschritten haben, und nicht schon vorher. Paulus fordert die Korinther dazu auf
mutig und stark im Glauben zu sein und nicht zum Gegenteil. Gott weiß sicherlich daß wir IHN brauchen und
mit allen Fasern unseres Menschseins nötig haben, aber der Glaube ist praktisch und nicht theoretisch. Wie
könnten wir es auch lernen und erfahren, wenn nicht durch aufrichtigen Glaubensmut und vertrauensvolle
Glaubensschritte? Und wenn wir uns irren, einen verkehrten Weg einschlagen oder zum falschen Zeitpunkt das
Richtige tun oder umgekehrt, werden wir nicht ins Unglück stürzen. Es gibt keinen Christen, der immer alles
richtig macht oder stets die richtigen Entscheidungen für sich oder andere trifft. Aber Gott kann immer etwas
daraus machen. Gott kann auch auf den krummen Zeilen unseres Lebens etwas Gerades schreiben.
Aber wenn wir aus Angst vor falschen Entscheidungen gar nichts, oder nur Lappalien und das Unvermeidbare
entscheiden, sind wir nicht mutig im Glauben sondern liberal, lauwarm, träge und haben einen müden Geist.
Dann sind wir nicht glücklich und jung wie ein Adler (Psalm 103,5), sondern unglücklich und alt wie ein
eingesperrter Zirkusbär. Paulus schreibt in Römer 8, 27-28: ''Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf
der Sinn des Geistes gerichtet ist; denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen,
die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind''. Gott kennt uns
und unsere Emotionalität, unseren Charakter und unsere Sehnsucht. Es ist dem HERRN nicht zu schwer
uns alle Dinge zum Guten mitwirken zu lassen - ER ist Gott! Wir dürfen unserem himmlischen Vater
vertrauen und müssen uns nicht fürchten vor dem Morgen. Furcht ist nicht in der Liebe (1. Johannes 4,18). Wir
dürfen (sollen) alles abwägen so gut es geht, und dann den Mut haben Dinge auch voranzutreiben,
auszusprechen und umzusetzen. Nur ein fahrendes Schiff kann man lenken. Im Hafen vor Anker liegend nützen
die größten und frömmsten Übungen nichts, um das Glaubensschiff auf ein Ziel hin in Bewegung zu bringen.
Gott kann und wird uns leiten und die Wege bestätigen, oder uns zur Umkehr bewegen, wo wir vielleicht aus
Übermut oder falscher Motivation handeln - das ist biblisch (Apostelgeschichte 16,7). Aber immerhin haben wir
gehandelt, waren praktisch und mit dem Herzen dabei auch wenn es nicht zum Ziel führte. Für Gott ist das
wertvoller, als wenn wir zum Wohnzimmerchristen mutieren und mit unserem Schicksal hadern. Aber wir
können weder bestätigt noch korrigiert werden, wenn wir uns nicht bewegen. So bleibt uns vielleicht manches
erspart, aber wir bringen uns auch um möglichen Segen und treten auf der Stelle in unserem Leben. Glücklich
werden wir durch praktischen Glaubensmut und nicht durch passive Glaubenswut, die entsteht, weil sich in
unserem Leben nichts verändert. Sicherlich gibt es auch Momente im Leben, in denen wir stille sein und warten

sollen, aber das ist niemals ein Aufruf zur Passivität. David schreibt in Psalm 37,5: ''Befiehl dem HERRN deine
Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen...''. Es sind meine Wege, die ich als Christ mit Gott gehen soll,
damit ER sie nach seinem Willen zu seinen Wegen macht, wenn ihm gefällt, was ich im Glauben und Vertrauen
tun will.
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11. May 2011
''Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm:
Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch
ist.Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich?
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bevor Philippus
dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich
dich''.
Johannes 1, 47-48
Aufgrund dieser Antwort Jesu, war Nathanael überzeugt, daß er es nicht mit einem normalen Menschen zu tun
hatte, sondern mit Gottes Sohn und einem König (Vers 49). Es beeindruckt uns Menschen, wenn jemand
anderes uns treffend charakterisiert, unser Innerstes nach Außen kehren kann, und uns auf den Kopf
zusagt, wer wir sind, und wo unsere Stärken und Schwächen liegen. In Johannes 4, 17-19 geschieht das
ebenfalls, als Jesus der Frau am Brunnen Dinge sagt, die ihn als jemanden auszeichnet, der die Menschen
genauestens kennt: ''Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du
hast recht geantwortet: Ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht
dein Mann; das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist''.
Sicherlich hören wir die positiven und angenehmen Dinge lieber, als negative Tatsachen, die uns einen Spiegel
vor die Nase halten und uns mit Gottes Realität konfrontieren. Die Wahrheit ist in sich selbst neutral und
vollkommen, ebenso wie Gott eben Gott ist. Die Frage ist nur, wie die Menschen damit umgehen. In Johannes 8,
31-32 sagt Jesus zu den Juden der damaligen Zeit: ''Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr
wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen''.
Wahrheit kann befreiend sein. Dies gilt ganz besonders und entscheidend in der Person Jesus Christus, der der
Weg, die Wahrheit und das Leben ist (Johannes 14,6). Der Glaube an das Evangelium von der Vergebung der
Sünden befreit uns vor Tod, Teufel, dem gerechten Gericht Gottes und der ewigen Verdammnis. Wer glaubt,
kommt nicht ins Gericht - Johannes 5,24: ''Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt
dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode
zum Leben hindurchgedrungen''.
Wir Menschen brauchen Wahrheit, sonst ist unser Leben sinnlos und wir leben in einer Lüge, die uns in jeder
Weise das wahre Leben entzieht und alles verzerrt und lieblos macht. Wahrheit und Liebe gehören zusammen.
Wenn man jemanden in der Wahrheit lieb hat, hat man ihn wirklich lieb (3. Johannes 1). Es ist auch die Liebe
zur Wahrheit die uns rettet (2. Thessalonicher 2,1). Weil Gott mich kennt (und trotzdem liebt) bekommt unser
Leben als Christ einen überragenden Ewigkeitssinn verliehen, der alle Grenzen sprengt und mich mit dem in
enge Verbindung bringt, der die Liebe in Person ist - 1. Johannes 4,8: ''Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht;
denn Gott ist die Liebe''. Ist das nicht wunderbar? Wenn man einen Menschen an seiner Seite hat, den man
von Herzen liebt, und das auch erwidert wird, dann hat man eine kleine Ahnung von dem, was für eine
überfließende, himmlische Kraft und Dynamik in der Liebe steckt. So eine Liebe überwindet alles, selbst
den Tod. Im Hohelied 8, 6-7 lesen wir wunderbare Verse: ''Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein
Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich.
Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des HERRN, sodass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und
Ströme sie nicht ertränken können. Wenn einer alles Gut in seinem Hause um die Liebe geben wollte, so könnte
das alles nicht genügen''. Weil Gott mich kennt, weiß er auch ganz genau, was meine Beziehung zu ihm fördert
und auch was sie stört. Und weil wir das möglicherweise selbst nicht immer erkennen und einsehen, ist es auch

nötig, daß wir dialogfähig sind und bleiben. Gerade auch im Umgang mit unseren Glaubensgeschwistern vorrangig solchen, die uns etwas kennen und gut einschätzen können. Eben solche, die versuchen uns die
Wahrheit zu sagen, weil sie uns lieben. Liebe und Wahrheit hat auch nicht wenig mit Kommunikation zu tun manchmal auch ohne Worte! Weil Gott mich kennt, versteht er mich.
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Nr. 3156: Zur Freiheit
berufen
15. May 2011
''Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest
und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft
auflegen!''
Galater 5,1
Christen sind zur Freiheit berufen. Das ist eine Tatsache, weil Gott es so sagt. Das können wir demnach auch
sofort annehmen und glauben. Wer Freiheit im persönlichen Leben als Christ unter Bedingungen stellt, hat noch
nicht verstanden, was Freiheit durch den Glauben an das Evangelium ist und bewirkt. Das ist eine
Grundsatzfrage. Im Titusbrief lesen wir: ''Den Reinen ist alles rein; den Unreinen aber und Ungläubigen ist
nichts rein, sondern unrein ist beides, ihr Sinn und ihr Gewissen'' (Titus 1,15). Freiheit ist, in Gottes Wegen zu
wandeln, es bedeutet nicht, zu tun und zu lassen was man will ohne Konsequenzen zu befürchten. Freiheit als
Christ bedeutet die Liebe zu bewahren und zu suchen und auch Rücksicht zu nehmen (1. Korinther 8,9).
Ungläubige Menschen suchen nicht selten akribisch bei den Christen nach Gründen, auch weiterhin ungläubig zu
bleiben. Das müssen wir wissen. Paulus hat das verstanden und schreibt: ''Ich aber laufe nicht wie aufs
Ungewisse; ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib
und zähme ihn, damit ich nicht andern predige und selbst verwerflich werde'' (1. Korinther 9, 26-27). Wir
müssen uns sicherlich nicht mit weniger Geist zufrieden geben oder manches nicht aussprechen an biblischen
Wahrheiten und Verheissungen, nur weil wir Fehler machen oder manchmal keine Vorbilder sind. Auch ein
Paulus war nicht vollkommen und hat es ''noch nicht ergriffen'' (Philipper 3, 12-14) aber er schaute nach vorne
und nicht zurück. Er war trotz eigener Schwächen bereit, das vorgesteckte Ziel des Glaubens für sich in
Anspruch zu nehmen. Und er sagte und schrieb, was ihm wichtig und wertvoll wurde. Dazu sollen wir ebenso
bereit sein - zur Zeit oder Unzeit (2. Timotheus 4,2).
Um die christliche Freiheit auszukosten, sollten wir das Wichtigste im Sinn und im Herzen haben, nämlich die
lebendige Liebe. Paulus bringt es (wie immer) auf den Punkt: ''Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist
Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben'' (1. Timotheus 1,5). Diese
rücksichtsvolle Liebe von der wir hier lesen, sollte auch gerade im Umgang zwischen Christen eine große
Bedeutung haben. Nicht umsonst sagt Jesus, daß was wir anderen Gläubigen nicht getan haben (obwohl es
möglich gewesen wäre), das haben wir auch für Jesus nicht getan (Matthäus 25, 43-45). Diese Freiheit haben
wir. Aber wir haben auch eine gewisse Verantwortung für unsere Freiheit wie wir in der Bibel immer wieder
gesagt bekommen: ''Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein; aber es ist nicht gut
für den, der es mit schlechtem Gewissen isst'' (Römer 14,20). Freiheit ist, in dem was man tut, ein reines
Gewissen zu haben vor Gott, sowie als Christ darin (in der Praxis) dann auch einen Sinn zu sehen. In Liebe
einander von Herzen zu dienen ist die höchste Form der Freiheit. Darum gilt auch für uns das, was Paulus den
Galatern ans Herz legte: ''Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn
jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes
Werk; und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem andern. Denn ein jeder
wird seine eigene Last tragen'' (Galater 6, 2-5).
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18. May 2011
''Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion, und dir hält
man Gelübde. Du erhörst Gebet; darum kommt alles
Fleisch zu dir''.
Psalm 65, 2-3
Wenn wir uns Christen nennen (dürfen), dann sollte dies auch unsere Erfahrung und Freude sein. Daß wir
nämlich an einen lebendigen Gott glauben, der sich unserer annimmt und uns sieht und unsere Gebete hört und
erhört. Wir beten nicht ins Blaue hinein, oder haben es mit einem toten Götzen zu tun, sondern mit dem HERRN
aller Herren und König aller Könige (Offenbarung 19,16). Wir beten zum allmächtigen Gott, der keine Grenzen
hat. In Jeremia 32,27 sagt Gott von sich selbst: ''Siehe, ich, der HERR, bin der Gott allen Fleisches, sollte mir
etwas unmöglich sein?''. Und diesen Glauben sollten wir auch unbedingt haben, daß Gott in der Tat jederzeit in
der Lage ist Dinge zu verändern und zu bewirken. Sicherlich immer nach seinem vollkommenen Willen - und
etwas besseres kann uns auch nicht geschehen. Doch ohne Glauben (man kann auch als Christ manchmal
ungläubig sein) werden wir nicht durchdringen können. Entsprechend lesen wir in Hebräer 11,6: ''Aber ohne
Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen; denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass
er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt''. Gott reagiert nicht auf Leistungen oder Verdienst oder sture,
zweckmäßige Hartnäckigkeit, sondern auf Glauben. Man kann tatsächlich sich die Finger wund beten und
keine Veränderungen wahrnehmen, weil man mit ''Glauben'' manchmal anderes verbindet als Gott. In der Bibel
steht nicht daß beten hilft, sondern daß das Gebet des Glaubens hilft (Jakobus 5,15). In 2. Mose 4,31 steht: ''Und
das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der HERR sich der Israeliten angenommen und ihr Elend angesehen
habe, neigten sie sich und beteten an''. Wir müssen (dürfen) daran glauben, daß Gott uns (mich persönlich) sieht,
und daß unser Leben für ihn von Bedeutung ist, und wir uns niemals selbst überlassen sind. Gerhard Tersteegen
(1697-1769) dichtete einst: ''Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in
der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen
nieder; kommt, ergebt euch wieder''.
Auch dies darf unsere Erfahrung sein, daß wir bei Gott zur Ruhe kommen dürfen und er das Ziel unseres Lebens
ist in allen Dingen. Wir sollten das Gebet des Glaubens nicht vernachlässigen und es nicht als fromme Pflicht
ansehen, sondern als Privileg. In einer Welt, die keiner bändigen kann, und die keine Antworten und Strategien
parat hat für ein sinnvolles Leben ohne Zufälle und Hoffnung, haben wir als Christen nicht nur einen heilsamen
Anker für unsere unsterbliche Seele, sondern einen allmächtigen Gott der uns sieht, kennt, liebt und leitet. Der
Ratschluss des HERRN ist unsere Seligkeit (Sprüche 19,21). Wenn wir unsere Wege dem HERRN im Gebet
anbefehlen, dann dürfen wir auch damit rechnen, daß ER es alles letztlich zu einem guten Ende führt (Psalm
37,5). Gott erhört unsere Gebete vermutlich nicht immer nach unseren Vorstellungen und Erwartungen (und
auch nicht immer dann, wenn wir es gerade wünschen) aber immer rechtzeitig und so, daß wir den HERRN auf
eine neue, erstaunliche Art und Weise kennen- und loben lernen. Ich habe das so erleben dürfen. Der Vater im
Himmel arbeitet mit den Seinen und ist nicht der bloße Wünscheerfüller und Gebetserhörer, sondern
seine Segnungen wirken immer vielfach auf unser Glaubensleben und unsere Persönlichkeit. Und
vermutlich ist es sicherlich auch so, daß die Zeit bei manchen nicht immer auch reif ist für unmittelbare
Veränderungen. Gott prüft auch unseren Glauben, und ob uns so manches wirklich wichtig ist, und eine sofortige
Gebetserhörung tatsächlich etwas nützt. Manches braucht Zeit und alles hat entsprechend auch seine Zeit
(Prediger 3,1). In Jakobus 4,5 steht: ''Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst: Mit Eifer wacht Gott über den
Geist, den er in uns hat wohnen lassen...''. Es ist ja allein der Heilige Geist, der uns in Gottes Gegenwart bringt.

Wir stehen mit unseren Bitten gerecht vor dem Thron Gottes, weil Jesus Christus unsere Gerechtigkeit geworden
ist - durch den Glauben (1. Korinther 1,30). Daher beten wir Gott im Geist und in der Wahrheit an (Johannes
4,24). Gott erhört Gebete, darum beten wir!
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Nr. 3163: Der klügste
Mensch
22. May 2011
''Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch
Christus nicht auferstanden''.
1. Korinther 15,13
Vor ein paar Tagen stand in einer großen Boulevardzeitung über einen bekannten Astrophysiker: Der klügste
Mensch der Welt glaubt nicht an ein Leben nach dem Tod! Man könnte mit 1. Korinther 3,19 antworten, wo
geschrieben steht: ''Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben (Hiob 5,13):
»Die Weisen fängt er in ihrer Klugheit«''. Die Frage wäre nun auch, ob die Menschen auf den ihrer Ansicht nach
klügsten Menschen der Welt hören? Das wäre tragisch und bedauerlich. In Psalm 53, 2-3 schreibt David: ''Die
Toren sprechen in ihrem Herzen: »Es ist kein Gott.« Sie taugen nichts; ihr Freveln ist ein Gräuel; da ist keiner,
der Gutes tut. Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott
frage. Aber sie sind alle abgefallen und allesamt verdorben; da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer''. Wer
nicht nach Gott fragt, kann demnach nicht klug sein. Entscheidend ist, daß die Weisheit aus den Werken
gerechtfertigt wird (Matthäus 11,19). Also nicht allein ein Theoretiker sein wollen, sondern auch nach
praktischer Weisheit sich ausstrecken. In erster Linie nach Gottes Weisheit. IHN zu lieben ist die Krönung der
Weisheit! War es eine Dummheit den Menschen zu erschaffen? Nein, es war folgerichtig und weise und die
Konsequenz der ewigen Liebe Gottes. Je tiefer wir als Christen über Gott und unsere ewige Erlösung und
Rechtfertigung nachdenken, umso besser verstehen wir, warum allein Gottes Weisheit, Liebe und Macht dies
bewirken und vollenden konnte und wollte. Wo es uns selbst an Weisheit mangelt, dürfen wir im Glauben Gott
bitten uns zu segnen (Jakobus 1,5-6). Weisheit und Klugheit sind Eigenschaften die man nicht im
Handumdrehen erwerben kann. Vielmehr entsteht sie durch gute Werke, die in in Sanftmut und Weisheit getan
werden sollen (Jakobus 3,13). In dem Film ''Forrest Gump'' mit Tom Hanks sagte der Titelheld einen
bemerkenswerten Satz: ''Dumm ist, wer Dummes tut!''. Das stimmt. Und manchmal wohl auch, wer Dummes
sagt.
Wer seine Klugheit in die Tat umsetzt um Gutes zu tun, wird weise. Der Wunsch nach Weisheit wird durch den
Willen gefördert diese Weisheit zu erlangen (Sprüche 4,7). Erkenntnis kommt durch die Einsicht sie nicht zu
haben. Nicht dadurch daß man sich selbst für klug hält. Aufrichtigkeit und Demut öffnet uns den Horizont
und bewegt Gottes Arm (Sprüche 2, 1-9). Es steckt ein tiefer Sinn dahinter, daß wir sind wie wir sind. Wir
werden aufgerufen darüber nachzudenken: ''Lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen, auf daß wir klug
werden'' (Psalm 90,12). Die Klugheit, die wir erlangen sollen, bezieht sich auf die Einsicht, vor Gott Vergebung
und Erlösung nötig zu haben, mehr als alles Andere. Viel mehr! Der Teufel ging im Garten Eden seinerzeit auch
ungefragt auf die Frage nach der Klugheit ein. Er versprach den beiden Menschen ''offene Augen'' und ''göttliche
Unterscheidungsfähigkeiten'' (1. Mose 3,5). Ihre neugewonnene Klugheit hat ihnen nur Schaden und
Verdammnis gebracht. In den Sprüchen 26, Verse 4 und 7 steht: ''Lass dich nicht auf die dummen Argumente
eines Narren ein, denn sonst stellst du dich ihm gleich'' sowie: ''Im Mund eines Narren wird ein weises
Sprichwort nutzlos wie ein gelähmtes Bein''. Wir müssen nicht denken, wir sind als Christen etwas Besseres
wenn wir dummen Menschen (Narren) aus dem Weg gehen. Man kann auch als Christ manches Dummes tun. Es
geht nicht um ein elitäres Denken oder ob uns jemand symphatisch ist oder nicht, sondern darum, was mich
prägt! Und wer sich ständig mit Narren umgibt, wird selbst zu einem. Wir werden, was wir ansehen - darum ist
der ''Spruch'': Schau auf Jesus - keine fromme Floskel, sondern das Geheimnis eines gesegneten Lebens. Der
klügste Mensch kann der dümmste Mensch sein, wenn er Gott missachtet.
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Nr. 3170: Wandel contra
Heuchelei
29. May 2011
''Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein;
sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein
Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, der gleicht
einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel
beschaut; denn nachdem er sich beschaut hat, geht er
davon und vergisst von Stund an, wie er aussah''.
Jakobus 1, 22-25
Das Problem kennen wohl die meisten Christen. Man hat umfangreiche biblische Kenntnisse und kann die sogar
vermitteln, aber das eigene Leben hinkt oft hinterher und man kommt sich manchmal vor wie ein Heuchler. Wir
haben enormes Wissen oder zumindest Zugriff auf Informationen aller Art (wenn es um Glaube und Nachfolge
geht) aber der Alltag (und man selbst) ist oft grau und unlebendig. Manche Christen streiten sich auch lieber um
die richtige Auslegung und die beste Lebenseinstellung als Christ, als die praktischen Defizite im eigenen Leben
und Charakter zu bekämpfen, vor Gott zu bringen, und sich zu ändern. Sicher, das ist leichter gesagt als getan.
Aber ist es einfacher sein schlechtes Gewissen jeden Tag mit Beschwichtigungen ruhig zu stellen? Wie wird
man ein Täter des Wortes? Zunächst sicher einmal dadurch, indem man das Wort Gottes kennt und liest und sich
damit beschäftigt. In Sprüche 30,5 lesen wir: ''Alle Worte Gottes sind durchläutert; er ist ein Schild denen, die
auf ihn trauen''. Ein Schild hat die Aufgabe Angriffe abzuwehren und sich gegen Hiebe zu schützen. Diese Welt,
der Teufel und auch manche Menschen meinen es nicht gut mit den Christen. Sie setzen ihnen zu und
schauen ganz besonders auf ihren Wandel um ihnen Heuchelei vorwerfen zu können, und ihnen zu
vermitteln, daß sie ja auch nicht besser sind als man selbst. Das Geheimnis eines positiven Christenlebens, ist
nicht von einem Sieg zum anderen zu fliegen, und über die ängstlichen und gesetzlichen Frommen, müde zu
lächeln, sondern auszuharren und beständig in seiner Seele sich an Gott zu halten in allen Lebenslagen.
Besonders in Situationen, wo man scheitert, kein Zeugnis ist und gesündigt hat. In Jesaja 40,31 steht: ''...aber die
auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht
matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden''.
Müde und matt werden wir, wenn wir meinen aus uns selbst heraus (mit frommer Routine) Gott nachfolgen zu
können. Und wie ein Heuchler kommen wir uns vor, wenn wir uns tatsächlich heuchlerisch verhalten und es
merken. Wenn wir es nicht mehr merken würden, wären wir in einem pharisäerähnlichen Dämmerzustand der
uns selbst erhöht statt allein Jesus Christus. In 2. Korinther 5, 4-7 schreibt Paulus: ''Denn solange wir in dieser
Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen,
damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns
als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn allezeit getrost und wissen: solange wir im Leibe
wohnen, weilen wir fern von dem Herrn; denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen''. Unser Fleisch
wird nie fromm werden. Instinktiv versuchen wir es dennoch immer wieder und scheitern kläglich,
machen uns zurecht Vorwürfe, und lassen zu, daß der Teufel uns unsere Gotteskindschaft abspricht. Dann
fühlen wir uns untauglich für ein Christenleben und die Wahrheit ist, daß wir es auch sind solange wir im Fleisch
und nicht im Geist wandeln. Die Lösung muss nicht irgendwoher kommen (Disziplin, Härte, veränderte
Umstände, mehr Wissen etc.) sondern die Befähigung aus Glauben zu leben, hat uns Gott durch Jesus Christus
auf Golgatha am Kreuz geschenkt. Dort ist mein altes Leben gestorben - auch wenn es mich zeitlich noch
umgibt. Dort am Kreuz ist alles bezahlt worden. Gnade ist der Schlüssel zur Nachfolge - auch gerade bei dir.
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Nr. 3171: Leichtfertige
Beschwernisse
30. May 2011
''Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir
und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet,
sondern überkleidet werden wollen, damit das
Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der
uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als
Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn
allezeit getrost und wissen: solange wir im Leibe
wohnen, weilen wir fern von dem Herrn; denn wir
wandeln im Glauben und nicht im Schauen''.
2. Korinther 5, 4-7
Die ''Hütte'' ist unser Körper und der hat erwiesenermaßen ein Eigenleben. Das merkt man als Christ vermutlich
sehr viel intensiver und praktischer, als jemand, der mit Gott nichts am Hut hat. In Römer 7, 22-25 schreibt der
Apostel Paulus: ''Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein
anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im
Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem
todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unsern Herrn! So diene ich nun mit dem Gemüt dem
Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde''. Paulus versuchte nie sein Fleisch zu bekehren oder
bat Gott darum. Er wusste, daß dies unmöglich war. Es war im klar, daß er einerseits aus einem
''todverfallenen Leib'' besteht und er andererseits trotzdem mit seinem Gemüt der Sache Gottes dienen
kann. Mit ''Gemüt'' ist laut ''Wikipedia'' folgendes gemeint: ''Mit Gemüt wird die durch die Gesamtheit der
Gefühls- und Willenserregungen erworbene Einheit und Bestimmtheit des Seelenlebens bezeichnet. Das Gemüt
wird dabei, vergleichbar den Emotionen oder der Sinnlichkeit, als Gegenpol zur Intelligenz bzw. zum Verstand
gesehen. In einem engeren Sinne ist der „ Gemütsmensch“ ein Mensch, der Gelassenheit ausstrahlt und schwer
aus der Ruhe zu bringen ist. In diesem Sinne bezeichnet der Begriff „ starkes Gemüt“ etwas Tugendhaftes, mit
Gemütszustand wird die akute seelische und emotionale Situation eines Menschen bezeichnet,
Gemütsschwankungen beziehen sich auf seelische und psychische Instabilität''. Paulus war also tatsächlich ein
gelassener Mensch, auch wenn man das anhand seiner manchmal strengen Briefe, seiner heiligen Ernsthaftigkeit,
seines Hintergrundes und seiner Stellung und Position nicht unbedingt vermutet. Er war einfach ein Realist von
Gottes Gnaden und konnte mit sich selbst und anderen Menschen gut umgehen. Aber das war für ihn auch ein
Prozess nachdem er Jesus Christus auf dem Weg nach Damaskus kennen lernte (Apostelgeschichte 22,6). Zuvor
war er überhaupt nicht der Überzeugung, daß all sein Wissen, seine Askese und Disziplin, sein religiöses
Repertoire im Vergleich zur Wahrheit in Jesus Christus nur ''Dreck'' war (Philipper 3,8). Wir sollen auch gut mit
uns selbst und anderen umgehen. Das gelingt uns nicht immer, und nicht selten ''seufzen'' wir ebenso mit Paulus
und hadern mit unserem ''todverfallenen Leib''.
Nur blieb Paulus an diesem Punkt nicht stehen und resignierte, vergrub und verschanzte sich, oder hielt sich für
untauglich Jesus nachzufolgen. Nein, er dankte Jesus Christus der ihm seine Sünden vergeben hatte und den
alten (sündigen) Menschen sozusagen vor aller Ewigkeit aus dem Verkehr gezogen hat. Darum konnte er (und
wir) auch feststellen und sagen: ''Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt
lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich
dahingegeben'' (Galater 2,20). Es ist der Glaube, also das unsichtbare Wissen, daß Gott lebt und es gut mit
mir meint, der aus uns schwachen Menschen (und Christen) Nachfolger und Jünger Jesu macht. Und weil

wir das nicht im Fleisch bewerkstelligen müssen (geschweige denn können) sagt uns Jesus auch in Matthäus 11,
28-30: ''Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmt auf euch
mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für
eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht''. Wenn wir im Fleisch wandeln haben wir keine
Ruhe für unsere Seelen, dann sind wir nicht locker und gelassen, sondern werden zum ''Nervenbündel'' und sind
verzweifelt und schämen uns, weil wir so viel Kopfwissen und so wenig Überzeugungstat haben. Das hatte
Paulus anfangs auch. Und er war ein Überzeugungstäter von höchster Qualität - nur hatte er sich total verrannt
und hat sich selbst und andere unerhört beschwert. Von einem sanften Joch hatte er keine Ahnung, und von
einem demütigen Leben war er soweit entfernt wie die Sonne vom Mond. In Hebräer 12, 1-3 teilt uns der Autor
die Realitäten mit, uns macht uns Mut für ein segensreiches Leben in der Nachfolge unseres HERRN und
Erlösers Jesus Christus: ''Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns
ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in
dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der,
obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat
zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet
hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst''.

Bildquelle: http://www.pixelio.de/
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv3171.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 3174: Wie die Schrift
sagt
02. Jun 2011
„ Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des
Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen“
Johannes 7,38
Gott ist kein Mensch (4. Mose 23,19) aber er wurde zum Menschen wie wir in 1. Johannes 5,20 lesen können:
„ Wir wissen aber, daß der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den
Wahrhaftigen erkennen; und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der
wahrhaftige Gott und das ewige Leben“ . Es gibt wohl viele Menschen die sich für gläubig halten, und sich auch
mit dem „ göttlichen Funken“ ausgestattet sehen. Aber die Bibel ist für sie nur ein Nebenschauplatz der ihrer
persönlichen Sicht der Dinge stets weichen muss. So einen Glauben kennt die Bibel nicht. Dann verlassen wir
uns auf unsere Gefühle, Eindrücke und seelischen Unwägbarkeiten und werden abhängig von Umständen und
von Menschen. In einer Broschüre las ich folgenden Text von C. von Viebahn: „ Verzichtest du auf das Wort, so
wird dein Glaube gelähmt. Er erstarkt, wenn du täglichen Umgang mit dem lebendigen Gott hast. Das Wort
deutet deinen Lebensweg. Das Wort ermöglicht dir den täglichen Umgang mit deinem HERRN. Das Wort heiligt
dein Wesen und reinigt deine Gesinnung und Taten“ . Wer darauf verzichtet, und es für entbehrlich hält, die
Bibel als Grundlage für seinen Glauben und die Nachfolge anzuerkennen, nimmt Gott nicht ernst und folgt eher
sich selbst als Gott nach. Jesus sagte, daß wir nicht nach eigenen Vorstellungen glauben sollen, sondern so, wie
die Schrift sagt. In Johannes 5,39 spricht Jesus: „ Suchet in der Schrift; denn ihr meinet, ihr habet das ewige
Leben darin; und sie ist’ s die von mir zeuget“ .
Das Wort Gottes ist vom Heiligen Geist inspiriert. Gott selbst hat sich dafür verwendet seinen Willen schriftlich
festzuhalten. Gott hat sich in seiner Fülle und Majestät sicherlich nicht auf die Bibel beschränkt (das geht gar
nicht) aber es ist das lebendige Wort des allmächtigen Gottes für die Menschen - und besonders auch für die
gläubigen Menschen. In der Bibel erfahren wir wer Jesus Christus ist: „ Denn in ihm ist alles in den Himmeln
und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften
oder Gewalten oder Mächte: alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen“ (Kolosser 1,16). Je mehr wir uns mit
Jesus Christus in der Bibel beschäftigen, desto mehr werden wir auch in unserem Glauben und in der Erkenntnis
der Wahrheit bestärkt und auferbaut. Der Heilige Geist sorgt dafür, daß wir das, was wir im Glauben gelesen
haben, auch seelisch verarbeiten und als Frucht praktisch einsetzen können und werden. Gottes Wort
kommt nicht leer zurück (Jesaja 55,11). Es ist ein Privileg für Christen, wenn sie in ihrer persönlichen täglichen
Praxis echte Erfahrungen mit dem Wort Gottes machen, und somit die Kraft Gottes im eigenen Alltag sehen und
erleben. Wir werden angesprochen und getröstet und dürfen uns auch einander das Wort Gottes zusprechen, was
ich hiermit durch Paulus mache: „ Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem HERRN Jesus
Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres HERRN Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und
Gott allen Trostes“ (2. Korinther 1, 2-3).
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Nr. 3175: Wie es Gott
gefällt
03. Jun 2011
''Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel
fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern
feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt
wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu
essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht,
auch sein: Es wird nicht wieder leer zu mir
zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und
ihm wird gelingen, wozu ich es sende''.
Jesaja 55, 10-11
Wir glauben an einen souveränen Gott. An einen Schöpfer, der sein Eigentum nicht unbeaufsichtigt und
gedankenlos abstellt und vergisst. Gott unterscheidet knallhart zwischen seinen Anliegen und den Anliegen der
Welt, zwischen Gläubigen und Ungläubigen, zwischen seinem Wort und anderen Worten, zwischen seinem
Willen und dem Willen der Welt. In Jakobus 4, 4-8 lesen wir: ''Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass
Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein.
Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst: Mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen,
und gibt umso reichlicher Gnade? Darum heißt es (Sprüche 3,34): »Gott widersteht den Hochmütigen, aber den
Demütigen gibt er Gnade.« So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu
Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen''. Gott
nimmt nicht seinen Heiligen Geist von den im Geist neugeborenen Gläubigen weg, wenn wir uns hochmütig
oder fahrlässig verhalten, und dem Teufel noch die Tür öffnen, anstatt vor ihm zu fliehen. Aber wir können
durch unser Verhalten den Geist in uns betrüben (Epheser 4,30). Das gefällt Gott nicht. Der Heilige Geist ist der
Unterpfand der Erlösung (2. Korinther 5,5) und wir sind mit ihm versiegelt (2. Korinther 1,22). Aber es ist ein
Unterschied den Geist der Erlösung zu haben (definitiv) und darin auch zu wandeln und Frucht zu
bringen. Hier haben wir sozusagen in der ewigen Heilssicherheit trotzdem auch Verantwortung und einen
Einfluß auf das Leben nach dem Tod. Gottes Wort hat seine Wirkung - die Bibel ist keine Leihbücherei die
wieder zurück verlangt was man von ihr genommen hat.
Jesus hat sich seinerzeit bei seiner teuflischen Anfechtung in der Wüste (Matthäus 4, 1-7) allein auf das Wort
Gottes bezogen und es zeigte seine Wirkung. Wir sollten es ebenso machen wenn wir zum einen angefochten
sind, aber auch wenn wir Zeugnis geben oder im Selbststudium nach Antworten suchen. In 5. Mose 4,29 sagt
Gott dem Volk Israel: ''Wenn du aber dort den HERRN, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn
du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst''. Das zählt auch für uns. Gott lässt sich finden und
dasselbe zählt für das Wort Gottes. Es kommt sogar manchmal ungerufen und ungesucht und wird dennoch
niemals leer zurückkommen, sondern tun wozu es gesandt wurde. Für einen Ungläubigen kann es der Weg
zur Erlösung sein und für einen betrübten Christen ein große Stärkung und ein echter Trost. Und in
Anfechtungen ist es eine wirksame Waffe gegen die gezielten Angriffe des Teufels. Paulus schreibt entsprechend
in Epheser 6,11: ''Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des
Teufels''. Wo wir das ignorieren, können wir auch nicht bestehen. Wir neigen dazu die Gefahr, die wir nicht
sehen oder kommen sehen, nicht wirklich ernst zu nehmen und vergessen, daß wir es eben nicht mit Fleisch und
Blut zu tun haben (Epheser 6,12). Gott hat seinen Willen in sein Wort in der Bibel gesteckt. Wir tun gut daran,
unseren Willen dem Willen Gottes im Glauben und in allen Dingen zu unterstellen. Wir werden es niemals
umsonst tun.
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Nr. 3182: Arbeit und Hilfe
10. Jun 2011
''Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem HERRN
und nicht den Menschen''.
Kolosser 3,23
Wer etwas gerne macht, hat auch die große Chance es gut zu machen. Das zählt für das Berufsleben, die Freizeit,
die Schule, die Familie und auch das Gemeindeleben. Unsere Motive sollten wir immer hinterfragen. Es kommt
nicht in erster Linie darauf an, was bei einer Sache herausspringt, sondern mit welcher inneren Einstellung ich
tätig werde. Wir sehen die Welt und uns selbst, durch die Brille die wir auf der Nase tragen (im
übertragenen Sinne). Man kann natürlich in allem immer nur das Nötigste tun, in der Hoffnung trotzdem
möglichst den höchsten Nutzen daraus zu ziehen. Aber wer nur für Lohn und Anerkennung bereit ist Gutes zu
tun, offenbart eher großen Egoismus als Geistlichkeit und Freundlichkeit. Gott weiß sehr wohl, daß ''ein Arbeiter
seines Lohnes wert ist'' (Lukas 10,7) aber er weiß auch zu unterscheiden zwischen Berechnung und
Aufrichtigkeit. Ein anderer Aspekt ist, in dem Bewußtsein seine Arbeit zu leisten, daß man einen liebenden und
bewahrenden Gott hinter sich stehen hat, der einem zum Leben gerne geben will, was man benötigt. Wie gehen
wir mit anderen Menschen um? Mit unseren Freunden, Kollegen, unseren Kindern, unserem Ehepartner und
unseren Glaubensgeschwistern? Was ist deine Einstellung? Denkst du, daß sich letztlich doch nur jeder selbst
der Nächste ist? Gott legt viel Wert darauf daß wir unser Leben mit der richtigen Einstellung leben! Jesus war als
Mensch sanftmütig und von Herzen demütig - wie weit sind wir im Alltagsleben davon entfernt?
Menschen sind vielen Schwankungen unterworfen (einer mehr, einer weniger, aber keiner ohne). Das hindert uns
nicht selten daran objektiv, nüchtern und gerecht uns zu verhalten. Wir schaffen es oft nicht gelassen und
entspannt zu sein. Und wenn die Dinge nicht so laufen wie geplant, oder etwas meine Vorstellungen
durchkreuzt, zeigt sich oft unser wahres Innenleben und unsere emotionale Stabilität und Abhängigkeit. Gott
aber bleibt derselbe in alle Ewigkeit. ER ist die Konstante im Leben von Christen. Gott wurde Mensch, aber er
ist kein Mensch. Das ist nicht zu unserem Nachteil...! Wozu wir oft nicht fähig sind, da kann uns Gott helfen
wenn wir ihn darum bitten. Und um diese Hilfe sollten wir vorher beten, und nicht erst dann wenn meine
Planungen durcheinander geraten sind. Gott sieht in unser Herz und prüft unsere Nieren (Psalm 7,10). Was ein
Mensch wirklich leistet sehen wir Menschen oftmals nicht, aber Gott tut es. Menschen neigen zur
Oberflächlichkeit aber Gott dringt mit seinem Geist bis in die Tiefen unserer Seele vor. Nicht selten ist Arbeit
die wir vor allem für Gott tun wollen auch Grund zum Lob und zur Anerkennung durch unsere Vorgesetzten und
Kollegen im Betrieb oder der Firma. Wer Gottes Ehre sucht in dem was er tut, wird den Segen Gottes in
Bewegung setzen. Ganz egal wie hoch oder niedrig diese Arbeit auch sein mag. Lassen wir also unseren Glauben
nicht zu Hause in der Gaderobe liegen, wenn wir zur Arbeit gehen oder uns sonst in der Welt bewegen.
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Nr. 3186: Gnade und
Geduld
14. Jun 2011
''Die Güte des HERRN ist's, dass wir nicht gar aus
sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende,
sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist
groß. Der HERR ist mein Teil, spricht meine Seele;
darum will ich auf ihn hoffen. Denn der HERR ist
freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen,
der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig
sein und auf die Hilfe des HERRN hoffen''.
Klagelieder 3, 22-26
Geduld haben wir oft nicht. Die Bibel spricht das offen aus, woran es uns mangelt und was wir mit unserer
Ungeduld oftmals anrichten - Hebräer 10, 35-36: ''Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große
Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt''. Gott
will unser Vertrauen (in allen Dingen) aber dazu brauchen wir Glauben und Geduld. Gerade dann, wenn wir
warten können, wird sich auch der Glaube stets als lebendig und fundamental erweisen. Wo wir keine Geduld
haben, werfen wir das Vertrauen auf Gott weg. Geduld ist vielleicht manchmal mehr eine Grundsatzfrage als
eine Zeitfrage. Geduld muss nicht zwangsläufig immer damit zusammen hängen, daß man lange Zeit auf etwas
warten muss. Das kann durchaus auch sein, aber es ist ebenso möglich, daß Gott unsere Bereitschaft Geduld zu
haben dadurch belohnt, daß wir nicht lange auf etwas warten müssen. Der Wille Gottes für unser Leben als
Christen, hängt oft damit zusammen, daß wir durch Umstände, Gebet, Zeit, Gespräche und Geduld lernen uns
erkennen sollen, welcher Weg der Richtige für mich ist. Und dies sozusagen in allen großen und kleinen Fragen
meines Lebens. Es sind manchmal eher unscheinbare Dinge, die uns in eine bestimmte Richtung führen und
worauf vieles aufgebaut werden kann, was wir jetzt noch gar nicht ahnen und verstehen. Aber Gott weiß es. Um
seinen Willen müssen wir ringen und ihn suchen. Geduld führt zur Bewährung und Bewährung zur Hoffnung
(Römer 5,4). Davon leben wir.
Wir hoffen auf gute Zeiten, auf Glück und Zufriedenheit in unserem Leben und darauf, von Gott gesegnet zu
werden und geistlich zu wachsen. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir diesen Wunsch alles mit Gott
zu tun (Römer 8,4). Der HERR will nicht unser Unglück, sondern Gott tut was er ist. In 2. Mose 34,6 steht: ''Und
der HERR ging vor seinem Angesicht vorüber, und er rief aus: HERR, HERR, Gott, barmherzig und gnädig und
geduldig und von großer Gnade und Treue...''. Mit diesem Gott haben wir es zu tun und IHN auch absolut nötig,
wenn wir nicht blind ins Verderben rennen wollen. Gott ist souverän und allmächtig - gerade auch im Leben
von seinen teuer erkauften Kindern (1. Korinther 7,23). In Psalm 91, 1-2 schreibt David: ''Wer unter dem
Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem HERRN: Meine
Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe''. Das ist keine ängstliche oder gelangweilte Geduld und
Hoffnung die uns hier vermittelt wird, sondern etwas, daß Spaß macht und Freude bringt und (wie es im
Eingangstext in den Klageliedern heißt) etwas ''Köstliches'' ist. Wir dürfen mit allem zu Gott im Gebet kommen.
Nichts ist zu gering oder unbedeutend. Selbst die Haare auf unserem Kopf sind gezählt (Matthäus 10,30). Gott
ist vertrauenswürdig. ER sieht uns und hat einen (guten) Plan für unser Leben (auch wenn aus unserer
eingeschränkten Sicht nicht alles immer ''rund'' läuft) - glaubst du das?

Bildquelle: http://www.pixelio.de

Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv3186.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 3190: Freiheit die Gott
meint
18. Jun 2011
''Der HERR erlöst das Leben seiner Knechte, und alle,
die auf ihn trauen, werden frei von Schuld''.
Psalm 34,23
Für die Freiheit waren Menschen in allen Zeiten immer bereit ihr Äußerstes zu geben. Freiheitswunsch und
Unabhängigkeit waren oftmals Auslöser vieler Kriege. Die Betroffenen pochten auf ihr Recht als Mensch, selbst
über ihr Leben zu entscheiden und dorthin zu gehen, wohin sie wollten. Das ist zunächst einmal nichts
Verkehrtes und jeder in so einer Lage würde bestimmt ähnliche Gedanken äußern. Die menschliche Freiheit
wurde und wird geradezu idealisiert und als höchstes Gut angesehen. Im deutschen Grundgesetz steht es auch
ganz oben: ''Die Würde des Menschen ist unantastbar!'' Freiheitsentzug ist entwürdigend. Freiheit ist nichts
Irdisches und nichts Natürliches. Man wird nicht ''frei geboren'' - das ist eine tragische Illusion. Freiheit im
irdischen Sinne hat etwas mit Autonomie zu tun, also der zwanglosen, eigenständigen, individuellen
Möglichkeit zwischen verschiedenen Handlungsmöglichkeiten auszuwählen. In gewissem Sinne können wir
uns nicht für oder gegen die Sünde entscheiden, sondern nur zwischen der Akzeptanz des Unvermeidlichen und
der Auflösung und Tilgung des Unvermeidlichen. Glaube und Unglaube. Wer Sünde tut, der ist der Sünde
Knecht (Johannes 8,35) und wahre Freiheit ist die Befreiung von der Unfreiheit durch Jesus Christus, dem
Sündenvergeber - Johannes 8,36: ''Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei''.
Man kann sich tatsächlich selbst bleibend zum Knecht des Unglaubens machen indem man die Unfreiheit durch
die Sünde akzeptiert und das Angebot der Sündenvergebung für unnötig hält (Römer 6,16). Dann lebt man eine
Lüge, nämlich die Illusion der eigenen Freiheit obwohl man doch unfrei da unerlöst ist. Hatten wir Menschen
eine Wahl uns für oder gegen das Leben zu entscheiden? Nein, wir waren dem Willen eines anderen unterlegen
und derjenige wiederum auch und so weiter. Letztlich ist der Ursprung allen Lebens der Schöpfungsakt (1. Mose
1,27). Das Leben hat uns! Gleichzeitig hat uns Gott, der Schöpfer, nach dessen Bild wir erschaffen sind. Es
ist unsere Bestimmung. Das ist ein Grund zur Freude sofern man ''im Glauben'' weiß woher man kommt und
wohin man geht. Es gibt nun auch Menschen, die zerbrechen an ihrem Leben und sehen darin keinen Sinn. Und,
so hart es klingt, ein Leben ohne gläubigen Bezug zur Quelle allen Lebens, zu Gott, ist auch sinnlos. Es ist im
Grunde sogar die pure Verzweiflung. Das Gegenteil davon ist der Glaube. Da wir Menschen Gottes Geschöpfe
sind, haben wir auch durchweg alle die Chance wieder nach Hause zu kommen. Aber wer durch seinen
Unglauben Gott für tot erklärt, der wird diese ewige Heimat nie finden. Wir Christen können und sollen durch
unser Bekenntnis, unsere Fürbitte und unsere praktische Liebe den Außenstehenden und Verirrten diese
Sehnsucht nach der Bestimmung vermitteln. Das ist Gottes Wille: Lasst euch versöhnen mit Gott!
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20. Jun 2011
''Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist,
so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut
Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.
Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen
wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn
wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns
von aller Ungerechtigkeit''.
1. Johannes 1, 7-9
Im Licht zu wandeln bedeutet aus dem Schatten herauszutreten und sich selbst und anderen, und vor allem Gott
gegenüber, ehrlich und aufrichtig zu sein. Sich dem Licht auszusetzen kostet Überwindung. Von Natur aus
scheuen wir uns so vor anderen zu erscheinen, wie wir sind. Unser alter Mensch hat kein Interesse daran
ehrlich zu sein. Der alte Mensch ist eher berechnend, will sich selbst Vorteile verschaffen (zur Not mit Lügen
oder Unterlassungen) und hat nur an sich selbst Interesse und hält Gott für einen Spielverderber. Der neue
Mensch, der wir durch die Neugeburt sind, leidet darunter. In 2. Korinther 5,17 schreibt Paulus: ''Darum: Ist
jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden''. Aber das ist
kein Automatismus solange wir noch in einem Leib stecken, der zur Sünde neigt und kein geistliches Leben in
sich hat und haben kann. Paulus kannte dieses Dilemma und schreibt in Römer 7, 23-25: ''Ich sehe aber ein
anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im
Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem
todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unsern Herrn! So diene ich nun mit dem Gemüt dem
Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde''. Da ist einerseits echtes Bedauern und Traurigkeit
und andererseits Dank und Glaube. So müssen wir es auch halten. Wir sollen Sünde beim Namen nennen und
Gott bekennen. Wir sollen auf unser Gewissen hören und die richtigen Entscheidungen treffen im Großen wie
Kleinen. Auch wenn wir dadurch einen Nachteil erhalten könnten, so wird uns Ehrlichkeit vor Gott und anderen
Menschen letztlich immer mehr helfen, als faule Kompromisse oder Duldung unehrlicher Gegebenheiten. Gott
prüft unseren Glauben. Manche Begegnungen und Umstände sind auch darum vorhanden, weil Gott sehen will
was wir tun und ob wir geistliche oder fleischliche Entscheidungen treffen. Und wenn wir hinterher erkennen,
daß wir versagt haben und nur unseren Vorteil witterten, obwohl wir Gelegenheit hatten uns für Gott zu
entscheiden, dann tut das weh. Und das ist gut so.
Nur auf diese Weise lernen wir dazu und erkennen, daß Gott uns sieht und bei uns ist, unsere Gebete erhört, aber
auch wissen will, wie weit unser Vertrauen geht. Gott kann uns auch kurz vor dem vermeintlichen Ziel
manchmal einen Baum in den Weg stellen gegen den wir rennen, wenn wir meinen Gott ist nur unser
Erfüllungsgehilfe oder eine Art Starthilfe, die irgendwann nicht mehr gebraucht wird. Aber in Philipper 2,
13-15 steht: ''Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem
Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder,
ohne Makel mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der
Welt...''. Wir sollen uns nicht den Methoden der Welt anpassen, sondern anders sein. Selbst wenn das weltlich
gesehen manchmal als dumm und uneffektiv oder als naiv angesehen wird. Wir gehören uns nicht mehr selbst
und sollen uns nicht von Menschen abhängig machen - 1. Korinther 7,23: ''Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht
der Menschen Knechte''. Das wissen wir theoretisch alle und haben es oftmals gelesen, aber die Praxis erleben

wir nur im Alltag und durch die Bewährungen, sowie mancherlei Anfechtungen die nicht ausbleiben können
(Jakobus 1, 2-4). Der Bruder Jesu schreibt uns in seinem Brief ins Gewissen und zur geistlichen Erbaung,
Warnung und Ermutigung in Jakobus 4, 5-8: ''Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst: Mit Eifer wacht Gott
über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen, und gibt umso reichlicher Gnade? Darum heißt es (Sprüche
3,34): »Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.« So seid nun Gott untertan.
Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr
Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen''.
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Nr. 3196: Wankendes
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24. Jun 2011
''Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf
See, so daß auch das Boot von Wellen zugedeckt
wurde. Er aber schlief''.
Matthäus 8,24
Stellt euch vor, ihr wäret damals dabei gewesen in diesem Boot auf dem riesigen See Genezareth: Da waren
gestandene Männer an Bord, die sicherlich nicht zum ersten Mal auf einem Boot fuhren. Und dennoch, sie haben
richtig Angst! Da pfeift ihnen ein heftiger Orkan um die Ohren, die Wellen schlagen hart und ununterbrochen ins
Boot und die Männer werden klitschnass und andauernd so heftig durchgeschüttelt, daß einem die Haare zu
Berge stehen. Da zieht wohl bei so manchem sein Leben an ihm vorbei und jeder hat große Furcht zu kentern
und jämmerlich zu ertrinken. Jeder? Nein, da gibt es einen, der im hinteren Teil des Bootes in aller Seelenruhe
schläft - unfassbar! Es ist Jesus, der von seinen Begleitern vermutlich ziemlich unsanft und hektisch geweckt
wird:''HERR hilf, wir kommen um!'' Und Jesus ist erstaunt über sie, fragt sogar warum sie so furchtsam sind?
Sieht er das nicht? Macht er sich lustig über die verängstigten Jünger? Nein, sicherlich nicht. Er nennt sie
''Kleingläubige'' und steht dann auf, bedroht den Sturm und das Meer und es wird still! Atmet durch,
schließt die die Augen und versetzt euch nun in diesen erhebenden Moment! In einem Augenblick wird es
geradezu unheimlich friedlich, fast schon romantisch und das Wasser plätschert nur noch entspannt vor sich her
(Matthäus 8,25-27). Die Nervenbelastung löst sich in einem Augenblick in Wohlgefallen auf.
Das muß ein unbeschreiblich schöner Moment gewesen sein, der vor Ehrfurcht, Staunen, Ergriffenheit und
Erleichterung nur so überfüllt war. Die Jünger fangen an zu begreifen, wer da eben noch entspannt
geschlafen hat als wäre nichts Ungewöhnliches passiert. Wer das ist, der über Sturm, Wind und Wellen
gebieten kann (Psalm 89,10). GOTT IST MIT IHNEN! Und wenn auch wir mit unserem Lebensboot so manche
stürmische Fahrt erleben und von so manchen Umständen durchgeschüttelt werden (und dabei auch einige kalte
Duschen abbekommen) gilt uneingeschränkt das Wort des HERRN für uns: Sei nicht ungläubig (oder
kleingläubig) sondern gläubig (Johannes 20,27). Wir sind nicht allein, egal was auch passiert und wir kommen
sicher an Land und bekommen wieder festen Boden unter den Füßen! Gott prüft auch unseren Glauben und
nichts passiert aus Zufall. Voraussetzung damit der Glaube keine Theorie bleibt: Nicht auf die stürmischen
Wellen, sondern auf Jesus Christus schauen und ihm uneingeschränkt vertrauen! Das lässt sich wohl eher nicht
aus dem Ärmel schütteln, sondern bedarf auch unseres ernsthaften Willens, Gott trotz aller schwierigen
Umstände anzurufen, und geduldig auf konkrete Hilfe zu warten. Gott schenke uns Glauben, der sich bewähren
kann.
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Nr. 3201: Jeremia und die
gefühlte Wahrheit
29. Jun 2011
''Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben,
erkannt und gelesen von allen Menschen! Ist doch
offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid,
durch unsern Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit
Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes,
nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne
Tafeln, nämlich eure Herzen''.
2. Korinther 3, 2-3
Die Wahrheit zu sagen, bedeutet nicht zwangsläufig auch stets Freude darüber zu empfinden. Man kann sogar
manchmal sehr betrübt und traurig sein, etwas Wahres zu sagen, zu hören, zu sehen, und auch gesagt zu
bekommen. Paulus erlebte dies so, und schrieb an die christliche Gemeinde in Rom: ''Ich sage die Wahrheit in
Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und
Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe'' (Römer 9, 1-2). Kennen wir auch solche Momente, in
denen wir keine Zweifel haben an dem, was richtig ist, und dennoch keine Freude dabei aufkommt? Das
muss uns nicht irritieren, denn manche freuen sich ja auch über Lügen, was im Endeffekt weitaus schlimmer ist.
Ein besonders anschauliches Beispiel eines Lebens was von Wahrheit und Traurigkeit geprägt war, ist das Leben
Jeremias, des alttestamentlichen Propheten. Man kann auch sagen, er war ein Mann mit schlechten Nachrichten
für das Volk Gottes. Entsprechend beliebt und geachtet war er im Volk. Was sollten wir von jemandem lernen,
dem Gott die Ehelosigkeit verordnet hat (Jeremia 16,2), der nicht trauern und klagen sollte (16,5), der nicht
trösten soll (16,7), der bei keiner Feier zugegen sein durfte (16,8) und stattdessen Gericht und Strafe verkünden
sollte? Jeremia war ein einsamer Mann - verfolgt und bedroht. Er war selbst erschrocken sowie körperlich und
seelisch angegriffen (Jeremia 4,9). Er sagte: ''Was kann mich in meinem Jammer erquicken? Mein Herz in mir ist
krank'' (Jeremia 8,18). Das Leben Jeremias ist kein Vorbild für uns! Jeremia haderte auch mit Gott und konnte
nicht verstehen, warum dies alles so geschehen musste und er, als Prophet, der er gar nicht sein wollte,
mittendrin war. Lesen wir in Jeremia 20,7-9: ''HERR, du hast mich überredet und ich habe mich überreden
lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen; aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich, und
jedermann verlacht mich. Denn sooft ich rede, muss ich schreien; »Frevel und Gewalt!« muss ich rufen. Denn
des HERRN Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich: Ich will nicht mehr an ihn denken
und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in
meinen Gebeinen verschlossen, dass ich's nicht ertragen konnte; ich wäre schier vergangen''. Starke Worte und
ein starker Glaube!
Wir können Jeremia nicht als Vorbild nehmen für seinen Dienst, denn es war ihm eine große Last und nur für
eine bestimmte Zeit in dieser Weise verordnet. Aber was wir als Vorbild nehmen können, ist sein großer Glaube
und sein Gehorsam. Gottes Geist brannte in seinem Herzen und trotz aller gefühlten Abneigung, zu tun was er
sollte und zu sagen was ihm verordnet wurde, hat er Gott mehr gehorcht als seinen Gefühlen und auch die
Anfeindungen seines eigenen Volkes eher erduldet, als Gott ungehorsam zu sein. Waren die Gefühle Jeremias
nun falsch? Nein, denn auch Gefühle müssen nicht automatisch fleischlich, irdisch, niedrig oder verkehrt sein,
wenn sie von Gottes Geist geführt werden. Wir sollen auch Traurigkeit und Fröhlichkeit nicht
gegeneinander ausspielen. Alles hat seine Zeit (Prediger 3,1) und wenn wir nicht auch manchmal fühlen,
was wir glauben und der Wahrheit entspricht, wie können wir verstehen und vermitteln was Gott will?
Das können auch Emotionen der Angst, Traurigkeit, Unsicherheit und Verzagtheit sein - aber sicherlich nicht

nur! Jeremia war sozusagen das Instrument der Zucht Gottes an Israel. Er war ein Brief Gottes - so wie Jeremia
gelitten hat, so hat auch Gott gelitten am Ungehorsam seines Volkes und deren Sünden. Er war kein Briefträger,
sondern ein Brief! Was geschehen ist, wurde Israel letztlich zum Segen und Gott hat dann auch durch Jeremia
verkündet: ''Zu derselben Zeit, spricht der HERR, will ich der Gott aller Geschlechter Israels sein und sie sollen
mein Volk sein. So spricht der HERR: Das Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der
Wüste; Israel zieht hin zu seiner Ruhe. Der HERR ist mir erschienen von ferne: Ich habe dich je und je geliebt,
darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Wohlan, ich will dich wiederum bauen, dass du gebaut sein
sollst, du Jungfrau Israel; du sollst dich wieder schmücken, Pauken schlagen und herausgehen zum Tanz. Du
sollst wiederum Weinberge pflanzen an den Bergen Samarias; pflanzen wird man sie und ihre Früchte genießen''
(Jeremia 31, 1-5). Und auch wir werden entrinnen - allem Schmutz, aller Falschheit und Sünde, aller Lüge und
allem Leid - die Wahrheit (sagt Jesus) wird uns frei machen - auch wenn es manchmal wehtut (Johannes 8, 32).
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Nr. 3202: Lebendiger
Inhalt
30. Jun 2011
''Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre
geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der
Schrift Hoffnung haben.''
Römer 15,4
Im Glaubensleben führt eines immer zum anderen und nichts geschieht umsonst. Das müssen wir nicht einfach
nur akzeptieren, sondern wir können es glauben. Das fängt schon im Kleinen an und jedes Ereignis und Erlebnis
hat stets seine eigene Vorgeschichte. Der Heilige Geist ist (auch) ein Geist der Erinnerung (Johannes 14,26).
Eine wichtige Aufgabe denn wir brauchen Zuspruch und geistliche Orientierung weil wir noch im Fleisch leben.
Die Bibel wurde für die Gläubigen aufgezeichnet damit wir darin Trost, Lehre, Hoffnung und Geduld erfahren
und lernen. Die Lehre ist das Fundament der Person die sie in allen Einzelheiten erfüllt und vorgelebt hat - Jesus
Christus! Jesus weiß nicht nur wohin es geht (Der Weg) und redet das Richtige (die Wahrheit) und kennt sich
mit der Schöpfung aus (das Leben) sondern ER selbst als Person macht diese existentiellen Bedürfnisse aus
(Johannes 14,6). Kann einen ein Buch wirklich trösten? Das Buch ansich vielleicht nicht, aber der
inspirierte Inhalt. Das ist dann (auch) wieder eine Vorgeschichte, wenn wir darin gläubig lesen. Eine
Vorgeschichte für den praktischen Glauben, als Motivation zum Gebet und einfach auch immer wieder darin,
Gott realistisch zu erleben im eigenen Leben. Und das immer wieder auf's Neue.
Der Buchstabe ist tot aber der Geist macht das Wort lebendig (2. Korinther 3,6). Wenn wir zu Gott kommen,
müssen wir auch glauben daß er da ist und zu uns spricht. Hoffnung mit Leben zu erfüllen setzt eben auch etwas
Bestimmtes voraus. Und das fällt uns (mir besonders) oftmals schwer - Geduld! Eine Tugend die in dieser
hektischen und ungeduldigen Welt und Gesellschaft fast schon ein teurer Luxus geworden ist. Geht nicht, gibt's
nicht - Zeit ist Geld und was nicht gleich passt, wird passend gemacht - der Schuss geht meist nach hinten
los! Wir alle haben es bitter nötig Geduld zu lernen (Hebräer 10,35-36) und wer gläubig sein darf, wird damit
besonders konfrontiert. Sie ist eine wertvolle Frucht des Geistes (Galater 5,22) und bedeutet nicht Trägheit (weil
man warten muss) sondern das Gegenteil (Hebräer 6,11-12). Hoffnung ist eine reife Frucht in gläubigen Herzen
bewährter Christen. Wir können uns Geduld und Hoffnung leisten - weil Gott dahinter steht und nicht die Welt!
Es gibt keine Zufälle und für Kinder Gottes auch niemals ein ''zu spät''. Alles hat seine Zeit. Auch gerade in
deinem Leben. Sei gesegnet und bewahrt und vergiss deine Bibel nicht!
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04. Jul 2011
''Aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen;
denn wer zu Gott kommen will, der muß glauben, daß
er ist und daß er denen, die ihn suchen, ihren Lohn
gibt''.
Hebräer 11,6
Kann man auch ohne Gott glauben? Mir hat einmal jemand gesagt, daß er daran glaubt, daß man mit zwei Kilo
Rindfleisch eine gute Suppe machen kann - das ist ohne Zweifel auch ein Glaube! Im Grunde spielt der Glaube
in unserer Gesellschaft schon eine gewisse Rolle. Nur die Ziele, die damit verbunden werden, sind
unterschiedlich. Manche Menschen behaupten nur an das zu glauben, was sie sehen. Das ist eher ein
armseliger Glaube. Die unsichtbare Welt ist nicht weniger realistisch wie die Sichtbare. Das, was man nicht
bezweifelt obwohl man es nicht sieht, und worauf man hofft auch wenn vieles dagegen spricht, das ist echter
Glaube (Hebräer 11,1). Warum wird das nun so betont in der Bibel? Ist es nicht logisch daß man zu Gott nur
durch den Glauben kommen kann? Ich glaube hier hört die Logik auf! Vermutlich weil es vermeintlich
Menschen gibt, die durch allerlei Übungen, Traditionen und Nachahmungen zu Gott kommen wollen. Dabei
drehen sie sich nur immer um sich selbst und ersetzen den Glauben durch vorgegebene Handlungen und tote
Rituale. Andere Menschen behaupten, daß sie nur an sich selbst glauben um damit ihr Selbstbewußtsein zu
stärken. Gegenfrage: Kennst Du einen Menschen, der sich seines Selbst nicht bewusst ist?
Wahre Stärke liegt darin, zu wissen daß alles von Gott kommt und ER es ist der Wollen und Vollbringen schenkt
nach seinem Willen. Wir sollen und dürfen mit Gott rechnen. Und wenn wir beten, sollen wir daran
glauben um was wir bitten. Nicht um der Dinge willen sondern um Gottes Willen. Die Bibel fragt in diesem
Zusammenhang in Römer 8,24: ''Wie kann man auf das hoffen was man sieht''? Durch den Glauben erlangen wir
Zugang und einen Bezug zur Ewigkeit und zur geistlichen Welt. Sie ist da, auch wenn wir sie nicht sehen.
Fleisch und Blut spielen in dieser Welt keine Rolle sondern nur das Unsichtbare in uns, der Geist. Wir sind
geistliche Wesen, ist Dir das bewusst? Schließe einmal deine Augen und stelle dir vor, du stehst in der
Abenddämmerung am Meer, der milde Wind weht dir durch's Haar, streichelt deine Haut und du siehst
wunderbar entspannt zu, wie die Sonne langsam am Horizont verschwindet - fertig? Nur ein geistliches Wesen
kann so etwas, keine geistlose Materie. Gott ist Geist und Wahrheit! Mit dem Verstand können wir nicht glauben
auch wenn wir ihn für die Sache des Evangeliums benutzen dürfen. Gott ist da! Und Gott ist eine Person und
möchte ernstgenommen werden. So wie Du und ich auch. Wer Gott im Glauben sucht, wird dafür belohnt. Auch
am heutigen Tag!
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''Ich weiß, mein Gott, daß du das Herz prüfst, und
Aufrichtigkeit ist dir angenehm...''.
1. Chronik 29,17
Das ist ein wunderbarer Vers, weil er so direkt erklärt und aufzeigt, worauf es Gott beim Menschen ankommt.
Vom menschlichen Herzen sagt die Bibel unmissverständlich, daß es ein trotziges und verzagtes Ding ist, und
sein Dichten und Trachten schon immer böse war (1. Mose 3 6,5). Das Herz ist das ''Zentrum unserer
Persönlichkeit'' und nicht nur das Organ, welches das Blut durch die Blutbahnen strömen lässt. Der Mensch ist
von Grund auf durch die Sünde verdorben und in jeder Weise untauglich für Gottes Gegenwart und den Himmel.
Verzagt sein bedeutet wohl so viel wie Unruhe, Angst, Enttäuschung, Unsicherheit, Orientierungslosigkeit und
Unfrieden. Und Trotzigkeit bedeutet dann so etwas wie Beleidigtsein, Unverstandensein, Sturheit, Übermut,
Frust und Wut. Nicht gerade eine glückliche Kombination möchte man meinen, und menschlich gesprochen
vermutlich so etwas wie ein ''hoffnungsloser Fall''. Aber nicht für Gott! Der HERR ergründet uns nicht nur,
sondern ER heilt unser krankes Herz und schenkt uns Liebe und Gnade und neuen Mut. Wir können Gott
nichts vormachen, das wissen wir (theoretisch) aber wissen wir das auch stets in der Praxis? Was im Himmel
sehr gut ankommt ist Aufrichtigkeit! In Sprüche 2, 6-10 steht: ''Denn der HERR gibt Weisheit, und aus seinem
Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Er
behütet, die recht tun, und bewahrt den Weg seiner Frommen. Dann wirst du verstehen Gerechtigkeit und Recht
und Frömmigkeit und jeden guten Weg. Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, und Erkenntnis wird deiner
Seele lieblich sein...''.
Ein Selbstprüfen sollte zu der Erkenntnis führen, daß die Bibel recht hat und in unserem Herzen wirklich nichts
Gutes zu finden ist. Unsere Erlösung war keine übersinnliche und kosmetische Operation, sondern eine
Neuschöpfung aus Wasser und Geist (Johannes 3,5). Wir sind eine neue Kreatur durch den Glauben an das
Evangelium (2. Korinther 5,17). Was kann aus einer trotzigen und verzagten Haltung Gutes herauskommen?
Gott verlangt nun nichts von uns, wozu wir gar nicht in der Lage sind. Zum Beispiel unser Herz zu ändern. Aber
gerade stehen (aufrecht) für das, was man ist und tut, das können wir! So wir es vor Gott nun umsetzen (z.B. im
Gebet und im Umgang untereinander) ist es angenehm vor unserem Heiland. ER schenkt uns dann auch die
rechte Einstellung und Motivation ihm aufrichtig nachzufolgen und dankbar zu sein. Ein aufrechtes Leben als
Christ mit Fehlern und Schwächen ist vor Gott wertvoller als ein äußerlich scheinbar perfektes Leben in
Unaufrichtigkeit und Realitätsferne. In Jeremia 17, 9-10 steht: ''Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding;
wer kann es ergründen? Ich, der HERR, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden
nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke''. Und die Wahrheit in diesem Fall ist immer die Realität
Gottes der uns nicht verurteilt, sondern uns und unsere Werke ans Licht bringen will, damit wir heil und selig
werden. Auch deshalb, damit wir verstehen und lernen können, Gott in allem zu vertrauen. Nicht zuletzt unserem
ewigen Heil in Jesus Christus, der uns unsere Sünden vergeben hat!
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''Ja, du, HERR, bist meine Leuchte; der HERR macht
meine Finsternis licht. Denn mit dir kann ich
Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über
Mauern springen. Gottes Wege sind vollkommen, des
HERRN Worte sind durchläutert. Er ist ein Schild
allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott, wenn nicht
der HERR? Und wer ist ein Fels, wenn nicht unser
Gott? Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir den
rechten Weg''.
2. Samuel 22, 29-33
Wie weit geht dein Glaube? Ich denke Gott will das auch wissen. Darum werden wir als Christen auch immer
wieder in Situationen kommen, wo wir unseren Glauben beweisen dürfen und müssen. Das ist mitunter
desillusionierend. Wenn man ''ohne Netz und doppelten Boden'' handeln soll, bleibt so manchem von uns der
Atem kurz stocken. Es ist menschlich und meist sind wir nicht so stark wie wir denken. Im Grunde sind wir
sogar ausgesprochen schwach. Wenn es uns gut geht und die Dinge laufen, empfinden wir das sicherlich nicht
so. Aber sobald die Situationen ''brenzlig'' und unübersichtlich werden, unsere Träume und Vorstellungen
plötzlich wie Seifenblasen zerplatzen, stehen wir nicht selten neben uns und können unsere Unruhe und
Nervosität kaum verbergen. In so einer Situation stand auch Petrus, als er aus Angst leugnete, seinen geliebten
HERRN und Erlöser Jesus Christus, überhaupt zu kennen. Jesus hatte es ihm zuvor sogar gesagt daß es so
kommen wird, aber Petrus hatte das wohl verdrängt oder gedacht, daß es schon nicht so schlimm kommen wird?
Er hatte diese exclusive Einstellung zu sich selbst. Er sagte zu Jesus: ''Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis
und in den Tod zu gehen'' (Lukas 22,32). Er war nicht bereit. Er kannte sich selbst noch nicht und war nur in
der Theorie stark, aber nicht in der Praxis. Ebenso ist es auch bei uns. Und wenn wir das nicht glauben,
werden auch wir in Situationen kommen, wo wir merken müssen, daß wir ohne Jesus nichts tun können
(Johannes 15,5). Gottes Wege mit uns sind vollkommen. Ebenso wie es der Weg des Petrus war. Da wo wir den
Überblick verlieren (manchmal verlieren müssen) hat Gott im Gegensatz zu uns alles im Griff. Der HERR ist der
Handelnde und der Vollkommene. ER (der Allmächtige) ist es, der Wollen und Vollbringen schenkt nach seinem
Willen (Philipper 2,13).
Was wir tun sollen steht in Psalm 37, 5-8: ''Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's
wohlmachen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille
dem HERRN und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh
ab vom Zorn und lass den Grimm, entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust''. Die Gefahr besteht, wenn
wir merken daß uns alles aus der Hand gleitet, daß wir aggressiv werden und Unrecht tun. Wir ertragen es
nicht, wenn wir enttäuscht werden und die Dinge nicht funktionieren. Wir haben die Einstellung, daß sich
unsere eigene Mühe immer lohnen muss. Die Welt funktioniert so und keiner will als Versager abgestempelt
werden. Die Welt ist hier unbarmherzig und wenn man nicht mithalten kann, seine ''Schäfchen'' nicht in's
Trockene bringen kann, bleibt man auf der Strecke. Vielleicht wird man noch kurz bemitleidet, aber wenn es um
die eigene Existenz geht, ist sich jeder selbst der Nächste. Das ist auch nicht selten unter Christen noch so. Wer
verhält sich noch so wie der ''barmherzige Samariter''? Einer, von dem man es eher nicht erwartet hat, daß er
hilft und nicht an dem am Boden liegenden, verletzten Menschen vorbei geht (Lukas 10, 33-35)? Gott benutzt
für seine Wege mit uns viele Umstände und Situationen und auch andere Menschen. Glauben zu haben und zu

bewahren ist mitunter keine leichte Sache. Es ist geistliche Arbeit, die Geduld verlangt. Gott kommt mit uns
niemals zu spät. In Psalm 43, 3-5 schreibt David: ''Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und
bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott,
der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine
Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts
Hilfe und mein Gott ist''.
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''Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und
das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Seht,
welch ein Mensch!''
Johannes 19,5
Jesus war auf Erden vollkommener Mensch (Philipper 2,7). Er hatte seine Göttlichkeit zwar niemals verloren, sie
aber auf seiner irdischen Mission nicht gebraucht. Der Sohn Gottes hat sich klein, verletztlich, begrenzt und
abhängig gemacht. Alle seine Worte, Zeichen und Wunder tat er allein durch den Glauben an den, der über ihm
stand, nämlich seinen himmlischen Vater, den ewigen Gott. Was der Vater tat, das konnte dann auch der Sohn
tun (Johannes 5,19). Jesus tat nichts aus eigenem Willen sondern ordnete sich in allem dem Willen des Vaters
unter (Lukas 22,42). Dadurch haben wir durch den Glauben an Jesus Christus auch gleichzeitig Zugang zu Gott
selbst, der uns liebhat (Johannes 16,27-28). Durch Jesus Christus können die Gläubigen den allmächtigen
Gott ihren Vater nennen. Weil Jesus nun ein Mensch war, kannte er das schlimme Gefühl der Angst. Er wusste
was ihn erwartete (Matthäus 26,39). Was nun bewegte ihn wirklich dazu, sich trotz aller Angst schlagen,
bespucken und letztlich grausam kreuzigen zu lassen? Weil er seinen Vater nicht enttäuschen wollte? Weil er
diesem traurigen Spiel einfach schnell ein Ende setzen lassen wollte? Weil er sich selbst ein Denkmal setzen
wollte? Weit gefehlt! Im hohepriesterlichen Gebet kurz vor seinem Martyrium erfahren wir die Antwort: ''Vater,
ICH WILL, daß wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen,
die du mir gegeben hast, damit auch sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du hast mich
geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war'' (Johannes 17,24).
Jesus wollte aus freien Stücken und aus aufrichtiger und herzlicher Liebe heraus, daß seine Brüder und
Schwestern in aller Ewigkeit bei ihm sind. Dies ermöglichte er durch den gläubigen Gehorsam seinem Vater
gegenüber - bis zum Tod am Kreuz (Philipper 2,8). Golgatha (wörtlich: Schädelstätte) war der einzige Weg uns
zu sich zu holen. Es hat Jesus das Herz gebrochen, um der Sünden der Welt willen, vom über alles geliebten
Vater am Kreuz verlassen worden zu sein (Matthäus 27,46). Wir können uns das gar nicht recht vorstellen, was
dies bedeutete und bei Jesus auslöste. Seine Seele war betrübt bis in den Tod (Matthäus 26,38). Das war der
größte Liebeskummer den es je geben sollte - es war unmenschlich! Darum wurde Gott Mensch, denn was bei
den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott (Lukas 18,27). Nicht die körperlichen Schmerzen am
Kreuz haben ihn umgebracht, sondern sein gebrochenes und tödlich verletztes Herz. Jesus glaubte an seine
Mission und wusste daß er das Werk Gottes vollenden würde (Johannes 17,4). Aber der Weg dahin war die
größte Last die je ein Mensch getragen hat und je tragen wird. Er wusste aber auch, daß ihn der Tod nach drei
Tagen nicht mehr halten konnte und er auferstehen würde von den Toten. Jesus glaubte es! Durch diese
Vollendung seiner Mission ist er für uns der Urheber des Heils geworden (Hebräer 5,9). Für uns gilt nun der
Gehorsam im Glauben. Jesus starb und stand von den Toten auf - für dich! Deshalb gilt: Glaube, Hoffnung und
Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen (1. Korinther 13,13).
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''Ich aber will gern hingeben und hingegeben werden
für eure Seelen. Wenn ich euch mehr liebe, soll ich
darum weniger geliebt werden?''
2. Korinther 12,15
Was wollen wir vor allem? Was ist das, was wir am meisten ersehnen, erhoffen und anstreben? Was tut uns
unendlich gut und macht uns glücklich? Antwort: Wenn wir geliebt werden! Und da Liebe keine einseitige
Angelegenheit sein kann, sucht sie sich immer ein Gegenüber. Das wäre der Sinn und Inhalt des Begriffs ''Liebe''
und letzlich auch Gottes Motivation für alles. Besonderen Wert hat die Liebe in der Familie, im Grunde ist das
auch der Grund für die Liebe. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau und gab ihnen mit auf den Weg
fruchtbar zu sein und sich zu vermehren (1. Mose 1,26-28). Also eine Familie zu gründen und füreinander da zu
sein. Auch nach dem Sündenfall hat Gott diesen Wunsch nicht revidiert. Es gab dann eben nicht nur gute,
sondern auch schlechte Zeiten. Sünde macht vieles kaputt, aber es hat Gott nicht überrascht, daß es so
gekommen ist. Das Evangelium ist ewig und war schon in Gottes Gedanken, bevor er den Menschen erschaffen
hat. Ein Grund mehr zueinander zu stehen, sich in Liebe zu ertragen und sich auch gegenseitig zu helfen, zu
vergeben und zu ergänzen (Epheser 5,28-33). Den Kindern wird geraten ihren Eltern gehorsam zu sein und sie
zu ehren. Den Eltern wird die Pflicht auferlegt ihre Kinder nicht zum Zorn zu reizen sondern sie in Respekt und
der Ordnung Gottes zu erziehen (Epheser 6,1-4). Gute Ratschläge. Ebenso geht Gott auch mit seiner Familie um
und hat ein ernstes Interesse daran, das dies auch so funktioniert. Dafür sorgt er. Daß Eltern ebenso wie Kinder
Fehler machen, nicht perfekt funktionieren, mitunter eigensinnig sind, liegt auf der Hand.
Aber es gibt einen Unterschied zwischen rebellischem Ungehorsam, boshafter Fahrlässigkeit und einer gewissen
Naivität, Gedankenlosigkeit und Unreife. Ohne Fehler und Schwachheiten würden wir auch nichts lernen und
keine echten Erfahrungen machen, uns selbst erkennen. Probleme sollen uns letztlich auch nur in die Hand
Gottes treiben. Auch der Mangel an Liebe ist ein Problem. Ob nun Kind, Mann oder Frau - alle haben einen
allmächtigen Vater im Himmel! Jemanden, der unendlich gütig, gutmütig, liebevoll, weise und gut ist. Einer, der
über allem steht und alles sieht und erkennt, auch das, was wir selber nicht sehen und wahrnehmen. Jemand, der
auch alles wenden und verändern kann. Wozu wir nicht fähig waren - nämlich Gott in allem zu genügen und
seiner würdig zu sein - dafür hat Gott gesorgt durch das Evangelium Jesu Christi (Johannes 14,6). Wer den Sohn
bekennt, der hat auch den Vater und wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht (1. Johannes 2,23). Was
soll Gott auch mit einem Kind anfangen, daß ihn trotz aller liebevollen Zugeständnisse und Hilfen leugnet,
ignoriert, für tot erklärt sowie grundlos ablehnt? Da stellt sich mir die menschliche Frage, ob Gott tatsächlich an
einen Punkt kommen kann, wo er trotz tiefstem Begehren nach unserer Erlösung, traurig resignieren und
aufgeben muß? Man sagt landläufig, daß des Menschen Wille sein Himmelreich ist, aber ist es so einfach? Auch
unser Wille ist nicht unabhängig, denn frei sind wir nicht in uns selbst. In Johannes 8, 31-32 steht: ''Wenn ihr
bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die
Wahrheit wird euch frei machen''. Ist es das was wir wollen?
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''Der Satan antwortete dem HERRN und sprach:
Meinst du, daß Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du
doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher
beschützt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet,
und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber
strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat:
Was gilt's, er wird dir ins Angesicht absagen!''
Hiob 1,9-11
Ist der Glaube an Gott von Äußerlichkeiten abhängig? Der Teufel hat das behauptet. Hat er recht? Es ist doch so,
daß Leid und Verlust in unserem Leben uns traurig und verzagt machen. Ich glaube das Prinzip, das der Teufel
hier anwendet, zieht sich mehr oder weniger durch das Leben von allen Christen. Es ist der Wunsch des
Gegenspielers Gottes uns Christen kräftig durchzuschütteln (wie den Weizen zu sieben) und zu versuchen und zu
bedrängen. Vor allem die Christen, die besonders engagiert und Gott ergeben sind wie zum Beispiel die Jünger
um Petrus (Lukas 22,31). Und auch Jesus selbst wurde vom Satan versucht und auf die Probe gestellt (Matthäus
4,1). Er will beweisen, daß der Glaube an Gott nur Einbildung und blinder Zweckoptimismus ist ohne
Fundament und Wahrhaftigkeit. Der Teufel behauptet: Jeder ist sich selbst der Nächste und die Anständigen
und Frommen gehen als Letzter durchs Ziel. Es lohnt sich nicht an Gott zu glauben, stattdessen sollten wir
uns selbst zum Gott machen und dem Schöpfer ins Angesicht absagen! Hiob tat nichts Törichtes (Dummes) vor
Gott als er alles verlor was er hatte (Hiob 1,22). Was wäre in diesem Fall denn dumm gewesen? Seinen Glauben
an Gott von seinem Reichtum und seiner Gesundheit abhängig zu machen oder auch auf seine Frau zu hören die
das alles nicht mehr ertragen konnte und hier zur Gehilfin des Teufels wurde: ''Hälst du noch fest an deiner
Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb!'' (Hiob 2,9).
Gott hat sich auf Satans Herausforderungen eingelassen und dem Teufel erlaubt Hand an Hiob zu legen. Aber
der HERR hat es kontrolliert und klare Grenzen gesetzt. Der Teufel kann nie mehr tun als Gott erlaubt! Ich
denke menschlich betrachtet sollte klar sein, daß der Glaube an Gott ewigen Ursprungs sein muß und nichts
Irdisches ist (Matthäus 16,17). Aus uns selbst heraus kommt nichts Gutes (Römer 3,12). Der Glaube an Gott ist
aber etwas Gutes (Micha 6,8). Wie schnell würden wir alles Mögliche und Unmögliche glauben wenn es nur
von uns abhängen würde? Wenn wir aus dieser Geschichte etwas lernen, dann vor allem, daß ein von Gott
wiedergeborener (1. Petrus 1,3) Mensch durch Leid und Verlust nicht von Gott abgebracht werden kann.
Vielmehr wird er durch den Kampf des Glaubens ''geläutert'' und durch mancherlei Anfechtungen in seinem
Glauben als kostbar befunden zur Ehre Gottes (1. Petrus 1,3-7). Wie Gold, das durch Feuer gereinigt wird. Und
wenn es weich ist, kann man es auch formen was sonst nicht möglich wäre. Der Glaube und die Bewahrung
darin entsteht allein durch Gottes Macht. Das ist so bei Hiob gewesen und auch bei uns. Das wird selbst der
Teufel einsehen müssen, nämlich daß Gott auch der Schöpfer des Glaubens ist. Nichts kann uns scheiden von der
Liebe Gottes. Weder Gewalten noch Mächte, weder Tod noch Leben, weder Hohes noch Tiefes (Römer 8,3839). Gelobt sei Gott in Jesus Christus!
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Ergriffenheit
29. Jul 2011
''In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die
Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner
Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in
aller Weisheit und Klugheit''.
Epheser 1, 7-8
Die spektakulärste Verkündigung, die tiefsinnigsten Aussagen, die beste Wohlfühlstimmung und die
eindringlichsten Aufforderungen sind null und nichtig, wenn im Mittelpunkt aller Worte und Gedanken nicht das
vergossene Blut Jesu Christi steht, das uns die Vergebung unserer Sünden schenkt. Fromme Ergriffenheit ist
kein Ersatz für die Errettung von Sünde, Tod und Teufel! Die Bibel sagt es ganz klar und
unmißverständlich: ''Ohne Blutvergießung gibt es keine Erlösung'' (Hebräer 9,22)! Man mag darüber denken wie
man will, es ist eine geistliche, biblische und somit göttliche Tatsache. Wer das Blut Jesu Christi für
unbedeutend oder sogar unrein hält und somit den Sohn Gottes mit Füßen tritt, der wird sein (hartes) Urteil
tragen müssen, sei er, wer er wolle und egal wie fromm so jemand sonst daherkommt (Hebräer 8,29). Es gibt
sogar Aussagen nichtchristlicher Religionen, die es generell bestreiten, daß so etwas wie eine Erlösung
überhaupt nötig wäre - hier hat der Teufel schon ganze Arbeit geleistet. Wir Menschen haben einen tödlichen
Virus in uns, eine unheilbare Krankheit und eine seelische Abhängigkeit dem Tod gegenüber, die uns
unweigerlich ins Elend und Verderben reisst und uns in jeder Weise vor Gott disqualifiziert. In uns ist definitiv
nichts Gutes zu finden ohne Ausnahme (Römer 3, 22-24). Wir haben ein riesiges Defizit an Wahrheit, Reinheit,
Bestimmung, Identität, Beziehung und Zukunft. Unser Leben und der Sinn unseres Daseins ist verfehlt ohne eine
ungetrübte und geheiligte Beziehung zum Schöpfer und Vater aller guten Dinge. Gott schaute alles an was er
gemacht hatte und es war sehr gut (1. Mose 1,31). Die Sünde hat Gott nicht gemacht, die gehört uns ganz alleine
und sie bedeutet soviel wie ''Zielverfehlung''. Ohne den Glauben und Wunsch nach Erlösung von unseren
Sünden, ist unser Leben verloren und sinnlos geworden.
Gott macht keine Fehler, aber er kann und will jedem Menschen einen Neuanfang ermöglichen durch das
Evangelium. Hier die Aufforderung: ''Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der
spreche: Komm! Und wen dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst''
(Offenbarung 22,17). Die Sünde ist der Leute Verderben (Sprüche 14.34). Der Feind hat ein unheimliches
Interesse daran, daß die Christen weiterhin schön fromm ihre Lieder singen und das Wohlfühlevangelium
ausleben, so lange das Kreuz, das Blut und die Vergebung der Sünden nur eine untergeordnete Rolle
spielt. Wenn die Gaben des Geistes und das Programm und alles Drumherum (so ansprechend es auch sein mag)
uns nicht die Gnade und Errettung vom ewigen Verderben bewusst macht, sind wir vielleicht gut unterhalten,
aber nicht gesegnet. Manchmal wünschen wir uns möglicherweise mehr Liebe und Vertrauen zu Gott und wissen
nicht so recht, wie wir das anstellen können? Beschäftige dich im Geist der Wahrheit mit dem, was Jesus
Christus für dich auf Golgatha am Kreuz getan hat - ergründe die ewigen Dimensionen der Gnade und Liebe
Gottes und ihrer weitreichenden Folgen für dein Leben hier und in der Ewigkeit. Dann wirst du mehr und mehr
gesegnet und fängst an zu verstehen wer Gott ist. Dann wirst du von Gott selbst in deiner Seele berührt und
angelächelt. Dort ist die Quelle aller Liebe und allen Vertrauens - jetzt und in alle Ewigkeit! Der Weg, die
Wahrheit und das Leben in Gott und zu Gott und durch Gott - allein gültig in Jesus Christus, unserem HERRN
und Heiland (Johannes 14,6).
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Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 3234: Wir haben nichts
im Griff
01. Aug 2011
''Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und
eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR,
sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so
sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine
Gedanken als eure Gedanken''.
Jesaja 55,8-9
Es widerstrebt uns Menschen unbeholfen, unsicher und abhängig zu sein. Es gefällt uns nicht, wenn wir die
Dinge in unserem Leben nicht überblicken und kontrollieren können. Auch wenn wir gläubig sind, fällt es uns
schwer loszulassen und uns in die Abhängigkeit zu Gott zu begeben. Dennoch müssen wir einsehen, daß wir
weder unser eigenes Leben noch die Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten im Griff haben. Es fehlt uns
der Überblick und das Wissen über die Zusammenhänge und die Bewertung dessen, was im Großen und
Kleinen passiert. Ob etwas gut oder schlecht für uns war - oft wissen wir es nicht oder erst zu einem späteren
Zeitpunkt. Gott zu vertrauen ist mitunter richtige körperliche, geistige und geistliche Arbeit. Auch die Bibel
kennt solche Ereignisse, in denen der Mensch zunächst blind ist für das, was geschieht. Jesus wusch Petrus die
Füße, was dem zuerst recht unangenehm war (Johannes 13,6-7). Er verstand zunächst nicht die tiefe Symbolik
dieser Handlung und lehnte sie sogar ab. Später (nach einigen ernüchternden Erlebnissen) wurde er dann, auf
Grundlage des Evangeliums, zum ''Menschenfischer''. Wenn es nun um die Erhörung unserer Gebete geht, so
sollten wir auch vorher wissen, daß Gott uns nicht pauschal alle unsere Wünsche erfüllen kann und will. Dinge,
die unser geistliches Wachstum behindern oder verhindern, wird Gott nicht erfüllen. Ebenso wie Dinge, die wir
selbst in der Lage sind zu bewerkstelligen. Zum Beispiel Ordnung in der Wohnung oder meine Zeiteinteilung
usw. Manchmal bitten wir vielleicht auch nicht ernstlich, was die Voraussetzung für Gottes Handeln ist (Jakobus
5,16). Aber auch ein ernsthaftes Gebet kann unerhört bleiben, wenn es nicht dem Willen Gottes entspricht.
Einzusehen, daß einem manches einfach zu hoch ist und man es darum nicht versteht, ist ein Eingeständnis, was
der menschlichen Natur nicht unbedingt entspricht.
Umso bemerkenswerter, daß ein erfolgreicher, tiefgläubiger Mann wie Hiob genau dies einsah und erkannte
(Hiob 42,1-6). Wenn es stimmt, daß Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist, dann schließt dies auch
besonders unsere Unwissenheit und unsere Begrenztheit mit ein (2. Korinther 12,9). Wer meint alles aus eigener
Kraft und Lebenserfahrung heraus zu verstehen und zu erkennen und zu deuten vermag, der wird seine Grenzen
kennen lernen müssen. Gottes Willen für sein eigenes Leben zu erkennen, ist aber nicht unmöglich oder etwas,
um das wir uns nicht bemühen sollten. Im Gegenteil, es ist sogar ausdrücklich erwünscht (Epheser 5,17). Wir tun
das, indem wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen, denn der kennt keine Grenzen! Aber das ist etwas, was
wir auch durch unser eigenes Verhalten beeinflussen können (Epheser 5,18). Der Geist Jesu ist der Unterpfand
der Erlösung und nicht der Freibrief unseres eigenen, unwissenden Willens! Wichtiger als Gott immer in
allem zu verstehen, ist die Gewissheit und gläubige Einsicht, daß Gott unsere Gedanken, Gefühle und
Beweggründe versteht. Er sieht uns und weiß schon von Ferne was mit uns los ist (Psalm 139,1-7). Gott ist der
Allmächtige und ER kommt nie zu spät und macht keine Fehler - auch nicht in deinem Leben. Dein Leben als
Christ ist letztlich in Gott verborgen und nicht abhängig von Umständen oder anderen Menschen. Das sollten wir
einfach so annehmen und Gott kindlich vertrauen. Es macht nichts, daß wir nichts wirklich im Griff haben, denn
wir haben ja Jesus auf unserer Seite.
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Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 3237: Keine
Berührungsängste
04. Aug 2011
''Denn weil sie alle von ''einem'' kommen, beide, der
heiligt und die geheiligt werden, darum schämt er sich
auch nicht, sie Brüder zu nennen, und spricht (Psalm
22,23): »Ich will deinen Namen verkündigen meinen
Brüdern und mitten in der Gemeinde dir lobsingen.«''.
Hebräer 2, 11-12
Wir Menschen fühlen uns oft nicht wohl in unserer Haut. Und wenn wir mit manchen Personen und Charaktären
zusammen sind, fällt es uns mitunter recht schwer entspannt und zufrieden zu sein. Das hängt mit Sympathie,
Einstellung, Interessen und der Erziehung zusammen. Manches überfordert uns, oder macht uns aggressiv und
langweilt uns. Zur Zeit Jesu war das wohl nicht anders als heute. Wir halten manche Menschen auch schlichtweg
für ungeeignet oder zu dumm, um sich mit denselben Dingen so zu beschäftigen wie wir das tun. Diese
Gesinnung zeugt dann sicherlich von Überheblichkeit und Herzenshärtigkeit. Aber womöglich trifft es vielleicht
manchmal auch zu? Unsere Freunde suchen wir uns selbst heraus. Jesus hatte andere Prioritäten und Vorsätze.
Ihm ging es um Wahrheit und Gerechtigkeit. Es ging ihm um Inhalte und nicht um Äußerlicheiten. ER sah die
Menschen anders als wir. Ihm war klar, daß kein Mensch sich Gott nähern und zugehörig fühlen könnte, ohne
ihn und seine Gerechtigkeit. Da ist keiner zu gut oder zu schlecht, zu klug oder zu dumm gewesen, sondern alle
waren wegen ihrer Sünden schlichtweg ungeeignet, disqualifiziert und untauglich für Gott. Es ging um mehr als
um oberflächliche Sympathie oder gemeinsame Interessen, nämlich darum, daß Gott sich seine Familie
gründet und erkauft. In Titus 2, 11-14 steht geschrieben: ''Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes
allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen
Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und
Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns
gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das
eifrig wäre zu guten Werken''. Weil Gott gläubige Menschen so verwandelt, verändert und vor sich stellt, daß sie
ihm wohlgefällig sind, hat der allmächtige Gott auch absolut keine Berührungsängste oder Bedenken, uns in
seiner ganzen Liebe, Gnade und Wahrheit zu begegnen und anzunehmen.
Wir Menschen schämen uns manchmal füreinander, aber Gott, der weitaus mehr Gründe hätte sich von uns
abzuwenden, hat sich mit sich selbst versöhnt, indem er uns durch Jesus Christus gerecht, heilig und liebenswert
gemacht hat (2. Korinther 5,19). Nur darum sind wir geliebt und angenommen. Gott zeigt sich gerne mit uns,
und hat sogar als Beweis seiner Identifikation mit den Erlösten und zur Bestätigung, seinen Heiligen Geist in die
Gläubigen hinein gelegt. Paulus schreibt in Epheser 2, 17-22: ''Und er ist gekommen und hat im Evangelium
Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle
beide in ''einem'' Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern
Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus
Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem
Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist''. Wir sollten uns nun im
umgekehrten Fall auch dazu bekennen, zu Gott zu gehören und uns nicht dafür schämen, daß wir an
Jesus Christus glauben und allein in ihm unser Heil, Segen und unsere ewige Zukunft zu sehen. Wir sollten
das ernst nehmen was in Lukas 9,26 steht: ''Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich
der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der
heiligen Engel''. Wir haben keinen Grund uns zu schämen. Die Welt ist nicht der Maßstab für richtig und falsch,

wertvoll oder wertlos, sondern Gott hat die Autorität und die Wahrheit in sich vereint. Die Wahrheit befreit uns
in Gott unseren himmlischen Vater zu sehen, und ihn für das zu lieben, was er ist und für uns getan hat. Die
Vergebung unserer Sünden durch Jesus Christus schenkt uns Gottes vollkommene Liebe und ganze
Aufmerksamkeit. Wir gehören auf ewig zu Gott - Halleluja!
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Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 3238: Bekenntnis und
Fürbitte
05. Aug 2011
''Bekennt also einander eure Sünden und betet
füreinander, dass ihr gesund werdet. Des Gerechten
Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist''.
Jakobus 5,16
Wenn wir als Menschen keine Probleme hätten oder immer in der Lage wären alles selbst irgendwie ''in
Ordnung'' zu bringen, so wäre die Aufforderung füreinander zu beten als Christen überflüssig und ohne Nutzen.
Aber so ist es nicht. Der Spruch: ''Not lehrt beten!'' hat seine absolute Richtigkeit. Die Bibel geht sogar noch
weiter und fordert uns auf, daß wir uns einander öffnen sollen um konkret uns unsere Sünden zu bekennen (Vers
16). Warum? Es ist denkbar logisch. Wenn ich nicht weiß was passiert ist und welchen Namen das Problem
hat, kann ich auch nicht in rechter Weise beten. Ein Gebet ''aus Verdacht'' oder Unwissenheit heraus kann
irgendwie nicht Gottes Wille sein. Gott ist nicht oberflächlich und wir sollen es auch nicht sein. Gebete die für
alles und jeden und für niemanden gelten machen keinen Sinn. Es sind fromme Floskeln. Sicherlich kostet es
Überwindung anderen Mitchristen meine Verfehlungen mitzuteilen, aber wenn es so einfach wäre ''ernstlich'' zu
beten, würde die Schrift das nicht extra so betonen. Wir dürfen uns das Gebet etwas kosten lassen (z.B. wie
David in Psalm 35,13). Man kann nur etwas erhalten, wenn man darum bittet und eine Tür kann nur geöffnet
werden, wenn man vorher anklopft. Und man kann nur etwas finden, wenn man danach sucht (Matthäus 7,7).
Manche Christen haben es fast schon verlernt um etwas konkret zu bitten! Man argumentiert vielleicht damit,
daß Gott sowieso alles weiß und sieht. Das stimmt, aber daraus zu schlußfolgern es wäre nun überflüssig Gott
mit meinem Anliegen zu belangen ist total falsch. Wir haben oft nichts, weil wir nicht ernstlich und aufrichtig
darum bitten oder weil wir es in übler Absicht tun (Jakobus 4,2-3). Voraussetzung für ein ''ernstliches Gebet'' ist
auch, daß ich meine Glaubensgeschwister ernst nehme wenn sie sich mir öffnen und ich soll mich nicht über sie
erheben. Den Demütigen schenkt Gott Gnade und den Hochmütigen widersteht er (Sprüche 3,34). Man kann
und soll sicherlich auch für sich selbst ernstlich beten und es ist nicht unbedingt egoistisch das zu tun.
Dennoch dürfen wir die biblischen Verheißungen ernst nehmen die auf gemeinsames Gebet hinweisen
(Apostelgeschichte 1,14, 1. Petrus 3,7). Beten ist keine fromme Beschäftigungstherapie sondern hat ein
konkretes Ziel und die Kraft der Hoffnung in sich. Warum? Weil Gott Gebete erhört (Psalm 65,2). Und selbst
wenn wir manchmal nicht wissen was wir beten sollen, vertritt uns der Heilige Geist vor Gott und wird vor dem
Allerheiligsten für uns konkret (Römer 8,26). Das Gebet dient der Kommunikation mit Gott. Ein wunderbares
Privileg welches sich gewiß nicht in Bitten und Fürbitten erschöpft sondern im Lob Gottes und der Danksagung
weitere Möglichkeiten bietet - ganz konkret!
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Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 3246: Das alte wild
schroffe Kreuz
13. Aug 2011
''Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die
verloren werden; uns aber, die wir selig werden, ist's
eine Gotteskraft''.
1. Korinther 1,18
AUF EINEM HÜGEL WEIT WEG STAND EIN ALTES KREUZ
DAS ZEICHEN FÜR LEIDEN UND SCHMACH
UND ICH LIEBE DIESES KREUZ WO DER LIEBSTE UND BESTE
FÜR EINE WELT VERLORENER SÜNDER HINGERICHTET WAR
SO VEREHRE ICH DAS ALTE KREUZ
BIS ICH MEINEN PREIS ENDLICH HINLEGE
ICH HALTE MICH FEST AM ALTEN KREUZ
UND TAUSCHE ES EINES TAGES FÜR EINE KRONE EIN
OH DAS ALTE KREUZ, VERACHTET VON DER WELT
HAT EINE WUNDERBARE ANZIEHUNGSKRAFT FÜR MICH
WEIL DAS TEURE LAMM GOTTES SEINE HERRLICHKEIT OBEN VERLIESS
UND ES ZUR DUNKLEN SCHÄDELSTÄTTE TRUG
IN DIESEM ALTEN KREUZ, BEFLECKT MIT SO GÖTTLICHEM BLUT,
SEHE ICH EINE WUNDERBARE SCHÖNHEIT
DENN ES WAR AN DIESEM ALTEN KREUZ, WO JESUS LITT UND STARB
UM MIR ZU VERGEBEN UND MICH ZU HEILIGEN
ICH WILL DAS ALTE KREUZ FÜR IMMER EHREN;
SEINE SCHANDE UND ABLEHNUNG FREUDIG ERTRAGEN
EINES TAGES WIRD ER MICH NACH HAUSE RUFEN WEIT WEG
WO ICH SEINE HERRLICHKEIT FÜR IMMER MIT IHM TEILEN DARF
SO VEREHRE ICH DAS ALTE KREUZ
BIS ICH MEINEN PREIS ENDLICH HINLEGE
ICH HALTE MICH FEST AM ALTEN KREUZ
UND TAUSCHE ES EINES TAGES FÜR EINE KRONE EIN

Words and Music: George Bennard, 1913
George Bennard (1873-1958)

THE OLD RUGGED CROSS
On a hill far away stood an old rugged cross,

The emblem of suffering and shame;
And I love that old cross where the dearest and best
For a world of lost sinners was slain.
Refrain
So I’ ll cherish the old rugged cross,
Till my trophies at last I lay down;
I will cling to the old rugged cross,
And exchange it some day for a crown.
O that old rugged cross, so despised by the world,
Has a wondrous attraction for me;
For the dear Lamb of God left His glory above
To bear it to dark Calvary.
Refrain
In that old rugged cross, stained with blood so divine,
A wondrous beauty I see,
For ’ twas on that old cross Jesus suffered and died,
To pardon and sanctify me.
Refrain
To the old rugged cross I will ever be true;
Its shame and reproach gladly bear;
Then He’ ll call me some day to my home far away,
Where His glory forever I’ ll share.

Bildquelle. http://pixelio.de
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv3246.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 3251: Haben und
Nichthaben
18. Aug 2011
''Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr; ein
andrer kargt, wo er nicht soll, und wird doch ärmer.
Wer reichlich gibt, wird gelabt, und wer reichlich
tränkt, der wird auch getränkt werden.''
Sprüche 11, 24-25
Was wir tun oder nicht tun, kommt irgendwann und irgendwie auf uns zurück. Darum sollten wir auch das Böse
meiden und das Gute tun, solange wir noch Zeit und Gelegenheit dazu haben (Galater 6, 9-10). Manchmal
verhalten wir uns, aus Angst etwas zu verlieren, entgegen unserer Möglichkeiten. Aber dazu besteht meist
kein Anlaß, denn Gott vergilt uns das Gute das wir tun (Sprüche 19,17). Positive Dinge, zu denen wir im Grunde
auch durchaus geneigt sind, sollten wir dann auch, soviel an uns liegt, in die Tat umsetzen. Liebe oder Hilfe nur
in Gedanken nützt keinem etwas. Paulus schreibt in dem Zusammenhang der Gemeinde in Korinth: ''Nun aber
vollbringt auch das Tun, damit, wie ihr geneigt seid zu wollen, ihr auch geneigt seid zu vollbringen nach dem
Maß dessen, was ihr habt. Denn wenn der gute Wille da ist, so ist er willkommen nach dem, was einer hat, nicht
nach dem, was er nicht hat'' (2. Korinther 8,11-12). Unser guter Wille, verbunden mit dem was wir haben und
tun können, ist etwas Gutes und Erbauliches und sicherlich nicht unwillkommen. Dem sollten wir uns nicht
verweigern (Sprüche 3, 27-28). Wenn jemand etwas nicht hat und kann, und dennoch meint, etwas tun zu
müssen, macht nur leere Versprechungen, disqualifiziert sich selbst und offenbart mehr Schein als Sein. Arm zu
sein ist keine Schande aber auch ein Armer kann zu Stolz und Hochmut neigen - indem er beispielsweise sich
nicht helfen und dienen lassen will, von jemandem der es besser kann und es tatsächlich gut meint. Auch so
etwas gibt es. Es geht hier sicherlich nicht nur um materielle Dinge wie Geld, Nahrung und Kleider, sondern
ebenso um andere Dinge, die man hat und weitergeben, einsetzen sowie zum Guten und Erbaulichem verwenden
kann.
Also so etwas wie geistliche Gaben und Talente die Gott geschenkt hat. Petrus schreibt in seinem ersten Brief
hierzu folgendes: ''Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter
der mancherlei Gnade Gottes: Wenn jemand predigt, dass er's rede als Gottes Wort; wenn jemand dient, dass
er's tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein
ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen'' (1. Petrus 4, 10-11). Wir Menschen verhalten uns
manchmal etwas merkwürdig und auch die Christen sind davon nicht ausgenommen. So mancher stellt sich
arm, untalentiert und unwissend, obwohl er das nicht ist und wieder andere halten sich für reich und
begabt und haben nichts davon (Sprüche 13,7). Was für Motive und verdrehte Denkweisen dahinter stecken,
mag jeder selbst überdenken. Jedenfalls warnt uns die Bibel vor der Sünde der Habgier und stellt zudem fest, daß
niemand davon lebt, daß er viele Güter hat - und ich behaupte mal, auch nicht davon, daß er sie nicht hat (Lukas
12,15). Geben ist auf jeden Fall stets seliger als Nehmen (Apostelgeschichte 20,35). Gott gibt tatsächlich
jedermann gerne - nicht nur Weisheit (Jakobus 1,5) sondern auch immer mehr, als wir selbst bereit sind anderen
zu geben wenn es uns möglich ist (Markus 4,24). Der Arzt Lukas schreibt in seinem Evangelium im Geiste Jesu:
''Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren
Schoß geben; denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen'' (Lukas 6,38).
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Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 3257:
Zweckoptimismus oder
Glaubenskraft?
24. Aug 2011
''Der Satan antwortete dem HERRN und sprach:
Meinst du, daß Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du
doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher
beschützt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet,
und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber
strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat:
Was gilt's, er wird dir ins Angesicht absagen!''
Hiob 1, 9-11
Ist der Glaube an Gott von Äußerlichkeiten abhängig? Der Teufel hat das behauptet. Hat er recht? Es ist doch so,
daß Leid und Verlust in unserem Leben uns traurig und verzagt machen. Ich glaube das Prinzip, das der Teufel
hier anwendet, zieht sich mehr oder weniger durch das Leben von allen Christen. Es ist der Wunsch des
Gegenspielers Gottes uns Christen kräftig durchzuschütteln (wie den Weizen zu sieben) und zu versuchen und zu
bedrängen. Vor allem die Christen, die besonders engagiert und Gott ergeben sind wie zum Beispiel die Jünger
um Petrus (Lukas 22,31). Und auch Jesus selbst wurde vom Satan versucht und auf die Probe gestellt (Matthäus
4,1). Er will beweisen, daß der Glaube an Gott nur Einbildung und blinder Zweckoptimismus ist ohne
Fundament und Wahrhaftigkeit. Der Teufel behauptet: Jeder ist sich selbst der Nächste und die Anständigen
und Frommen gehen als Letzter durchs Ziel. Es lohnt sich nicht an Gott zu glauben, stattdessen sollten wir
uns selbst zum Gott machen und dem Schöpfer ins Angesicht absagen! Hiob tat nichts Törichtes (Dummes) vor
Gott als er alles verlor was er hatte (Hiob 1,22). Was wäre in diesem Fall denn dumm gewesen? Seinen Glauben
an Gott von seinem Reichtum und seiner Gesundheit abhängig zu machen oder auch auf seine Frau zu hören die
das alles nicht mehr ertragen konnte und hier zur Gehilfin des Teufels wurde: ''Hälst du noch fest an deiner
Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb!'' (Hiob 2,9). Gott hat sich auf Satans Herausforderungen eingelassen und
dem Teufel erlaubt Hand an Hiob zu legen. Aber der HERR hat es kontrolliert und klare Grenzen gesetzt. Der
Teufel kann nie mehr tun als Gott erlaubt! Ich denke menschlich betrachtet sollte klar sein, daß der Glaube an
Gott ewigen Ursprungs sein muß und nichts Irdisches ist (Matthäus 16,17).
Aus uns selbst heraus kommt nichts Gutes (Römer 3,12). Der Glaube an Gott ist aber etwas Gutes (Micha 6,8).
Wie schnell würden wir alles Mögliche und Unmögliche glauben wenn es nur von uns abhängen würde? Wenn
wir aus dieser Geschichte etwas lernen, dann vor allem, daß ein von Gott wiedergeborener (1. Petrus 1,3)
Mensch durch Leid und Verlust nicht von Gott abgebracht werden kann. Vielmehr wird er durch den
Kampf des Glaubens ''geläutert'' und durch mancherlei Anfechtungen in seinem Glauben als kostbar befunden
zur Ehre Gottes. Entsprechend lesen wir in 1. Petrus 1, 3-7: ''Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung
durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und
unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden
durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch
jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muß, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit
die Bewährung eures Glaubens (der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt

wird) Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi''. Gold, das durch Feuer
gereinigt wird, ist weich und kann dann geformt werden was sonst so nicht möglich wäre. Der Glaube und die
Bewahrung darin entsteht allein durch Gottes Macht. Das ist so bei Hiob gewesen und auch bei uns. Das wird
selbst der Teufel einsehen müssen, nämlich daß Gott auch der Schöpfer des Glaubens ist. Nichts kann uns
scheiden von der Liebe Gottes. Weder Gewalten noch Mächte, weder Tod noch Leben, weder Hohes noch Tiefes
(Römer 8,38-39). Gelobt sei Gott in Jesus Christus!
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''Verflucht ist der Mann der sich auf Menschen verlässt
und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem
Herzen vom HERRN''.
Jeremia 17,5
Als ich gläubig wurde, hat mich der Gedanke und das Gefühl, daß Gott alles für mich getan hat um in den
Himmel zu kommen und ein sinnvolles Leben zu haben, sehr fasziniert und beruhigt. Ich fand es irgendwie
logisch, daß ich selbst nicht dazu in der Lage bin meinem Leben Sinn, Ziel und Zweck zu geben. Davon bin ich
auch nach wie vor überzeugt, aber im Laufe der Jahre, habe ich auch mich selbst besser kennengelernt, und
manches neu erkennen können. Als Christ kann man den Unterschied zwischen Fleisch und Geist
wahrnehmen und erkennen, was vor Gott tauglich ist und was nicht. Paulus schreibt in Römer 8, 8-9: ''Die
aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn
Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein''. Auf dieser Grundlage werden
wir auch aufgefordert zu prüfen was Gottes Wille ist (Römer 12,2). Vielleicht machen wir das oft nicht, weil wir
genau wissen, daß wir mehr dem Fleisch als dem Geist zugeneigt sind und es uns ersparen wollen dumm
auszusehen? Passivität oder auch Gleichgültigkeit in geistlichen Dingen bringt uns als Menschen nicht zum
Stillstand, aber unter Umständen ins Abseits vor Gott. Es ist so, daß der fleischliche Teil unseres Menschseins
dies stets als Aufforderung sieht, seinen Willen durchzusetzen. Diesen Kampf der beiden Gesinnungen in uns
drin erleben wir tagtäglich. Sich hier liberal zu verhalten geht nach hinten los. Ganz praktisch sein Leben im
Geist zu führen, geschieht zum Beispiel wenn wir beten.
In Psalm 37,5 schreibt David: ''Befiehl dem HERN deine Wege...''. Das machen wir durch Gebet. Wir sollen
nicht untätig sein und auf die große Offenbarung für unser Leben warten, sondern durchaus etwas tun. Und hier
dürfen wir auch dort sein wo wir sind und stehen, und nicht nach Dingen Ausschau halten, die statt nahe eher
fern sind. Wir sollen im Land bleiben wie David schreibt. Aber unseren Aktivitäten voran gestellt sollte es so
sein, dies stets mit dem HERRN zu machen - IHN mitzunehmen und einzuweihen und als Ratgeber,
Türöffner, Schutz, Segen, Bewahrer und HERR meines Lebens anzuerkennen, zu suchen und zu
vertrauen - ganz konkret. In Psalm 37, 3-5 schreibt David: ''Hoffe auf den HERRN und tu Gutes, bleibe im
Lande und nähre dich redlich. Habe deine Lust am HERRN; der wird dir geben, was dein Herz wünscht...''. Und
dann sollen wir Gott unsere Wege anbefehlen. Der HERR wird unsere eigenen Mühen dann segnen können,
wenn wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf IHN verlassen, und es etwas Gutes ist, was wir tun wollen. Das
kann durchaus auch etwas für uns selbst sein. Wir müssen nicht krampfhaft Selbstlosigkeit heucheln um Gottes
Gunst zu erhalten. Gott kennt unser Herz und will uns durchaus geben was wir uns wünschen. Gott ist reich,
barmherzig und großzügig und verlangt von uns nichts, was wir nicht auch in seinem Sinne tun könnten. Wo wir
uns aber selbst für stark, talentiert, gesichert und gut organisiert wähnen, wird Gott sich zurückziehen und uns
machen lassen. Kannst du dein Leben als Christ selbst verantworten? Ohne Gottes Segen werden wir dafür
verantwortlich gemacht, wo Gott uns doch voran gehen wollte und wir es verhindert haben. Das kann nicht
gutgehen. Darum sollten wir dem HERRN unsere Wege im Glauben anbefehlen, Gutes tun, und uns auf IHN
verlassen.
Jörg Bauer
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''Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal
und noch einmal ermahnt ist, und wisse, dass ein
solcher ganz verkehrt ist und sündigt und sich selbst
damit das Urteil spricht''.
Titus 3, 10-11
Was versteht man unter einem Ketzer? Sicherlich nicht das, was man jedem Andersdenkenden im Mittelalter
untergeschoben hat, wenn er nicht mit der herrschenden Kirche einer Meinung war. Wer damals behauptete, die
Erde sein keine Scheibe, sondern eine Kugel und diese dreht sich um die Sonne, war schon ein Ketzer, auf den
der Scheiterhaufen wartete - schlimme Zeiten! Unter einem Ketzer verstand man damals einen ''Irrgläubigen''
und ''Irrlehrer'' für alle Arten der Häresie (''Andersgläubigkeit'') nach kirchlichem Verständnis. Paulus meinte
sicherlich etwas anderes und berief sich auf das reine Evangelium von der Vergebung der Sünden. Es ging ihm
nicht um Äußerlichkeiten, auf die manche eine eigene Lehre aufbauten und Wortklauberei betrieben und das
große Ganze aus den Augen verloren haben. Wenn man Politik, eitle Streitereien, unwichtige
Nebensächlichkeiten und Streitfragen zur Hauptsache des rettenden Glaubens macht, ist man störisch,
verkehrt, ketzerisch. In 2. Korinther 5, 19-20 teilt uns Paulus mit, worum es geht: ''Denn Gott war in Christus
und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet
das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so
bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott''! Ein Ketzer ist also im biblischen Sinne einer, der
nicht bei dieser Wahrheit bleibt, sondern darüber hinaus geht und neue Offenbarungen vorbringt, und letztlich
sogar leugnet, daß Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist (2. Johannes 7-9).
Letzteres wird auch den großen Verführer auszeichnen, den kommenden Antichristen, der wie die Schlange einst
im Garten Eden arglistig fragen wird: ''Ja, sollte Gott gesagt haben...'' (1. Mose 3,1)? Wer die klare Linie des
wahren Evangeliums verlässt, und meint die Botschaft von der Vergebung der Sünden sei altmodisch,
überflüssig oder nicht genug, hat zum einen nichts verstanden, und wird zum zweiten sein Urteil tragen
müssen am Tag des Gerichts vor dem Thron Gottes. Paulus schreibt in 2. Timotheus 4, 3-5 an seinen
Mitstreiter folgende ermahnenden Worte, die gerade in unserer jetzigen, verdrehten und komplizierten Zeit,
unsere ganze Aufmerksamkeit verlangt: ''Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht
ertragen werden; sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen
ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du
aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt
redlich aus''. Solche Menschen, die auch aus unseren eigenen Reihen kommen werden, zeichnen sich allesamt
durch prächtige Reden aus und werden arglose Herzen verführen (Römer 16,18). Ständige Fragen, Wortgefechte
und Arroganz ist das Kennzeichen eines ketzerischen Menschen (1. Timotheus 6, 3-4). Solche sollen wir meiden,
und ihnen auch nicht die Bühne geben ihr verbales Gift zu versprühen - lasst euch nicht verführen (Matthäus
24,4).
Jörg Bauer
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''Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst: Mit Eifer
wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen
lassen, und gibt umso reichlicher Gnade? Darum heißt
es (Sprüche 3,34): »Gott widersteht den Hochmütigen,
aber den Demütigen gibt er Gnade.« So seid nun Gott
untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch.
Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die
Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr
Wankelmütigen''.
Jakobus 4, 5-8
Wie schon der Name sagt, braucht man für beides Mut. Negativen Mut sich arrogant gegen etwas zu stellen, was
einem vielleicht auf den ersten Blick keinen Vorteil bringt, und positiven Mut dem doch aus Gewissensgründen
zuzustimmen und sich zu beugen. Und hier gilt: Besser spät als nie! In Matthäus 21, 28-30 steht folgendes: ''Es
hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach: Mein Sohn, geh hin und arbeite heute im
Weinberg. Er antwortete aber und sprach: Nein, ich will nicht. Danach reute es ihn und er ging hin. Und der
Vater ging zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach: Ja, Herr!, und ging nicht
hin''. Entsprechend kann man auch sein Glaubensleben sehen, und sich gegen seine Umstände vehement wehren
und sich nicht mit dem zufrieden geben was man hat und ist und tun sollte, sondern nach Höherem streben, sein
Gewissen ignorieren, heucheln, lügen und sinnlos diskutieren, koste es was es wolle. Das ist Hochmut - eine
dämonische Eigenschaft. Demut hat nichts mit einer verweichlichten, überempfindlichen und nichtszutrauenden
Einstellung zu tun, sondern es hat mit Respekt, Achtung und Zurückhaltung zu tun. Und zwar dort, wo wir
erkennen sollten, wer über uns steht, im Recht ist, und mehr zu bieten hat und größere Ehre gebührt als mir
selbst. Das können Menschen sein, aber vor allem ist es Gott, dem wir stets respektvoll gegenübertreten sollten.
Sich Gott gegenüber empanzipieren zu wollen ist eine große Sünde. Darum widersteht der HERR auch den
Hochmütigen, denn wer keinen Respekt vor Gott hat, der ist erlösungsresistent.
Wenn heute jemand das Lamm Gottes, Jesus Christus, für unwürdig oder überflüssig ansieht, obwohl ER genau
das Gegenteil ist, nämlich würdig und notwendig, der wird ebenso den Zorn Gottes auf sich ziehen wie die
Feinde Israels (Offenbarung 5,12). Gleiches gilt für Menschen, die der Würde und der Heiligkeit Gottes keine
Anerkennung und keinen Respekt entgegenbringen. So jemand ist definitiv hochmütig. Oder wenn jemand
meint, er würde Gott einen Gefallen tun durch Anmaßungen und Eigenmächtigkeiten. Es ist keine gute Idee Gott
bei der Erlösung, der Vergebung der Sünden, ins Handwerk zu pfuschen oder den nötigen Respekt vermissen zu
lassen. Da ist demütiges schweigen, zuhören und glauben wichtiger als alles andere! Demut hat etwas mit
nachdenken zu tun. Also hinter seine eigene unvollkommene Person schauen und sich mit den Augen
Gottes zu sehen. Ein zu sehr von sich selbst überzeugter Mensch übersieht das meiste was Gott ihm sagen will.
In Psalm 37, 5-9 schreibt David: ''Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen und
wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem HERRN und
warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und
lass den Grimm, entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Denn die Bösen werden ausgerottet; die aber
des HERRN harren, werden das Land erben''. Die Welt funktioniert so nicht. Wer sich hier zu sehr zurückhält
verliert und wird übersehen. Aber bei Gott ist das anders. Den Demütigen schenkt er Gnade!
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''Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem
Wortwechsel zugehört hatte, und weil er sah, daß er
ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist
das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm:
Das erste Gebot unter allen ist: »Höre, Israel, der Herr,
unser Gott, ist Herr allein; und du sollst den Herrn,
deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit
deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken
und mit deiner ganzen Kraft!« Dies ist das erste
Gebot''.
Markus 12, 28-30
Kann man glauben wie ein ''toter Fisch''? Also kalt und steif und auch sonst nicht gerade lebendig? Charles H.
Spurgeon hat diesen Vergleich einmal gezogen und er führt weiter über solche Christen aus, die nur theoretisch
in der Nachfolge stehen, oder auch nur einen Schein der Frömmigkeit haben: ''Es ist kein Leben darin,
betrachten können sie wohl, aber nicht lieben, sie können wohl nachdenken, aber keine Gemeinschaft pflegen.
Sie können Gott danken, vermögen aber nicht ihn zu lieben. Oh ihr kaltblütigen Denker, an euch richtet sich
dieses Gebot...''. Wenn man schon lange gläubig ist, viele Predigten gehört und so manche Gläubigen kommen
und gehen gesehen hat, besteht vielleicht die Gefahr, daß sich so etwas wie eine ''fromme Routine'' einschleicht.
Sicherlich sollte man aber in geistlichen Dingen stets zwischen Erfahrungen und Routine (die es im
Glaubensleben nicht geben sollte) unterscheiden. Aber Christen, die in ihrem Herzen mehr einem toten Fisch, als
einem fliegendem Adler gleichen (Jesaja 40,31) haben wohl eher einen unterkühlten, pragmatischen als einen
herzlichen und warmen Glauben. Daß es solche Menschen gab und gibt, hat auch schon David festgestellt als er
im Psalm 62,5 feststellt: ''Sie denken nur, wie sie ihn stürzen, haben Gefallen am Lügen; mit dem Munde segnen
sie, aber im Herzen fluchen sie''. Also eher jemand, der Wohlwollen und Freundlichkeit heuchelt, und einfach
nicht echt ist vor Gott und vor Menschen. Manche merken das noch nicht einmal. Man kann vieles tun und
sagen als Christ, und Gott dennoch nicht lieben. Das merkt man nicht zuletzt am Umgang mit den
Glaubensgeschwistern. In Matthäus 25,45 sagt Jesus: ''Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht getan habt einem
von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan''. Nehmen wir das zum Maßstab, merken wir, wo wir
mit unserer Liebe wirklich stehen. Liebe tut dem Anderen immer Gutes, auch in Gedanken.
Glaube ist tatsächlich kein Gefühl, sondern ''eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln
an dem, was man nicht sieht'' (Hebräer 11,1). Von daher muss einfach mehr dahinter stecken als nur ein
frommes Pflichtgefühl, das man möglicherweise bei Gelegenheit auch gerne abschütteln würde, wenn man
ehrlich ist. Gott lieben? Wir können es nicht wirklich, oder? Unsere Position vor Gott ist die, daß Jesus Christus
uns vom Fluch des Gesetzes (Galater 3,13) befreit hat. Nicht das Gesetz ist schlecht, aber für diejenigen, die es
halten müssen, ist es ein Fluch (Gegenteil von Segen). Also so etwas wie ein Felsbrocken den wir am Hals
haben, und mit dem wir schwimmen gehen müssen. Mit einem Satz: Es ist unmöglich und wir können es nicht!
Wenn uns das klar wird und wir daran denken, daß Gott selbst in seinem geliebten Sohn, unserem Heiland, alles
Erforderliche aus Liebe erfüllt hat, wir also frei, gerecht, neu und heilig wurden (Johannes 8,32), werden wir alle
religiösen Pflichtübungen verachten und nur noch aus Dankbarkeit und Liebe glauben wollen. Das bewirkt die
Neugeburt (Johannes 3,5). Mein altes Herz kann Gott nicht lieben, nur ignorieren und ablehnen. Aber die
''neue Kreatur'', die innere Veränderung, die Gott durch den Heiligen Geist schenkt (2. Korinther 5,17) kann und

will es. Und diese ewige Liebe wird auch niemals enden und im Himmel ihre Vollendung erfahren - 1. Korinther
13, 12-13: ''Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht;
jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube,
Hoffnung, Liebe, diese drei; die größte aber von diesen ist die Liebe''. Aus ''du sollst'' wird dann ''du wirst''...
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''Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens
sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt
haben. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus
alledem hilft ihm der HERR. Er bewahrt ihm alle seine
Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird''.
Psalm 34, 19-21
Als Christ darf man nicht leidensscheu sein. Wenn man, in Bezug auf das Leben als Christ, diverse Aussagen der
Bibel liest und diese ernst nimmt, wird einem klar, daß man damit auch selbst gemeint ist. Warum ist das so, daß
der Gerechte viel leiden muss? Unter einem ''Gerechten'' versteht man jemanden, der an die Vergebung seiner
Sündenschuld vor Gott glaubt. Also ein Mensch, dem Gott als Reaktion auf seinen Glauben, die Gerechtigkeit
Jesu Christi verliehen hat (Römer 3,26). Was steckt dahinter? Was ist das Geheimnis des Leides? Das Leid, das
hier gemeint ist, ist ein besonderes Leid, nämlich - die Leiden Christi (2. Korinther 1,5). Gott hat Jesus wegen
uns leiden lassen (Jesaja 53,5). Dem gegenüber steht aber im selben Satz auch der reichliche Trost Gottes. Also
beides in reichlichem Maße - Leid und Trost! Wie kann man Herrlichkeit erkennen? Ich würde sagen, wenn man
einen Vergleich hat, ist es möglich. Die Sache ist zunächst nur, daß wir die Herrlichkeit Gottes durch unsere
Sünden verlassen haben und nun ''des Ruhmes ermangeln, den wir bei Gott haben sollten...'' (Römer 3,23). Wir
sind nun so etwas wie die Erben des Verderbens. Wenn etwas kaputt und unbrauchbar wird, weil man es
nicht zur rechten Zeit dazu nutzt, wozu es da ist, dann verdirbt es. Das Gegenteil wäre ein Erbe der
Herrlichkeit. Also wenn etwas heil wird und so seiner Bestimmung nachgehen kann. Gott war sich nicht zu
schade (wegen uns) den Vergleich aufzuzeigen zwischen seiner Herrlichkeit und unserem Verderben. Dies
geschah durch Leid welches zum Trost wurde und sich durch Mitleid in Person Jesu Christi zeigte (Hebräer
4,15). Wer als Gerechter in einer ungerechten Welt lebt, der leidet - das geht nicht anders. Gott kam aus der
himmlischen Herrlichkeit in die verdorbene, irdische Welt, damit wir aus der irdischen Welt in die himmlische
Herrlichkeit und Ewigkeit eingehen können. Vielleicht kann man unser leidvolles Dasein als Christen in einem
Bild deutlicher machen?
Wir können erst dann die Trikots tauschen (von oben verliehen bekommen) wenn wir zuvor das Spiel gespielt
haben. Und dieses ''Spiel des Lebens'' findet manchmal auf hartem Boden und bei Wind und Wetter statt. Das
beinhaltet so manche harte Landung und mancher kalter Wind weht einem um die Nase. Wenn uns der Gegner
auch einmal ''foult'' oder wir über unsere eigenen Beine stolpern, werden wir dadurch getröstet, daß wir auch so
manchen Angriff abwehren und ein Tor schießen dürfen. Zwischendurch können wir auch unseren Mitspielern
Mut zusprechen und ihnen wieder auf die Beine helfen. Letztlich ist es immer Gottes Gnade, die uns auf die
Beine hilft (Sprüche 24,16: ''...denn ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf, aber die Gottlosen
versinken im Unglück''). Leiden ist Gericht über die Sünde (Johannes 1,29). Wir sind zwar erlöst, aber auf
Hoffnung. Das bedeutet, wir warten noch auf die sichtbare Erlösung und leben noch mit den Auswirkungen der
Sünde. Fragen wir uns generell, wie kann uns Gott seine Liebe und Gnade zeigen, wenn wir nicht auch an uns
selbst leiden und an der Welt in der wir leben? In Psalm 94, 18-19 lesen wir: ''Wenn ich sprach: Mein Fuß ist
gestrauchelt, so hielt mich, HERR, deine Gnade. Ich hatte viel Kummer in meinem Herzen, aber deine
Tröstungen erquickten meine Seele''. Wir leiden, damit wir geistlich wachsen und somit Gott in seiner
Herrlichkeit wahrnehmen und ihn lieben können. Gott hat uns zuerst geliebt, darum sollen und dürfen wir auch
lieben (1. Johannes 4,19). Was gibt es Schöneres und Sinnvolleres - Gott ist die Liebe! Und es zählt, was Paulus
der Gemeinde in Rom aus Überzeugung schrieb: ''Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins

Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll'' (Römer 8,18).
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'' Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir
Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst; aber seid
getrost, ich habe die Welt überwunden''.
Johannes 16,33
Über die Angst sagt man, daß sie ein ''Grundgefühl ist, welches sich in als bedrohlich empfundenen Situationen
als Besorgnis und unlustbetonte Erregung äußert. Auslöser können dabei erwartete Bedrohungen etwa der
körperlichen Unversehrtheit, der Selbstachtung oder des Selbstbildes sein'' (Quelle: Wikipedia). Angst hat also
unbedingt immer etwas mit unserer Persönlichkeit zu tun. Der eine hat mehr Angst als der andere. Nicht alles
macht allen Angst, aber es ist ein Bestandteil unseres Lebens - auch als Christ. Jesus hat nicht von uns
verlangt die Angst zu ignorieren, sondern sie als gegeben anzuerkennen, aber nicht ohne Hoffnung in Person
Jesu Christi, der in allem zu unserem Überwinder geworden ist und sein will. In 1. Johannes 5, 4-5 steht
geschrieben: ''Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die
Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes
Sohn ist''? Das ist eine klare Aussage. Angst kann überwunden werden, so daß wir damit leben können und sie
uns nicht kaputt und krank macht. Aber Angst hat auch einen wichtigen Aspekt weil sie uns nämlich beschützt
und bewahrt. Wer keine Grenzen kennt, in allem furchtlos und respektlos ist und sein will, wird ein böses
Erwachen erleben. Angst zeigt uns auch unsere Schwachheit und unsere Begrenztheit. Wir glauben manchmal
nicht, wie schnell wir aus der Bahn geworfen werden können, wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert
und unsere Selbstverständlichkeiten sich in Luft auflösen und unsere scheinbaren Sicherheiten einfach
wegknicken. Dann wird aus einem brüllenden Löwen schneller ein verängstigtes Kaninchen als wir denken. Und
wer seine Angst in Aggressionen umleitet bestätigt das dann nur. Wir sind schwach und abhängig - sehen wir es
ein. Der Gemeinde in Laodizea schreibt Johannes in Offenbarung 3,17: ''Du sprichst: Ich bin reich und habe
genug und brauche nichts!, und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß''. Aber es ist
zum unserem Besten wenn wir das ernst nehmen denn wenn wir schwach sind, sind wir auch stark (2. Korinther
12.10). Das ist weltlich gesehen ein Widerspruch, aber für einen Christen eine göttliche Logik.
Dort wo wir meinen ohne Gott unser Leben passend führen zu können, werden wir scheitern. Aber wo wir
erkennen, daß wir Gott brauchen, wirklich existentiell benötigen in allem, da werden wir auch Gottes Führung,
seinen Frieden und seine Geduld mit uns erleben und erfahren dürfen. In Römer 8,28 steht der bekannte Vers:
''Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss
berufen sind''. Wenn wir darüber nachdenken, müssen wir erkennen, daß so etwas nur der allmächtige und
allgegenwärtige Gott kann. Oftmals empfinden wir so manches als unnötig und überflüssig. Auf so vieles hätten
wir lieber verzichtet, oder wenn wir vorher geahnt hätten wie dies und das läuft, hätten wir uns anders
entschieden. Aber manchmal laufen wir auch blindlings irgendwo hinein, obwohl wir schon ahnen, das es nicht
gut gehen kann. Manche Angst ist selbst verursacht und wir müssen mitunter auch die Suppe auslöffeln,
die wir uns selbst gekocht haben. Auch das wird Gott berücksichtigen. Dennoch glaube ich auch daran, daß
Gottes Gnade immer größer ist als mein Versagen. David schrieb in Psalm 69, 15-17: ''Errette mich aus dem
Schlamm, dass ich nicht versinke, dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, und aus den tiefen
Wassern; dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge und das Loch des Brunnens sich nicht
über mir schließe. Erhöre mich, HERR, denn deine Güte ist tröstlich; wende dich zu mir nach deiner großen
Barmherzigkeit''. Wir können auch als Christen abstürzen und uns elend, arm blind und nackt fühlen. Das ist
keine schöne Erfahrung. Aber es gibt Zeiten im Leben, in denen brauchen wir das auch um unseres Glaubens

willen. Und es ist dann auch für Mitgeschwister eine Herausforderung, einander zu helfen und barmherzig zu
sein und die Augen zu öffnen für das Leid, die Not und die Angst seiner Glaubensgeschwister. Gott will uns
auch durch andere Christen helfen, oder will daß wir selbst hilfreich sind. Bist du dazu bereit?

Bildquelle: http://pixelio.de
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''Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der
Lebenden. Und als das Volk das hörte, entsetzten sie
sich über seine Lehre.''
Matthäus 22,32-33
Wir Menschen suchen im allgemeinen nach Sicherheiten. Wir wollen irgendwo und irgendwie an etwas
festhalten, daß diesem Wunsch unmissverständlich Rechnung trägt. Besonders wenn es um existentielle Dinge
geht, wie die Frage nach der Ewigkeit, nach Gott und dem Leben nach dem Tod. Ebenso fühlten und dachten die
Sadduzäer, mit der Einschränkung, daß sie nicht an die Auferstehung der Toten glaubten. Jesus versuchten sie
mit spitzfindigen Fragen zu manipulieren um ihr Unwissen und ihren toten Glauben zu übertünchen. Ohne
Auferstehung hat der Glaube keinen Sinn! Deshalb ist dies auch viel wichtiger und entscheidender als die Geburt
Jesu! Sein Tod und seine Auferstehung haben uns gerettet. Worauf verlassen wir uns wenn wir Christen sind?
Daß alte Gewohnheiten und religiöse Traditionen die tägliche Spannung und Herausforderung Christ zu sein und
Jesus nachzufolgen ersetzen? Nichts gegen gute und gesegnete Gewohnheiten aber wenn das irgendwann dazu
führt toten Ritualen mehr Aufmerksamkeit zu widmen als dem lebendigen Gott, stimmt einiges nicht. Eine
Tradition ist es auch an Weihnachten in die Kirche zu gehen. Manche sieht man dort ansonsten das ganze Jahr
nicht. Wissen solche Menschen dann etwas von der Bibel und der Kraft Gottes? Oder nehmen sie das ernst was
sie wissen?
Vermutlich wären die Menschen heutzutage auf solche geäußerten Ansichten nicht gut zu sprechen. Wie kann
man nur so unsensibel daher reden? Unverschämtheit! Oder? Jesus hat den religiösen Leuten damals ziemlich
deutlich seine Meinung ins Gesicht gesagt und ihnen ''das Maul gestopft'' (steht tatsächlich so in Matthäus
22,34). Er wusste, mit Diplomatie und falscher Rücksicht hätte er keinen von denen aus ihren selbstgefälligen
Tagträumen heraus gerissen. Das nahm man ihm übel. Die Wahrheit tat manchem mehr weh als die Lüge.
Verlassen wir uns nicht auf unsere fromme Routine denn es gibt im Glaubensleben keine
Selbstverständlichkeiten! Keine Gemeinde, keine Kirche, keine Freunde und keine Traditionen und auch nicht
wir selbst können uns geistlich am Leben erhalten - Sprüche 3, 5-8: ''Verlass dich auf den HERRN von ganzem
Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er
dich recht führen. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den HERRN und weiche vom Bösen. Das
wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken''. Halten wir uns stattdessen an den auferstandenen
und überaus lebendigen Jesus Christus. Wer sich an ihm nicht ärgert, der ist hier und heute und in Ewigkeit
gesegnet!
Jörg Bauer
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''Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet
war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben,
die noch werden sollten und von denen keiner da war.
Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken!
Wie ist ihre Summe so groß! Wollte ich sie zählen, so
wären sie mehr als der Sand: Am Ende bin ich noch
immer bei dir.''
Psalm 139, 16-18
Alles Vergängliche hat ein Verfallsdatum. Die Schöpfung insgesamt ist der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht
weil sie das will, sondern darum, weil Gott es bestimmt hat (Römer 8,20). Dies ist aber auch nur ein Aspekt, ein
erster Akt und keine abgeschlossene Entscheidung, sondern ebenso die Konsequenz der Erneuerung und die
Voraussetzung für eine neue Schöpfung. Das Alte, der Samen (Weizenkorn) muß sterben, damit das Neue lebt
und Frucht bringt (Johannes 12,24). Etwas Neues muss man nicht erneuern und die ''herrliche Freiheit der
Kinder Gottes'' wäre nur eine plakative Tagträumerei, wenn es keine ''Knechtschaft der Vergänglichkeit'' geben
würde (Römer 8,21). Eben weil das Natürliche nicht auf die Ewigkeit angelegt ist, kann man nicht von Freiheit
reden, sondern nur von einer unseligen Abhängigkeit mit negativer Perspektive (ohne Glauben an die Erlösung
und Erneuerung). Hätten wir als Christen nicht die Hoffnung auf die Ewigkeit, das Unvergängliche und
Unverwesliche, auf das Ende allen Seufzens, aller Ängste und Beschwernisse, hätte der Glaube an das
Evangelium auch nur symbolischen Wert. Würden wir Gott suchen und uns nach Erlösung sehnen, wenn wir
nicht auch den Druck und die Last der Vergänglichkeit spüren würden (Psalm 102,21)? Wir sollen das
Vergängliche und Geschehene nicht zur Hauptsache machen und nicht in der Vergangenheit leben, sowie
unsere Gedanken ständig mit Dingen bedrücken und belasten, die nicht mehr rückgängig gemacht
werden können. Paulus schrieb der Gemeinde in Philippi: ''Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so
ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem,
was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in
Christus Jesus'' (Philipper 3, 13-14). Paulus hatte in seinem Leben vor der Bekehrung viel erlebt und ebenso viel
Falsches und Verkehrtes getan und verursacht. Durch seine Begegnung mit Jesus Christus bekam er von jetzt auf
nachher eine völlig neue Sicht der Dinge. Er konnte mit seinem alten Leben abschließen, weil er etwas Besseres
gefunden hatte und ihm seine Sünden vergeben wurden (Philliper 3, 6-11).
Jedes Ereignis in unserem Leben öffnet eine neue Tür und schließt manchmal auch eine andere Tür, die bisher
offen war. Paulus konnte kein gesetzlicher Pharisäer mehr bleiben, sondern wurde zum Apostel des
Evangeliums. Er konnte die Gemeinde nicht mehr verfolgen, sondern war fortan um ihr Wohl besorgt. Unser
Leben liegt in Gottes Händen - auch das Verfallsdatum unseres äußeren Menschen hat Gott bestimmt. Sein
Zeitplan für unser Leben ist am besten und niemand kann es besser regeln und keiner außer IHM weiß auch,
wann unsere irdische Zeit ablaufen muss. Gott weiß was er uns zumuten kann und muss und wir dürfen IHM
vertrauen, egal was passiert. Wir Menschen können bestimmen, wie lange eine Packung Milch oder eine Dose
Ravioli haltbar und genießbar ist, aber unser irdisches Leben ist dann zuende, wenn Gott es bestimmt hat
(Hebräer 9,27). Wir haben in unserem Leben produktive und aktive Zeiten, ebenso gesundheitlich gute Jahre, in
denen wir auf einem hohen Niveau wirken, arbeiten, bauen und auch unser Dasein genießen können. Dann gibt
es auch Zeiten, wo víeles, was vorher funktioniert hat, nicht mehr geht. Dann spürt man seine Vergänglichkeit
und auch seine Begrenztheit in allen Dingen. Der Verfall muss kommen - aber das ist kein Drama oder ein

Unglück. Es ist eine notwendige Tatsache. Alles auf Erden hat seine Zeit, das Schöne und auch das Schlechte.
Der weise König Salomo schrieb: ''Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr
Herz gelegt; nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende''
(Prediger 3,11). Wenn wir vom Glauben zum Schauen kommen, und wenn das Neue und Ewige kommt (was
durch den Glauben schon in unseren Herzen wohnt) wird die Zeit keine Rolle mehr spielen. Sie ist dann einfach
nicht mehr da (Offenbarung 10, 6-7). Gott wird alle Geheimnisse offenbaren, alles Unverständliche wird
verständlich, alles Leid sinnvoll, jeder Weg und scheinbare Umweg ergibt einen tiefen Sinn und wir werden
keine Fragen mehr haben. Gott ist des Vertrauens würdig - setzen wir darauf (Jesaja 8,17).

Bildquelle: http://www.pixelio.de
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv3303.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 3307: Worauf es
ankommt
13. Oct 2011
''Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch
Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der
durch die Liebe tätig ist.''
Galater 5,6
Ich bin froh, daß wir in der Bibel Aussagen finden dürfen, die uns klar aufzeigen, was wirklich wichtig ist vor
Gott und was nicht. Es geht um das, was Paulus dem Timotheus schrieb und ans Herz legte: ''Die Hauptsumme
aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben''
(1. Timotheus 1,5). Wer nun meint, besondere Rechte vor Gott zu haben, aufgrund bestimmter, religiöser
Handlungen oder durch Zugehörigkeit zu einem privilegierten, exclusiven Kreis, der hat tatsächlich nicht
verstanden, was wirklich zählt. Mitglied in einem religiösen Club zu sein ist kein Zeichen für einen Glauben, der
durch die Liebe tätig ist. Es ist wohl vielmehr ein Zeichen für einen Glauben, der durch eine Kirche oder
Institution tätig ist. Was man nicht selbst an Liebe und Glaube investiert, kann einem keiner abnehmen,
nicht für noch so viel Geld und Beziehung. Wer tatsächlich aus Glauben liebt, der leidet auch - nicht nur im
mitmenschlichen Bereich, sondern auch um der Wahrheit willen (2. Korinther 2,4). Gott ist darum Liebe, weil
ER ein aufrichtiges Interesse am Wohlergehen der Menschen hat - an dir ganz persönlich! So eine Liebe ist auch
der große Impulsgeber der Annahme und Vergebung. Wer so liebt, der vergibt, weil er nicht anders kann und
will. Gott war und ist sich seiner Liebe zu uns Menschen allezeit sicher, darum hat er uns erschaffen und
gleichzeitig erlöst. Das war sozusagen eine Art Vertrauensvorschuss wie wir in Römer 5,8 nachlesen können:
''Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren''.
Bist du in deinem Herzen gewillt, etwas zu vergeben bevor es geschehen ist? Gott tat es! Nicht daß man es
darauf anlegen müsste zu sündigen, um die Liebe zu beweisen, aber wie kann man es mehr beweisen als hier?
Gott hat Wohlgefallen an Barmherzigkeit (Hosea 6,6). Und wie sieht es bei uns aus? Sicherlich müssen wir als
Christen nicht der Fußabtreter sein oder das sogar suchen, um unsere Frömmigkeit und Demut zu beweisen, aber
mit etwas Abstand und abgekühltem Gemüt können auch wir Gnade vor Recht gelten lassen, oder? Christen
sollten ein inneres Gespür für die Wahrheit der göttlichen Liebe und ihrer wunderbaren Konsequenzen haben.
Hartherzige und gesetzliche Menschen sollten lernen, was es bedeutet einen Wohlgefallen an
Barmherzigkeit zu haben. Wer das nicht oder kaum in Erwägung zieht, zeigt eher daß er einen Gefallen an
Hartherzigkeit hat. Jesus hat allem Widerstand von der Sünde gegen seine Person und seiner Mission
standgehalten - um der Liebe und der Wahrheit willen (Hebräer 12, 1-6). Wie oft widerstehen wir auch als
Christen noch immer dem Willen Gottes? Aber dennoch ist Gott nicht beleidigt sondern treu und gnädig und
wunderbar vorausschauend und allwissend um unsere Erziehung bemüht. Wie groß diese Gnade ist, werden wir
spätestens im Himmel erkennen. Gott ist freundlich, ohne Gedanken an Rache oder Schadensersatzforderungen.
Und wenn jemand die Bibel in manchen Punkten anders interpretiert und versteht, so ist auch hier die Gnade und
Liebe größer als alles Wissen und Verstehen. Jesus ist der Fels des Heils, unsere Burg, mein Erretter, mein Gott,
mein Hort. Jemand, auf den ich traue, mein Schild und der Berg meines Heiles und mein ewiger Schutz (Psalm
18,4)! Allein darauf kommt es an.
Jörg Bauer
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''Nun erkennen sie, daß alles, was du mir gegeben hast,
von dir kommt; denn die Worte, die du mir gegeben
hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie
angenommen und haben wahrhaft erkannt, daß ich von
dir ausgegangen bin, und glauben, daß du mich gesandt
hast. Ich bitte für sie; nicht für die Welt bitte ich,
sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie
dein sind''.
Johannes 17, 7-9
Was Jesus hier im hohepriesterlichen Gebet ausspricht, ist von grundlegender geistlicher Bedeutung, und somit
eine zentrale Wahrheit, für das Leben jedes wahrhaft Gläubigen. Etwas anzunehmen und als Wahrheit zu
erkennen, setzt, menschlich gesehen, einen eigenen Antrieb voraus, der durch Informationen und Überlegungen
dann zu einer Willensbekundung führt: ''Ich glaube, weil...''. In Römer 9,16 lesen wir aber: ''So liegt es nun nicht
an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen''. Das bedeutet demnach, wir können nur etwas
von Gott erkennen und annehmen, als ewige Wahrheit begreifen und verinnerlichen, wenn Gott sich in dieser
Weise einem zuneigt, sich also persönlich erbarmt. Der Grund der Errettung ist nicht im Willen des
Menschen zu finden. Auch nicht in dessen Liebe, Gehorsam oder Aufrichtigkeit. Jesus hat entsprechend in
seinem Gebet auch nichts anderes erbeten, als daß Gott diese herausgerufenen Menschen erhalten soll (Johannes
17,11). Solche eben, die der Vater ihm gegeben hat. Damit sollte auch klar sein, daß etwas, was Gott erhält,
erhalten ist und erhalten bleibt. Ein Mensch ist nicht fähig zu glauben, es sei denn Gott schenkt es. Wir sind
Feinde Gottes, eine gefallene Schöpfung und tot in unseren Sünden (Epheser 2,1). Wir sind weder neutral, liberal
noch frei, und können nicht gegen unsere sündige Natur handeln. Das tägliche Leben beweist es. Charles H.
Spurgeon hat geschrieben: ''Daß der Mensch fähig sein muss zu glauben und Buße zu tun, um für seinen
Unglauben und seine Unbußfertigkeit verantwortlich zu sein, ist ein philosophisches Konzept, das in der Schrift
nicht zu finden ist, ja es steht sogar direkt gegen die Schrift, denn wenn die Verantwortlichkeit an der Fähigkeit
zu messen wäre, bedeutete das, daß ein Mensch, je sündiger er würde, desto weniger verantwortlicher wäre''.
Was wir haben ist eine moralische Verantwortlichkeit - wir sind nicht zu jeder Sünde gezwungen, und in diesem
Rahmen haben wir eine gewisse Handlungsfreiheit, was aber mit einem freien Willen (aus Gottes Sicht) an sich
nichts zu tun hat. Freie Gnade ist etwas anderes als freier Wille. Die meisten Christen lernen erst im Laufe ihres
Lebens die Sünde und sich selbst so richtig kennen. In 2. Timotheus 2,11-13 steht: ''Glaubwürdig ist das Wort:
Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben; wenn wir standhaft ausharren, so werden wir
mitherrschen; wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen; wenn wir untreu sind, so bleibt er doch
treu; er kann sich selbst nicht verleugnen''. Gott bewirkt nicht nur das Heil, sondern auch das Ausharren.
Und je länger wir Christen sind, desto deutlicher wird es doch, daß es mit unserer Treue und inneren Bereitschaft
in allem nach Gottes Reich und Willen zu trachten (Matthäus 6,33) nicht so weit her ist. Darum auch das Gebet
Jesu zu seinem (und unserem) Vater daß ER die Seinen (nicht die Welt) erhalten soll. Gott gründet sich seine
himmlische Familie und alles findet sich ohne Zweifel in der Liebe, Wahrheit, Gerechtigkeit und Vorausschau
durch und in Jesus Christus - Johannes 6, 37-40: ''Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen; und wer zu
mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich
meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich
gesandt hat, daß ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern daß ich es auferwecke am letzten

Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, daß jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt,
ewiges Leben hat; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag''.
Jörg Bauer
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''Denn du, Herr, segnest den Gerechten; du umgibst ihn
mit Gnade wie mit einem Schild''.
Psalm 5,13
Wenn jemand sich in der einen oder anderen Weise schuldig gemacht hat, einen Schaden verursachte, und
anschließend den Willen und die Möglichkeiten hat, etwas wieder gut zu machen und in Ordnung zu bringen
sowie wiederherzustellen, ist er nicht auf Gnade angewiesen. Es würde eine formale Entschuldigung und die
Haftung für den Schaden genügen, um Gerechtigkeit und Wiedergutmachung zu gewährleisten. Jemanden zu
begnadigen ist allerdings nur unter ganz anderen und bestimmten Voraussetzungen möglich und gegeben. Es
gibt keinen gültigen Zusammenhang zwischen Gnade und Werken. Paulus schreibt in Römer 11,16: ''Wenn aber
aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen; sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade; wenn aber um der
Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk''. Es würde einfach keinen Sinn
machen, wenn man von Gnade spricht, es aber gar nicht so meint, oder sich so in Wort und Tat verhält, wie es
der Bedeutung von allumfassender Gnade (wie sie die Bibel lehrt) nicht entspricht. Unter Gnade versteht man
eine wohlwollende, freiwillige Zuwendung. In der christlichen Theologie ist die göttliche Gnade ein zentraler
Begriff. In diesem Zusammenhang steht dann auch die Vergebung der Sünden. Wenn in der Bibel von
Rechtfertigung aus Gnade gesprochen wird, kann es immer nur um die Vergebung der Sünden gehen. Also um
Jesus Christus und das Evangelium (Johannes 3,16). Die Antwort auf Sünde kann nur Leben oder Tod;
Vergebung oder Verdammnis; Gnade oder Selbstgerechtigkeit; Frieden mit Gott oder Freundschaft mit der Welt
bedeuten und mit sich bringen. Gnade ist sogar noch tiefer und weiter wie wir jetzt begreifen können. In 2.
Timotheus 1, 9-11 schreibt der Apostel Paulus: ''Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht
aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus
vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters
Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat
durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin''.
Gnade ist deshalb ein Segen, weil der Glaube an Jesus Christus zu einer lebendigen (nicht theoretischen)
Hoffnung qualifiziert. So eine reale Hoffnung, die über alles hinausgeht, was wir uns überhaupt vorstellen
könnten als Mensch (1. Petrus 1,3). Daran sollen wir nüchtern (nicht schwärmerisch) festhalten, und uns auf
nichts Anderes verlassen, als die offenbarte Wahrheit im Evangelium. Und das ist die ewige Gnade durch
unseren Heiland - Gottes Sohn (1. Petrus 1,13: ''Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und
setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi''). Gnade ist nur
für diejenigen ein überstrapazierter frommer Begriff, die sich selbst nicht wirklich kennen, und immer
noch eine zu hohe Meinung von sich haben. Wie kann man sich auch unter die gewaltige Hand Gottes
demütigen, wenn man sich ja doch nicht ganz so schlecht und verdorben wahrnehmen kann und will (1. Petrus
5,6)? Ich bin vor Gott tatsächlich nicht in der Lage Gutes zu tun (Psalm 14, 1-3) weil ich unverständig und
verdorben bin (Römer 3, 11-12). Gott hätte jedes Recht uns ungefragt verloren gehen zu lassen. Seine
Gerechtigkeit, Würde, Majestät und Liebe würde trotzdem nicht in Frage gestellt werden können. Gott ist
Wahrheit und Liebe. Wer könnte das auch kritisch hinterfragen? Der Teufel tat es (1. Mose 3,1) - wem wollen
wir glauben? Dem Lügner von Anfang an (Johannes 8,44) oder demjenigen, der Weg, Wahrheit und Leben ist
und es bewiesen hat (Johannes 14,6)? Gottes Gnade ist unser Segen - Psalm 108,4-7: ''Herr, ich will dich preisen
unter den Völkern und dir lobsingen unter den Nationen; denn groß bis über die Himmel hinaus ist deine Gnade,

und deine Treue bis zu den Wolken. Erhebe dich über die Himmel, o Gott, und über der ganzen Erde sei deine
Herrlichkeit! Damit deine Geliebten errettet werden, hilf durch deine Rechte und erhöre mich!''.
Jörg Bauer
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Nr. 3319: Sensibilität des
Glaubens
25. Oct 2011
''Und eine Frau hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren;
die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte
aufgewandt und1 konnte von keinem geheilt werden.
Die trat von hinten an ihn heran und berührte den
Saum seines Gewandes; und sogleich hörte ihr
Blutfluss auf. Und Jesus fragte: Wer hat mich berührt?
Als es aber alle abstritten, sprach Petrus: Meister, das
Volk drängt und drückt dich. Jesus aber sprach: Es hat
mich jemand berührt; denn ich habe gespürt, dass eine
Kraft von mir ausgegangen ist. Als aber die Frau sah,
dass es nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und
fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk,
warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich
gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr: Meine
Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in
Frieden!''
Lukas 8, 43-48
Wir Menschen haben ein Problem damit zu glauben, in der Masse nicht unterzugehen. Wir ordnen uns daher
Dingen und Idealen und Mächten unter, weil wir darin eine gewisse Identifikation, Aufmerksamkeit und eigene
Macht suchen. Wenn es um große Ziele und angestrebte Erfolge geht, wird meist immer an das
Gemeinschaftsgefühl appelliert um einen gruppendynamischen Prozess zu entwickeln. Alles nach dem Motto:
''Nur gemeinsam sind wir stark!'' Nicht selten ist man aber auch hier einsam, missverstanden und nur ein
unbedeutendes Mitglied unter vielen. Es wird einem vermittelt, daß der Einzelne verliert und scheinbar nichts in
einer globalisierten Welt zählt. Eine einzelne Stimme oder eine flüchtige Berührung geht in dieser Welt in ihrer
Hektik und Oberflächlichkeit unter. Bei Gott ist das anders! Bei Gott gelten andere Maßstäbe und Wichtigkeiten.
Menschen sind keine Massenprodukte sondern individuelle Geschöpfe, die vor Gott durch den Glauben zu einer
Persönlichkeit werden können, die Gott mit Namen kennt (Jesaja 43,1). Gott spürt deinen Glauben und ER merkt
es, wenn ein Mensch IHN sucht, anbetet, vertrauen will und sich in Liebe und Glauben hingeben möchte. Ganz
egal wo du gerade bist und wieviele Menschen gleichzeitig ihre Bitten und ihre Dankbarkeit vor Gott
bringen - die liebevolle Aufmerksamkeit des Allmächtigen ist dir gewiß! Gottes Arm ist nicht zu kurz (Jesaja
59,1) und sein Blick ungetrübt und klar. Nichts kann IHN davon abhalten einem gläubigen Menschen
zuzuhören! Glaubst du das? Ein Kind Gottes berührt Gott und Gott lässt sich berühren - so wie diese kranke Frau
Jesus anrührte! Es ist Jesus nicht unangenehm gewesen und ER weiß genau wer wir sind und was wir wollen und
brauchen. Das gilt auch für dich.
Wir brauchen keine Angst zu haben Jesus zu berühren. Diese Frau fürchtete sich weniger vor dem HERRN als
vor der Masse von Menschen um sie herum und deren mögliche Reaktion auf ihre mutige Glaubenstat (Markus
5,33). Jesus sprach zu ihr voller Liebe und Einfühlsamkeit: ''Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund
gemacht; geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage!'' (Markus 5,34). Unser Glaube sollte keine
Berührungsängste haben. Mut zum Glauben wird immer belohnt und wird Gottes Arm bewegen.
Vielleicht geschehen die Dinge nicht immer so, wie wir es uns wünschen, aber ein Gebet des Glaubens und auch
ein öffentliches Zeugnis, wie bei dieser Frau, wird seine Wirkung haben - ganz sicher! Unseren eigenen Kindern

gegenüber (wenn wir damit gesegnet wurden) haben wir stets eine ganz besondere Sensibilität entwickelt. Sie
sind von uns und sie gehören zu uns und wir haben sie sehr lieb. Wir sehen sie mit solchen Augen an, wie es nur
ein liebender Vater und eine liebende Mutter kann. Sein geliebtes Kind übersieht man nicht und man spürt sogar
über große Entfernungen hinweg ihre inneren Regungen. Jesus spricht diese Frau (vermutlich war sie noch jung)
ganz vertraut mit ''meine Tochter'' an. Inniger kann man das Verhältnis einer Liebe kaum ausdrücken. Ich finde,
daß darf einem zu Herzen gehen, oder? Unser Glaube bewegt Gottes Innerstes und das macht uns glücklich und
dankbar. Es macht uns selig und schenkt uns ewiges Leben in Frieden, Freude und vollkommener, ewiger Liebe!
Diese feststehende Hoffnung berührt mich sehr - dich auch?
Jörg Bauer
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11. Nov 2011
''Darin besteht die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt
haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt
seinen Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden''.
1. Johannes 4,10
Liebe wird meist als eine auf Freiheit gegründete Beziehung zwischen zwei Personen gesehen, die ihren Wert
nicht im Besitz der anderen Person sieht und findet, sondern sich im austauschenden Miteinander zwischen den
Liebenden entfaltet. Die Liebenden erkennen sich wechselseitig in ihrer Existenz an und fördern sich, zueinander
ausgerichtet, in Herz, Seele und Leib. Liebe bedeutet: Das höchste Wohlsein des anderen aktiv wollen - und
auch tun! Liebe braucht also ein Gegenüber um sich definieren zu können. Liebe, die nur ins kalte Weltall
gepustet wird, und sich in irgendwelchen schwarzen Löchern und der Unendlichkeit verirrt, und letztlich sich
auflöst, ist so sinnvoll und erbaulich, wie großer Reichtum, ohne Aussicht sich je etwas kaufen zu können.
Liebe, die nicht erwidert wird, verliert ihre Bedeutung und kann einen kaputt (sündig) machen bzw. bleiben
lassen - darum gehen Menschen auch leider verloren. Man kann als Mensch alleine sein und dennoch geliebt weil es Gott gibt. Gott ist das Substantiv der Liebe (1. Johannes 4,8). Niemand kann Liebe weitergeben ohne
Gottesbezug (selbst wenn ihm das garnicht bewusst ist). Liebe ist von Gott (1. Johannes 4,7) - Er hat sie quasi
erfunden, indem ER Menschen schuf - zu seinem Bilde (1. Mose 1,26). Und Gott hatte daran gefallen und fand
es ''sehr gut'' (1. Mose 1,31). Der Teufel hat bis heute damit ein Problem. Ohne Liebe ist alles irgendwie sinnund bedeutungslos. Die Bibel drückt es so aus: ''Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte
die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden
könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so daß ich Berge versetzen
könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe
meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze'' (1. Korinther 13, 1-3).
Liebe zeigt sich in Taten, aber eine Tat muss nicht zwangsläufig immer mit Liebe zu tun haben. Allen Besitz den
Armen zu geben, scheint sehr liebevoll und uneigennützig zu sein, aber man kann das, wie der Text sagt, auch
ohne Liebe tun! Moralischer Fanatismus ist keine Liebe! Der Mensch braucht Erlösung - Gottes Liebe
ermöglicht es, alles andere geht an der befreienden Wahrheit vorbei. Liebe hat in seiner Substanz (Gott)
nichts mit Hormomen und Chemie zu tun. Sie ist auch keine Krankheit wie die Sünde, vielmehr wird durch die
Liebe Gottes unsere Krankheit (Sünde) in Person Jesu Christi geheilt, wie in Jesaja 53, 4-5 geschrieben steht:
''Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt
und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer
Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind
wir geheilt''. Die Liebe kam zu uns (nicht wir zu ihr) und wir würden auch nie etwas von echter Liebe wissen,
wenn Gott sie uns nicht gezeigt hätte, bevor wir danach fragten - Römer 5,8: ''Gott aber erweist seine Liebe zu
uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren''. Die Agape-Liebe ist die göttliche
Liebe. Diese gründet sich auf einen Willensentschluss! Sie ist in der Lage auch da noch zu lieben, wo wir keine
Sympathie, keine guten Gefühle mehr haben. Sei es in Bezug auf den Nächsten, den Bruder, die Schwester oder
selbst gegenüber Gott. Agape, göttliche Liebe liebt die, die Liebe nötig haben. Darum hat Gott auch die Welt
geliebt (Johannes 3,16).
Jörg Bauer
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16. Nov 2011
''Die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort,
wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen; aber sie
haben keine Wurzel; sie glauben nur eine Zeitlang, und
zur Zeit der Versuchung fallen sie ab''.
Lukas 8,13
Anfechtungen und schwierige Zeiten sind für jeden Christen des Öfteren schwer zu ertragen. Manche innere und
äußere Not hinterlässt seine Spuren, und führt auch im Leben von Gläubigen zu manch nachhaltigen
Konsequenzen und Veränderungen. Es gibt aber auch bei Gläubigen einige Unterschiede, die nicht immer
nachvollziehbar und einsehbar sind. Nämlich dann, wenn es darum geht, daß so jemand vom Glauben abfällt.
Solche, so sagt der Eingangstext, haben keine Wurzeln und gehen (aus unserer Sicht) daher einer sehr
ungewissen Zukunft entgegen. In Hebräer 3, 12-13 lesen wir: ''Habt acht, ihr Brüder, daß nicht in einem von
euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen! Ermahnt einander
vielmehr jeden Tag, solange es »Heute« heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug
der Sünde!''. Der Brief an die Hebräer (man weiß nicht wer ihn geschrieben hat) ist an Judenchristen gerichtet
gewesen. Solchen, die in realer Gefahr standen, wieder in die jüdische, alttestamentliche Gesetzlichkeit zurück
zu fallen. Das ist zwar auch ein Glaube, aber es wäre in der Tat ein abfallen vom Willen Gottes und somit
vom Evangelium, dem neuen Bund. Das wäre eine fatale Entscheidung, weil sie die aus Gnaden geschenkte
Vergebung der Sünden mit Füßen treten würde. Auch manche Hebräer waren wohl teils Gläubige, die keine
Wurzeln hatten und streng ermahnt wurden, den Glauben an Jesus Christus (auch in schweren Zeiten) ernst zu
nehmen. Es gibt aber nun auch andere Gläubige, die trotz widriger Umstände stand gehalten haben. In Psalm 44,
16-22 lesen wir: ''Täglich ist meine Schmach mir vor Augen, und mein Antlitz ist voller Scham, weil ich sie
höhnen und lästern höre und muss die Feinde und Rachgierigen sehen. Dies alles ist über uns gekommen; und
wir haben doch dich nicht vergessen, an deinem Bund nicht untreu gehandelt. Unser Herz ist nicht abgefallen
noch unser Schritt gewichen von deinem Weg, dass du uns so zerschlägst am Ort der Schakale und bedeckst uns
mit Finsternis. Wenn wir den Namen unseres Gottes vergessen hätten und unsre Hände aufgehoben zum fremden
Gott: würde das Gott nicht erforschen? Er kennt ja unsres Herzens Grund''. Müssen wir nun als christusgläubige
Menschen befürchten, wenn wir in der Anfechtung nicht stark und diszipliniert genug sind, ebenso abzufallen?
Sind wir dann auch als Mensch zu hart und zu felsig um etwas dauerhaft wachsen zu lassen?
Es gibt wunderbare Verheißungen, die uns helfen können (und werden) unser Kreuz zu tragen und schwierige
Umstände, die nicht ausbleiben werden, ohne bleibenden Schaden zu ertragen. In 1. Korinther 10,13 lesen wir:
''Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu; er wird nicht zulassen, daß ihr
über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen,
so daß ihr sie ertragen könnt''. Wie ist dann aber mit denen, die keine Wurzeln haben? Warum hatten sie die
nicht? Warum konnten die ihre Versuchungen und Anfechtungen nicht mehr ertragen? Eine schwere Frage, aber
möglicherweise ist es auch das Offensichtlichste, und sie haben darum keine Wurzeln, weil sie letztlich dann
doch nicht dazu bereit waren, für ihren Glauben auch zu leiden. Auch an sich selbst. Das Kreuz, das wir
tragen, sind wir mitunter in eigener Person. Paulus schreibt in Römer 8,17: ''Wenn wir aber Kinder sind, so
sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus; wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit
wir auch mit ihm verherrlicht werden''. Und dem jungen Timotheus gibt der oft angefochtene und verfolgte
Paulus mit auf den Weg: ''Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserm Herrn noch meiner, der ich sein
Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes'' (2. Timotheus 1,8). Manche

schämen sich wohl für ihren Glauben ausgelacht und nicht für voll genommen zu werden. Sie schämen sich auch
für andere Christen, die in dieser Weise angefeindet sind. Sie wollen dann irgendwann nicht mehr mitleiden und
steigen aus. Bist du bereit für deine (selige) Überzeugung auch zu leiden? Wir sind tatsächlich zur
Leidensgemeinschaft mit Jesus Christus berufen. Das ist mehr wert und hat mehr himmlische Auswirkungen, als
wir jetzt begreifen können (2. Korinther 4, 7-12). Es lohnt sich in der Kraft Gottes im Heiligen Geist Gott treu zu
bleiben. ER ist es, auch wenn wir manchmal nicht die Kraft dazu finden (2. Timotheus 2,13). Der HERR hat uns
zugesagt, daß er uns nicht verlassen und versäumen wird. In Josua 1,5 steht: ''Ich will dich nicht verlassen und
nicht von dir weichen''. In der Treue Gottes liegt auch die Wurzel des Glaubens, mit der wir am Evangelium
festhalten dürfen und können.
Jörg Bauer
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Nr. 3342: Die Entrückung
17. Nov 2011
''Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn,
dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur
Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden,
die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird,
wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des
Erzengels und die Posaune Gottes erschallen,
herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die
Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen.
Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben,
zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in
die Luft, dem Herrn entgegen; und so werden wir bei
dem Herrn sein allezeit. So tröstet euch mit diesen
Worten untereinander.''
1. Thessalonicher 4,15-18
Mit dem Begriff Entrückung bezeichnet man in einem biblischen Zusammenhang das Phänomen, dass eine
Person leibhaftig aus der irdisch-konkreten Erscheinungswelt in eine himmlische Sphäre versetzt wird. Also
einfach gesagt, das Verschwinden der Christen von der Erde! Die Entrückung wird ein gewaltiges Ereignis
werden! Vielleicht habt ihr euch auch schon im Geiste vorgestellt, wie das sein wird? Wir werden ermutigt uns
darüber Gedanken zu machen - positive Gedanken - denn es ist ein Grund zur Freude und ein gewaltiger Trost
für alle, die darauf warten! Das Warten der Gerechten wird Freude werden (Sprüche 10,28)! Eine Entrückung ist
nicht nur eine Sache der Wiederkunft Jesu. Schon früher gab es so ein ''wegnehmen durch Gott'' wie bei
Hennoch (Hebräer 11,5) oder Elia (2. Könige 2,11) ebenso auch Philippus (Apostelgeschichte 8,39). Jesus selbst
wurde ebenfalls auf diese Weise nach seiner Auferstehung auf den Wolken in die Luft ''entrückt''
(Apostelgeschichte 1,9). Es gibt bei Gott grundsätzlich, und auch in der Frage der Entrückung, eine feste
Ordnung. So ist Jesus der Erstling der Auferstandenen von den Toten und danach kommen diejenigen die
Christus angehören (1. Korinther 15,23). Die bereits in Christus Gestorbenen haben keinen Nachteil gegenüber
denen, die lebendig entrückt werden bei der Wiederkunft Jesu. Im Eingangstext heißt es explizit ''zugleich'' was
klar aussagt, daß da keine zeitliche Diskrepanz dazwischen liegt. Zeit und Raum werden in der Ewigkeit auch
keine Rolle mehr spielen. Abraham und Mose und Paulus werden nicht das Gefühl haben während der
Entrückung, seit ''ewigen Zeiten'' geschlafen zu haben. Sie werden denken, gerade eben erst die Augen
zugemacht zu haben. Und im Grunde ist das auch vollkommen korrekt. Gott hat keinen Anfang und kein Ende
und die ''Zeit'' existiert um des Menschen willen und ist auch nur ein Ergebnis der Vergänglichkeit des sündigen
Menschen. Dort wo Gott herrscht und lebt, gibt es kein ''zu früh'' oder ''zu spät'' oder ein ''gleich'' und
''später''.
Im Buch der Offenbarung lesen wir: ''Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er
spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin
das A und das O, der Anfang und das Ende'' (Offenbarung 21,5). Wenn jemand ein Ende setzen kann, egal
wobei, wie und wann, dann ist das allein der allmächtige Gott und Vater im Himmel. Das ist ein ungemein
tröstender Gedanke. Denn so verfährt Gott auch mit unseren Sünden wenn wir sie ihm bekennen und an das
Evangelium glauben (1. Johannes 1,9; Jesaja 1,18). Auch wenn wir hier auf Erden oft nicht so tadellos
funktionieren und Fehler machen, werden wir vor Gott gerecht und gereinigt stehen und vollkommen sein
in Jesus Christus, unserem Heiland und Erlöser. Wann die Entrückung stattfinden wird, ist uns nicht bekannt
(Matthäus 25,13). Es gibt Zeichen die es ankündigen, mehr nicht (Lukas 21,28)! Wer aber meint mit dem
Rechenschieber dieses kosmische Ereignis ausrechnen und bestimmen zu können, der ist ein eitler Dummkopf.

Es gab in der jüngeren Vergangenheit ja immer Gruppen, die meinten dies so machen zu müssen. Auch die
Ungläubigen werden auferstehen und im gewissen Sinne entrückt (Daniel 12,2). Allerdings dann ''zu ewiger
Schmach und Schande''. Für die Gläubigen bereitet Jesus die Stätte und er kommt, um uns zu sich zu holen
(Johannes 14,3). Wir sollen bereit sein, da Jesus zu einer Stunde kommen wird, da wir es nicht meinen,
sozusagen ''wie ein Dieb in der Nacht''! (Matthäus 24,43-44). Diesen ''Dieb'' sollten wir mit Dankbarkeit und
Zuversicht ''auf frischer Tat ertappen...''!
Jörg Bauer
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''Mir, dem allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese
Gnade gegeben worden, unter den Heiden den
unausforschlichen Reichtum des Christus zu
verkündigen, und alle darüber zu erleuchten, welches
die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den
Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles
erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den
Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen
[Regionen] durch die Gemeinde die mannigfaltige
Weisheit Gottes bekanntgemacht werde, nach dem
Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefaßt hat in Christus
Jesus, unserem Herrn, in dem wir die Freimütigkeit
und den Zugang haben in Zuversicht durch den
Glauben an ihn.''
Epheser 3, 8-12
Die Mächte und Gewalten im Himmel werden und wurden zu seiner Zeit informiert, was Gott von Ewigkeit her
beschlossen hat und was bisher im Verborgenen gewesen ist. Der Augenmerk dieses geheimen Ratschlusses, den
Vorsatz der Ewigkeiten, ist der Mensch und im Besonderen die erlöste Gemeinde. Die Engel im Himmel
''begehren zu schauen'' wie der Heilige Geist im Evangelium wirkt (1. Petrus 1,12). Das griechische Wort
welches mit ''schauen'' übersetzt wurde, bedeutet ''sich beugen'' und ''etwas sorgfältig und neugierig ansehen''.
Gott löst ein (das) Problem - auf unfassbare, erstaunliche und wunderbare Weise - das Problem der Sünde Engel und gläubig gewordene Menschen können darüber nur dankbar und fasziniert staunen. Gott ist gerecht und
ER macht auch gerecht (Römer 3, 25-26). Die Wege die Gott mit den Menschen gegangen ist und vorbereitet
hat, sind äußerst aufwendig und intensiv. Ziel war es das Werk der Gnade und Liebe und Gerechtigkeit
deutlich zu machen durch alle Jahrhunderte, Völker und Menschen hindurch. Es ist ein grandioses Werk
göttlicher Weisheit und Macht und mancher harter Konsequenz. Der Weg zur Sündenerkenntnis ist für nicht
wenige schwieriger und härter, als der Weg zum Glauben an die Erlösung und Vergebung der Sünden. Das liegt
nicht an Gott, sondern immer nur an einem selbst. Gott will nicht strafen sondern segnen, aber manchmal muss
er strafen um segnen zu können! Wer das mit dem Kreuzestod und dem Blut Jesu für übertrieben hält oder sogar
als ''Stein des Anstoßes'' empfindet, der geht einen Weg zwischen Selbstgerechtigkeit und dämonischer Lüge.
Gottes Thron ist ein Thron der Gnade und Macht - kein Ort der Rechtfertigung seiner Selbst oder einer netten
Frömmelei.
Gott spielt nicht mit uns sondern es ist IHM heiliger Ernst uns als sein Gegenüber annehmen zu können. Gott
sucht das DU und nicht das ICH - ER will uns wie sich selbst machen, denn Gott ist der wahre Mensch,
sozusagen der absolute Mensch, ein Bild seiner Selbst (1. Mose 1,26). Als Sünder sind wir es nicht. Gott hasst
die Sünde (Essenz des Unglaubens). Wären wir an seiner Stelle würden wir es ebenso sehen und verurteilen
müssen. Aber Gott liebt den Verlorenen, den Demütigen, den Armen und Niedergedrückten, den, der sich nach
Wahrheit, Klarheit, Freiheit, Liebe und Ewigkeit sehnt und dies nicht in der Welt sucht. Die ganze
Heilsgeschichte ist viel komplexer, tiefschürfender und gewaltiger als wir es begreifen können. Darum sind
auch die himmlischen Mächte und Gewalten sehr neugierig und daran interessiert, wie Gott durch das ewige Heil
in Jesus Christus Menschen gerecht, heil und vollkommen macht. Die erlöste Gemeinde ist heilig, erkauft durch

das teure Blut Jesu Christi (1. Korinther 6,20). Freuen wir uns auf das, was noch kommt: ''Sondern es ist
gekommen, wie geschrieben steht (Jesaja 64,3): »Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in
keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.«'' (1. Korinther 2,9).
Jörg Bauer
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Nr. 3357: Was siehst du?
02. Dec 2011
''Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern
ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr
prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute
und Wohlgefällige und Vollkommene.''
Römer 12,2
Was wir ansehen und wohin wir schauen, hat einen großen Einfluß auf das, was wir tun und entscheiden.
Vermutlich haben wir alle schon irgendwann einmal sagen müssen: ''Wenn ich das vorher gewusst hätte...!'' Es
klingt zwar recht abgedroschen und ironisch, aber es bestätigt sich trotzdem immer mal wieder: Hinterher ist
man schlauer! Aber so lange wir unsere Blickrichtung und unsere Wahrnehmungen nicht auch im Lichte Gottes
prüfen und um Hilfe von oben bitten, werden wir noch nicht einmal dann schlauer, wenn wir Mißerfolge haben
und Schaden erleiden. Was uns im geistlichen Leben hilft die Wahrheit zu erkennen, ist das Wort Gottes in
der Bibel. Wo diese Worte verfälscht werden, müssen auch unsere Sinne in Mitleidenschaft gezogen werden
und uns negativ beeinflussen (2. Korinther 4,1-4). Hier sind Christen angesprochen, die von Paulus ermahnt
werden die Wahrheit des Evangeliums mit gutem Gewissen und ohne List und Heimlichkeiten weiterzugeben.
Heutzutage wird die Glaubwürdigkeit der Bibel immer mehr in Zweifel gezogen und die Verfälschung von
Gottes Wort in der Bibel geht massiv voran. Sogar Christen fangen an zu kritisieren und sich verunsichern zu
lassen. Wir sollten grundsätzlich erkennen, daß nicht jeder, der das Evangelium hört, auch zum Christen wird (2.
Korinther 4, 3-4). Es gibt einen dämonischen Gott in dieser verkehrten Welt, der die Sinne der Menschen
verblenden kann und will. Die Erneuerung unserer Sinne funktioniert nicht ohne den Glauben und ohne das
Gebet. Auch nicht mit schlechtem Gewissen oder einem oberflächlichem Geist, so daß wir nicht in der Lage sind
in richtiger, konzentrierter Weise im Geist zu prüfen, was Gottes Wille ist (Epheser 5, 10-14). Das ist in erster
Linie eine Herzenssache, eine seelische Angelegenheit und keine intelektuelle Handlung, denn auf unseren
Verstand sollen wir uns nicht verlassen (Sprüche 3,5-6). Aber wir dürfen ihn sicherlich benutzen, keine Frage!
Sich dieser Welt gleichzustellen geschieht dann, wenn wir dem Zeitgeist folgen, der allgemeinen
Stimmungsmache gegen Gottes Wort, den Glauben, die Christen sowie der unkontrollierten Kritik. Es geschieht
auch dann, wenn wir dem antichristlichen Geist über den Weg trauen und ungeprüft alles an uns vorbeiziehen
lassen, was dem Unglauben einen Vorschub leistet. Der Geist Gottes erkennt, wenn jemand in seinem Sinne
redet, predigt oder schreibt (1. Korinther 14,37). Und wo dies nicht geschieht, wird dies auch nicht übersehen
(Johannes 8,47). Die Bibel hat uns in weiser Voraussicht auf die Probleme und Hindernisse der letzten Zeit
aufmerksam gemacht. Nehmen wir es ernst. Gott meint es gut mit uns. So lesen wir folgendes im 1. Brief des
Johannes, Kapitel 4, Verse 1-6: ''Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von
Gott sind; denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes
erkennen: Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott; und
ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr
gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene
überwunden; denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt; darum reden sie,
wie die Welt redet, und die Welt hört sie. Wir sind von Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns; wer nicht von
Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums''.
Jörg Bauer
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Nr. 3362: Wo ist Gott?
07. Dec 2011
''Ich habe nicht im Verborgenen geredet an einem
finstern Ort der Erde; ich habe nicht zu den Söhnen
Jakobs gesagt: »Sucht mich vergeblich!« Denn ich bin
der HERR, der von Gerechtigkeit redet und
verkündigt, was recht ist.''
Jesaja 45,19
Gott lässt sich finden - das bedeutet nicht, daß der HERR sich vorher versteckt hat. Aber es bedeutet, wer sucht,
kann auch finden und nur derjenige, kann auch im eigentlichen Sinne behaupten tatsächlich zu leben, der Gott
von Herzen sucht (Amos 5,4: ''Denn so spricht der HERR zum Hause Israel: Suchet mich, so werdet ihr leben'').
Die Frage, die man sich als Suchender und auch als Christ stellen muss, ist, wo man Gott sucht? Ich behaupte
jetzt einmal, daß der HERR immer genau dort ist, wo er sein sollte. In deiner dunkelsten Stunde, in deiner
Ohnmacht und bittersten Traurigkeit, in deiner Einsamkeit und deinem Schmerz, aber auch in deiner
ausgelassenen Freude und entspannten Unbeschwertheit - Gott ist da! Aber es ist möglich, daß man Gott
manchmal dort sucht, wo er nicht ist, weil er dort nicht sein will und kann. Wenn wir im Glauben unseren
eigenen Vorstellungen erliegen, ist es auch gut möglich, daß wir Gott manchmal einfach übersehen. Also
konkret, was er uns wie sagen will durch Umstände, andere Christen, ein Wort der Schrift etc. Weil Gott gnädig
ist, lässt er sich finden, selbst dann, wenn man ihn vorher gar nicht gesucht hat - auch das ist möglich und
letztlich die Wahrheit. In Jesaja 65,1 lesen wir: ''Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten, ich
ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich:
Hier bin ich, hier bin ich''! Es ist die Wahrheit, daß wir nicht nach Gott gefragt haben - Der HERR kam zu uns,
nicht wir zu IHM - das ist Gnade, das ist das Evangelium (Römer 3,11). Wenn Gott sich tatsächlich verstecken
würde, wer könnte IHN finden? Wo ist Gott zu finden? In seinem Wort in der Bibel, im Gebet, durch Gottes
Stimme in deinem Gewissen, durch Umstände, durch den Heiligen Geist, oder auch durch andere Christen, die
dir (zufällig) etwas zu sagen haben.
Gott steckt nicht in Traditionen, Gesetzen oder Ritualen. Wenn in deinem Leben manches schief gelaufen ist,
obwohl du gebetet und Gott gesucht hast, dann kann es vielleicht sein, daß du an der falschen Stelle gesucht
hast? Das Beten ansich hat noch keine besondere Bedeutung und Aussagekraft. Man kann fromme Begriffe mit
falschen (sündigen) Inhalten füllen und denken, daß allein durch die Begrifflichkeit das Gebet richtig ist. Aber
Gott will nicht unsere Worte, sondern unser Herz! Manchmal lässt Gott es zu, daß wir ein zerschlagenes Gemüt
und ein zerbrochenes Herz bekommen, damit wir IHM wahrhaftig und ganz nahe begegnen können, ohne
fromme Maske und mit leeren Händen (Psalm 34,19). Es ist Gott alles andere als unangenehm, wenn wir als
Christen in Gefahr stehen gemütskrank zu werden und in einer Traurigkeit und Verzagtheit stecken, die uns
manchmal schier verzweifeln lassen könnte, wenn es möglich wäre. Aber Gott ist das nicht unrecht weil er uns
leiden sehen will, sondern weil er weiß, daß wir dadurch offen werden für sein Reden und Wirken. Und weil wir
dann von aller Frömmelei und Religiosität befreit sind, wenn wir es selbst satt sind, nur in frommen Worthülsen
uns auszudrücken und zu glauben. Von der religiösen Oberflächlichkeit in die selige Tiefe gelangen wir
selten, wenn wir meinen ich kann über Gott verfügen und IHN steuern durch meinen Glauben. Vielmehr
muss uns Gott öfters klar machen, daß wir uns tatsächlich nicht mehr selbst gehören und wir aus Gnade erlöst
sind und nicht aus uns selbst - das zählt umso mehr, wenn wir bereits gläubig werden durften. Gott ist dort, wo
wir dies in Demut und Dankbarkeit im Glauben anerkennen.
Jörg Bauer
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Nr. 3374: Das Richtige tun
19. Dec 2011
''Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon
du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt
hast, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften
kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur
Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist.
Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur
Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur
Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch
Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet''.
Timotheus 3, 14-17
Das Leben lehrt uns vieles, zum Beispiel, daß Angst ein schlechter Berater ist, in der Ruhe die Kraft liegt, daß
Hunde die bellen nicht beißen, ein leerer Magen nicht gerne studiert, und Milch müde Männer munter macht.
Sind das nur Märchen, naive Sprüche oder kindliche Weisheiten? Zumindest haben sich Menschen über diese
Dinge einmal Gedanken gemacht, und sie zu einem Spruch ausformuliert aufgrund eigener Erfahrungen oder
Fehlern die sie erkannten. Wenn man nun behaupten würde, daß zum Glauben an die Vergebung der Sünden es
hilfreich ist, anzuerkennen, daß es einen Gott gibt, der unsere Einsicht, Umkehr und Sündenerkenntnis
voraussetzt, um uns von Sünden zu befreien? Wäre das logisch, akzeptabel und machbar? In 1. Johannes 1, 9-10
steht: ''Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünden vergibt und uns
reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, daß wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum
Lügner, und sein Wort ist nicht in uns''. Es ist logisch, daß ich keine Vergebung der Sünden erfahren kann,
wenn ich gar nicht glaube, daß ich Sünden habe. Andererseits wissen wir als Christen, daß der natürliche
(fleischliche) Mensch nichts von dem annehmen kann, was vom Geist Gottes ausgeht (1. Korinther 2,14). Wie
kann man dann weise werden zur Rettung? Ich denke dadurch, daß man seine gottgegebenen natürlichen
Wesensmerkmale dazu benutzt, um sich mit seinen Gedanken, seinen Gefühlen und seinen Augen dem Thema
Gott und Bibel nähert. Dazu muss ich nicht erst erleuchtet werden. Das passiert dann, wenn ich Gott suche, und
ich durch Selbstprüfung eine gewisse Erkenntnis und Einsicht in dem finde was ich lese. Viele Menschen haben
eine gewisse Kenntnis von der Bibel, und haben auch schon mitbekommen, daß Jesus Christus lebte und am
Kreuz von Golgatha gestorben und nach drei Tagen auferstanden ist. Manches davon lernt man sogar in der
Schule, oder aus einem guten Buch, und manchmal auch aus einem Film den man sich anschaut.
Es gibt nun eine Errettung (die viele theoretisch wissen) und eine Erkenntnis der Errettung (die Gott schenken
muss). Ebenso gibt es Menschen, die sind fromm und von neuem geboren (1. Petrus 1,23) und auch solche, die
haben nur einen Schein der Frömmigkeit, weil sie nie über das Stadium des Kopfwissens und der Religiosität
hinaus gekommen sind (2. Timotheus 3,5). Es gibt Sünde und Erkenntnis der Sünde (Römer 3,20). Sehr
verwunderlich aber leider wahr, ist das, was in Sprüche 20,6 steht: ''Die meisten Menschen rufen ihre eigene
Frömmigkeit aus; aber einen zuverlässigen Mann, wer findet ihn?''. Wenn wir ehrlich und demütig vor Gott
sind, dann sind wir zuverlässig. Und zwar in dem Maße, daß wir uns nicht selbst betrügen wollen – Galater
6,3: ''Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst''. Wenn wir
Gott wirklich von Herzen suchen, wird ER sich finden lassen - 5. Mose 4,29: ''Wenn du aber dort den HERRN,
deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen
wirst''. Was wir finden werden ist dann Erkenntnis der Sünde, und Erkenntnis der Gnade in Jesus Christus. Und
wir werden erkennen, daß Menschen immer aus Glauben und niemals aus Werken gerecht gesprochen werden
(Römer 3,28). Wir werden die Bedingungen Gottes akzeptieren und im Gebet um Gnade vor Recht bitten. Jesus
sagte in Lukas 11, 9-13: ''Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden;
klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da

anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet,
eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn
nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den
Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten!''.
Jörg Bauer
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20. Dec 2011
“ Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch
untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit
auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann
erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe
untereinander habt“ .
Johannes 13, 34-35
Wenn in der Bibel von Liebe die Rede ist, dann ist damit die Liebe gemeint, die sich entscheidet zu lieben. Also
die göttliche Agape-Liebe, die selbstlos ist und den Egoismus bewusst nach hinten stellen will. Die Agape
(griechisch ‘ ³¬À• ; lateinisch: die caritas) bezeichnet ein griechisches Wort für Liebe, welches durch das Neue
Testament auch außerhalb des Griechischen zum festen Begriff geworden ist, sich aber der Bedeutung nach
(zeitlich schon vorher) deutlich von Eros, Stoika und Philia unterscheidet. Jemanden zu mögen und im Umgang
angenehm zu finden, lässt sich nicht künstlich bewerkstelligen oder erzwingen - es ist so, oder eben nicht. Sich
aber zu entscheiden, jemanden mit der Liebe anzunehmen die Gott einem gab, das ist möglich und umsetzbar,
selbst wenn es sich mit der Sympathie (rein menschlich) in Grenzen hält. Was uns oder andere daran hindert
vollkommen zu lieben, ist der Umstand, daß wir unvollkommen (Fehler behaftet) sind und auch nicht immer
klug und behutsam miteinander umgehen. Was wir aber können ist wachsen, lernen, umdenken und so in
unserem praktischen Glauben auch vorankommen. Manches verkehrte Verhalten und mancher charakterliche
Offenbarungseid sollte uns mehr erschrecken als die betroffenen Personen. Unsere Heiligung ist Gottes Wille (1.
Thessalonicher 4,3), und dazu gehört auch, daß wir manchmal extrem mit uns selbst konfrontiert werden. Daß
dies dann auch oft auf Kosten Anderer geht, lässt sich kaum vermeiden. Es ist zwar alles Gnade, aber Gott wird
nicht unsere Bequemlichkeit und Gedankenlosigkeit unterstützen und stets auffangen. Wer meint, er kann
Erkenntnisse sammeln im Glauben ohne die Bibel zu lesen, sich Predigten anzuhören, ein gutes Buch zu lesen
oder auch zu beten und sich mit Glaubensgeschwistern friedlich auseinanderzusetzen, der gerät in eine fromme
Schieflage. Und wer ebenso über Liebe philosophiert und nur seine Emotionen zum Maß aller Dinge in der
Hinsicht hoch puscht, ist ein Träumer und ein Wohnzimmerchrist. Gott ist zwar klar, daß wir schwach sind, aber
man kann sich darauf auch ausruhen (''ich kann das nicht'') und somit alles entschuldigen was man verpasst,
ignoriert, für unwichtig oder unmöglich hält.
Wenn wir uns in eine Richtung bewegen die Gottes Willen entspricht (dafür auch beten und Gott um Kraft und
Führung bitten) dann wird uns der HERR auch helfen die Dinge in der Tat umzusetzen (praktisch lieben) - auch
dann, wenn wir uns selbst für unfähig halten und meinen zwei linke Hände zu haben oder zu schüchtern sind.
Wir müssen einsehen, daß die Liebe untereinander ein ausdrückliches Gebot unseres HERRN und Erlösers Jesus
Christus ist. In Johannes 15, 9-12 steht: ''Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner
Liebe! Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und
bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen
werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe''. Es ist tatsächlich eine
Entscheidung die dahinter stehen muss, damit es funktioniert und nicht in erster Linie schöne Gefühle
und Sympathie. Letzteres ist oft nur sehr oberflächlich und manchmal auch nur eine Momentaufnahme, weil
jemand sein Sonntagslächeln aufsetzt oder einen guten Witz erzählt hat. Es ist klar, daß praktische (tatkräftige)
Liebe leichter fällt, wenn man jemanden mag, aber das ist nicht das Kriterium und davon hat Jesus auch nicht
gesprochen - im Gegenteil wie wir in Lukas 6, 32-35 lesen: ''Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen
Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut,
welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr
etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das
Gleiche bekommen. Vielmehr liebt eure Feinde; tut Gutes und leiht, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So

wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein; denn er ist gütig gegen die
Undankbaren und Bösen''. Ich kann mir auch gut vorstellen, daß Gott uns manchmal genau solche Mitchristen
und Zeitgenossen vor die Nase stellt, mit denen wir vorher kaum Kontakt hatten und die so gar nicht in mein
''Beuteschema'' passen. Sollte sich Gott etwas dabei gedacht haben?
Jörg Bauer
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27. Dec 2011
''Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich
beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun
schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch
das Gesetz gerecht werden wollt, und seid aus der
Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den
Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen
muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung
noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der
durch die Liebe tätig ist''.
Galater 5, 3-6
Daß man als Mensch vor Gott nichts zu bringen hat, ist eine harte Lektion für so manchen Menschen. Nicht
zuletzt für diejenigen Zeitgenossen, die sich selbst als Menschen des Glaubens sehen und erkennen wollen. Das
war damals so und hat sich bis heute nicht geändert. Der größte Feind des Menschen ist sein Stolz. Und ganz
besonders fehl am Platze ist der religiöse Stolz. Der führt nämlich in aller Konsequenz zum Unglauben und
zur Rebellion. Der war zur Zeit Jesu besonders bei den Juden zu finden, die sich auf ihre Herkunft viel
einbildeten und überhaupt kein Gespür von persönlicher Schuld vor Gott hatten. Als Jesus ihnen sagte, daß ER
sie frei machen könnte, antworteten sie frech und überheblich: ''Wir sind Abrahams Kinder und sind niemals
jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann: Ihr sollt frei werden?'' (Johannes 8,33). Sie hielten sich bereits
für frei. Und fast kommt es einem so vor, daß sie Gott gegenüber gnädig waren und sie es waren, die zuließen
daß Gott zu ihnen kommen konnte. Aber so war es nicht. Nicht der Mensch kommt zu Gott, sondern Gott kommt
zum Menschen! Nicht der Mensch hat durch seine Herkunft oder seinen Glauben Einfluss auf Gott, sondern wie
in 2. Mose 33,19 steht: ''Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig; und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme
ich mich''. Das wollten die Leute damals nicht hören und auch heute ist das eine gefährliche Behauptung dessen
Ablehnung darauf gründet, daß man ja Gott insgeheim Willkür vorwerfen müsste, wenn es so wäre? Die Bibel
geht aber noch weiter. In Römer 9, 17-18 steht: ''Denn die Schrift sagt zum Pharao (2.Mose 9,16): »Eben dazu
habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde
verkündigt werde.« So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will''. Wo bleibt hier der
Mensch? Ist er ein Spielball des Heils und des Unheils? Nein, vielmehr soll hier doch vor allem eines deutlich
werden: Gnade ist nicht nur ein frommes Wort, dessen Bedeutung und Auslegung der menschlichen Theologie
unterworfen ist!
Warum gibt es Errettung? Weil der Mensch so bemitleidenswert ist? Wenn man sieht, was Menschen Menschen
angetan haben und noch immer antun, könnte sich das Mitleid in Grenzen halten. In Römer 3, 21-24 schreibt
Paulus: ''Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das
Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an
Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied: sie sind allesamt Sünder und ermangeln
des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die
Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist''. Ohne Verdienst bedeutet genau das, was es aussagt - wir
haben es nicht verdient - weder durch ''unseren'' Glauben, noch durch unsere Herkunft oder weil wir
vielleicht doch nicht so schlimm sind wie manche andere? Gott ist alles in allem - das zählt nicht zuletzt für
einen Menschen, der zum Glauben an Jesus Christus kommt und durch diesen Glauben zum ewigen Ziel gelangt
- der Seelen Seligkeit (1. Petrus 1,9). Es ist allein Gottes Ehre, wenn er seine Geschöpfe (nach seinem Bilde) mit
der Vergebung der Sünden segnet, und allein nach seiner Gerechtigkeit verfährt, was die menschliche (religiöse)
Gerechtigkeit vollkommen ausschließt. Wem das zu weit geht, der ist des ganzen Gesetzes schuldig und wird
entsprechend nach dem gerechten Gesetz Gottes bewertet und gerichtet. Aber für solche Menschen zählt was in

Römer 10, 2-4 steht: ''Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie
erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind
so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende; wer an den glaubt, der ist
gerecht''.
Jörg Bauer
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05. Jan 2012
''Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr den
Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird
er's euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in
meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass
eure Freude vollkommen sei''.
Johannes 16, 23-24
Als Jesus dies zu seinen Jüngern sagte, wollte er ihnen etwas Wichtiges mitteilen was die Beziehung zum Vater
im Himmel betrifft. Bisher hatten sie alle ihre Anliegen stets Jesus gesagt - er war sichtbar vorhanden und
greifbar. Das hat sich geändert, nachdem Jesus wieder zurück zum Vater in den Himmel ging. Sie haben aus
diesem Grunde bisher eben noch nichts in Jesu Namen gebetet. Das würde ja auch keinen Sinn ergeben haben,
solange Jesus sichtbar vor ihnen stand. Im Namen Jesu um etwas zu bitten, bedeutet, daß Jesus würdig ist,
nicht wir. Von daher können wir auch keine würdigen Gebete oder Bitten aussprechen - selbst wenn sie noch so
formvollendet sich anhören und in den Ohren klingeln und aufrichtig sind. Bitten werden darum erfüllt (wenn es
Gottes Wille ist), weil der HERR Jesus Christus würdig ist, und die Gläubigen mit seiner Gerechtigkeit aus
Gnaden beschenkt hat (2. Korinther 5,21: ''Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde
gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt''). Tod und Auferstehung des Sohnes
Gottes ist unser Heil und Segen und der Weg zum Vater (Johannes 14,6) und ebenso der Weg des Gebets und
aller Bitten. Und wenn wir Gebetserhörungen erleben, wird unsere Freude ''völlig'' sein. In Jesu Namen zu bitten,
hat explizit mit Liebe zu tun - Liebe zum Vater im Himmel, zu Gottes Geboten, und zu den
Glaubensgeschwistern (Johannes 15, 9-12). In 1. Johannes 5, 13-15 lesen wir: ''Das habe ich euch geschrieben,
damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und das ist die
Zuversicht, die wir haben zu Gott: Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir
wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten
haben''.
Wer das ewige Leben hat (die Schrift schenkt uns diese Heilsgewissheit), der kann dann auch ''mit Zuversicht''
vor den Gnadenthron Gottes kommen mit seinen Bitten. Was Gottes Wille ist, steht in der Bibel - je mehr und
intensiver wir darin lesen, desto ''besser'' werden dann auch unsere Gebete und Bitten. Wir sollten das Gebet
auch nicht als eine isolierte Handlung sehen, sondern als eine geistlich-inspirierte, fortwährende
Glaubensäußerung die auch spontan sein kann. Wir sollten in unserem Glaubens- und Gebetsleben auch nicht
ständig zwischen Euphorie und Depression hin- und her schwanken. In Jakobus 1, 5-8 steht: ''Wenn es aber
jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt; so
wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht; denn wer zweifelt, der gleicht einer
Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem
Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen''. Wir brauchen auch Weisheit im
Gebet und unsere Bitten sollten dem ebenso entsprechen. Wenn wir nicht wissen was wir beten sollen, so haben
wir die Verheißung, daß Gott uns dazu Weisheit schenkt. Und wo wir tatsächlich nur noch müde und sprachlos
sind, vertritt uns der Geist mit ''unaussprechlichem Seufzen'' (Römer 8,26).
Jörg Bauer
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Nr. 3396: Praktisches
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10. Jan 2012
''Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den
Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, hinfort ist
mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir
der HERR, der gerechte Richter, an jenem Tag geben
wird; nicht aber mir allein, sondern auch allen, die
seine Erscheinung liebhaben.''
2. Timotheus 4,8
Wir Christen leben bereits in der vollbrachten Erlösung (Johannes 19,30) - nur noch nicht im Schauen, sondern
vorerst noch im Glauben (2. Korinther 5,7). Durch den Heiligen Geist, der den neuen Menschen ausmacht, sollen
wir nun den alten Menschen im praktischen Glauben disziplinieren (Römer 8,13). In Römer 6,11 schreibt
Paulus: ''So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus''. Was wir
auf dem Grund der Erlösung nun bauen, liegt an uns (1. Korinther 3,10) und dem, was Gott jedem individuell
schenkt. Christen befinden sich in dieser Welt grundsätzlich in einer gewissen Gefahr. Jesus selbst sagte daß wir
hier Angst haben aber eben auch getrost sein sollen, da ER die Welt überwunden hat (Johannes 16,33). Ergo
sollen wir sie im Glauben auch überwinden indem wir z.B. vor allen anderen Dingen nach Gottes Reich und
seiner Gerechtigkeit trachten (Matthäus 6,33). Also das nicht von der Welt erwarten. Praktisch heisst das eben zu
beten, in der Bibel zu lesen (oder gute christliche Bücher), in die Gemeinde zu gehen, Gemeinschaft mit
Gleichgesinnten zu pflegen, Zeugnis geben, und ein anständiges Leben führen zu Gottes Ehre. Daß dies nicht
immer gelingt, weiß wohl jeder mit etwas Lebenserfahrung. Die Gefahren können Anfechtungen und
Verführungen sein und der Teufel, sowie Menschen, die es nicht gut mit einem meinen (manchmal in der
eigenen Familie). Und nicht zuletzt man selbst. Dennoch ist unser alter Mensch am Kreuz gestorben - Galater
2,19: ''Ich bin mit Christus gekreuzigt'' - lassen wir ihn dort. Die Sünde ist vergeben, nur müssen wir uns noch
öfters als uns lieb ist, mit den Folgen (im Fleisch) herumschlagen. Das ist uns auch verordnet.
Gott prüft unseren Glauben und wir werden bewährt und erzogen. Das hat einen Wert für die Ewigkeit, und es
wird im Himmel einen Preisgerichsthron geben. In Jakobus 1,12 steht entsprechend: ''Selig ist der Mann, der die
Anfechtung erduldet; denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen
hat denen, die ihn lieb haben''. Die Gefahr, daß wir hier öfters versagen als es gut wäre, gibt es sicherlich auch.
Dennoch ist Gott treu (auch wenn wir es damit nicht immer so genau nehmen). Wir dürfen Fehler machen und
daraus lernen. Gott kommt mit den Seinen ans Ziel - das dürfen wir glauben und daran festhalten. ER ist der
Anfänger UND Vollender des Glaubens (Hebräer 12,2) - nicht wir! Ohne Jesus würden wir als Christen keine
hundert Meter weit kommen (sinnbildlich). Auserwählung (Kolosser 3,12) bedeutet sicherlich nicht, daß solche
im Vakuum leben - ganz im Gegenteil. Wahrheitsträger sind in dieser Welt besonders angefochten und in
Gefahr. Und sie leiden auch mehr, weil sie wie Schafe unter Wölfe geworfen sind und das täglich erkennen
müssen (Matthäus 10,16). Andererseits wächst so auch der Glaube und die Bereitschaft, sich in allem auf Gott zu
verlassen - Römer 5, 3-5: ''Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir
wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber
lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist,
der uns gegeben ist''.
Jörg Bauer
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17. Jan 2012
''Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, um die
Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach
zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, daß ihr an den
glaubt, den er gesandt hat''.
Johannes 6, 28-29
Ein durch die Wahrheit getragener Glaube bewirkt etwas. Ansonsten wäre der Glaube ja wertfrei und sinnlos.
Sozusagen ein Gefäß ohne Inhalt oder ein Wettkampf ohne Sieger, ein Festessen ohne Menschen. Oder ein
Glaube, der daran zweifelt, daß es eine Auferstehung der Toten geben wird, wie seinerzeit die Sadduzäer dies
meinten (1. Korinther 15, 12-19). Wenn der Glaube mir lediglich manchmal ein gutes Gefühl beschert, aber
sonst in seiner Kraft und Substanz nur auf Einbildung beruhen würde, wäre das alles nur ein grausames Spiel mit
einer trügerischen Hoffnung. Genauso verhält es sich mit religiös-orientierten Annahmen, die Jesus Christus
eben nicht zum Mittelpunkt des Glaubens haben. Alles was nicht das Evangelium der Bibel verkündigt, ist so
ein kraftloser Gefühlsglaube, der keinen Wert vor Gott haben kann. Wie anders ist es nun in dem, was Jesus
seinen Jüngern (und somit auch uns) zu sagen hat: ''Das ist das Werk Gottes, daß ihr an den glaubt, den er
gesandt hat''! Das kann niemand wirklich in Frage stellen. Was Gott bewirkt, und als sein eigenes Werk
bezeichnet, steht unerschütterlich als ewige Kraft und ewige Wahrheit absolut fest. Wir müssen hier
unterscheiden: Es ist nicht mein Glaube der etwas bewirkt oder als Wahrheit definiert, sondern allein Gottes
Werk! Der allgemeine Glaube hat in sich keinen Wert, denn man kann vieles glauben und für wahr und richtig
halten, und sich dennoch gründlich irren und nur einer Lüge nachjagen. Der Glaube, der Jesus Christus als das
Werk Gottes autorisiert und zum Heil gesetzt hat, bewirkt die Vergebung der Sünden. Alles was sich nun als
''Glaube'' verkaufen lässt und nicht zu diesem ewigen Ziel und heilsamen Zweck kommt, ist vergeblich,
verlogen und sinnlos.
Der Glaube daran, daß es ein allmächtiges, schöpferisches Wesen gibt, rettet mich nicht, sondern ausschließlich
derjenige, der in Johannes 14, 6-7 gesagt hat: ''Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand
kommt zum Vater als nur durch mich! Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt;
und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen''. An dieser Aussage erkennen wir auch, daß Gott sich
selbst geschickt hat, und das Werk nichts anderes ist, als die Menschwerdung Gottes in seinem geliebten Sohn
Jesus Christus. Entsprechend lesen wir in 2. Korinther 5,17-19: ''Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine
neue Schöpfung; das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu geworden! Das alles aber [kommt] von Gott, der
uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat; weil
nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht
anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte''. Wer daran glaubt, der ist gerecht (Römer 3, 25-26). Der
Mensch kann glauben was er will, aber nur der Glaube an den HERRN und Erlöser Jesus Christus
bewirkt der Seelen Seligkeit (1. Petrus 1,9). Der Tod und die Auferstehung des Heilands nimmt die Sünden für
immer weg. Jesus war vollkommener Gott und gleichzeitig vollkommener Mensch. Im hohepriesterlichen Gebet
drückt er nochmals aus, was das Werk Gottes in Wahrheit ist und bleibt: ''Das ist aber das ewige Leben, daß sie
dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen''. Halleluja und Amen!
Jörg Bauer
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18. Jan 2012
''Aber alle werden sich freuen, die auf dich vertrauen;
ewiglich werden sie jubeln, denn du wirst sie
beschirmen; und fröhlich werden sein in dir, die deinen
Namen lieben! Denn du, Herr, segnest den Gerechten;
du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild''.
Psalm 5, 12-13
Gott zu vertrauen ist was wir sollen, ja vielmehr, was wir von Herzen dürfen. Es gibt keine Lebenssituation, in
der Gott mit seinem Latein am Ende wäre. Im Gegenteil, gerade da, wo alles ausweglos und verworren zu sein
scheint, erweist sich das Vertrauen auf Gott als Fels in der Brandung und als Anker unserer verunsicherten Seele.
Vertrauen hat mit Geduld zu tun. Das fällt uns schwer. Manche sagen: ''HERR, gib mir Geduld, aber sofort...''!
Die Bibel hat recht, wenn sie in Hebräer 10,36 behauptet: ''Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen
Gottes tut und das Verheißene empfangt''. Das bedeutet sicherlich nicht, daß Gott nicht auch sofort und
augenblicklich in schwierigen Umständen oder notvollen Momenten eingreifen kann und wird. Aber Gott sieht
immer mehr als wir. IHM ist es nicht damit getan verfahrene Situationen zu entknoten und nur für kurze Zeit
seelische Entspannung zu schenken. Weil Gott mehr sieht und erkennt als wir, weiß er auch was, wann und
wie etwas hilft, und darüber hinaus uns für unser weiteres Leben als Christen stärkt, bewährt und
geistlich wachsen lässt. Wer nie richtig Hunger und Durst hatte (auch seelisch), wird es dann auch nicht
dankbar genießen können, wenn er essen und trinken und Gottes konkrete Hilfe erfahren darf. Und da der
Mensch nicht vom Brot alleine lebt (5. Mose 8,3) sondern ebenso vom Wort Gottes, wird Gottes Hilfe immer
mehr beinhalten, als nur die bloße Befriedigung unserer körperlichen und materiellen Mangelerscheinungen.
Christen sind kein Faß ohne Boden, sondern ein Gefäß der Gnade. Das sollen wir im Alltag begreifen lernen und
Gott in allem vertrauen und entsprechend leben. Das heißt in der gläubigen Erwartungshaltung leben, daß Gott
uns allezeit sieht und versteht und führen will.
Ist Jesus der HERR meines Lebens, oder nur ein Gott auf Abruf, der für die Notfälle und besinnlichen Momente
zur Stelle sein darf, aber mitten im Leben und auf der Arbeit und im Alltag nicht wirklich etwas zu melden hat?
In der Theorie vermutlich nicht, aber vielleicht leben wir in der Praxis manchmal genau so? In Klagelieder 3,26
steht: ''Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des HERRN hoffen''. Unsere Seele ist oft unruhig
und verzagt (Psalm 42,6) und in dieser Welt fühlen wir uns nicht wirklich angenommen und geliebt. Es ist oft
eine harte und kalte Welt in der wir leben und arbeiten, und von Gerechtigkeit und Verständnis ist nicht
viel zu sehen. Da kann einem schon der Kragen platzen, wenn man sich ungerecht behandelt und
missverstanden fühlt. Das kennen wir alle. Es ist nicht immer einfach ein Christ zu sein und versuchen so zu
leben. Manchmal fühlen wir uns sogar als Heuchler weil wir so viel wissen, und so wenig davon umsetzen. Aber
Gott ist treu und ist mit uns noch lange nicht fertig. Was der HERR angefangen hat (den Glauben zu schenken in
einer abgefallenen Welt) wird ER auch zum guten Ende führen (Philipper 1,6). Und dabei werden wir viel lernen
und erleben und gerade auch in den scheinbar kleinen Dingen, Gottes Fürsorge, Weitblick und Geduld mit uns
erfahren In 2. Korinther 12.9 schreibt Paulus: ''Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen;
denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner
Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne''. Amen.
Jörg Bauer
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Nr. 3407: Teufel,
Errettung, Wille, Glaube
21. Jan 2012
''Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater
begehrt, wollt ihr tun! Der war ein Menschenmörder
von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn
Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so
redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner
und der Vater derselben''.
Johannes 8,44
Der Satan war schon immer ''das Böse''! Warum und woher wissen wir nicht. Aber jegliche Anklage von seiner
Seite, bezüglich Gott und dem Menschen, ist eine boshafte Lüge und Verdrehung der Tatsachen (1. Mose 3,1).
Jesus kam auch, um die Werke des Teufels offenbar zu machen und zu vernichten. Menschen sind Sünder - das
ist allerdings wahr! Aber diese Wahrheit hat uns nicht der Teufel erzählt und auch wir uns selbst nicht (1.
Korinther 2,14). In 1. Johannes 3,8 steht folgendes: ''Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel; denn der Teufel
sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, daß er die Werke des Teufels zerstöre''. Der Baum
des Lebens, die verbotene Frucht, Kinder des Teufels und Kinder Gottes (1. Johannes 3,10), die Erwählung,
''freier'' Wille - das alles hat seine tiefe Bedeutung und Wahrheit. Begreifen und erfassen können wir das nur
ansatzweise (Jesaja 55,9). Die Frage woher das Böse kommt ist vielleicht für uns ersteinmal nur zweitrangig.
Entscheidend ist eher die Frage, wie wir es wieder loswerden. Die Antwort hat Gott durch Jesus Christus
gegeben. Im Evangelium, also der Vergebung der Sünden, die uns von Gott trennen, sind die Glaubenden
gerecht und rein geworden. Das allein zählt. Und es ist und bleibt reine Gnade, niemals ist die Erlösung eine
Frage persönlicher Überzeugung an die ich mich klammern muss, damit sie nicht wieder verschwindet (Galater
3,3), sondern was Gott angefangen hat, wird ER vollenden und zum Ziel bringen (Philipper 1,6). Und genau
genommen ist es bereits vollbracht - wir leben nur noch nicht im Schauen, sondern im Glauben (2. Korinther
5,7). Wir leben im Glauben an den, der treu ist und in alle Wahrheit führt. Wir dürfen uns schon entscheiden,
aber nur in dem Rahmen, den Gott gesetzt hat, setzen kann. Wir haben einen ''eigenen'' Willen, aber der ist nicht
''frei'', sondern durch die Sünde und das Fleisch verdorben und unfrei. Wir können uns nicht für Gott
entscheiden (1. Korinther 2,14), sondern nur ER sich für uns (Römer 9,21). Nach welchen Kriterien ER das
macht, wissen wir nicht.
Keiner wird bevorzugt was das Heil in Jesus betrifft. Das glaubten ja die Juden. Zumindest wissen wir, daß Gott
jeden ruft und jeden retten will (Johannes 3,16). Aber es werden nicht alle sein (2. Thessalonicher 2,10). Keiner
wird zwangsbekehrt oder gegen seinen ''eigenen'' Willen verloren gehen. Im Grunde sind wir von Geburt an alle
schon verloren, aber Gott nimmt sich die Freiheit zu retten wen ER will. Es geht also gar nicht um uns Menschen
(nicht nur in dieser Frage), sondern immer nur um Gott und seinen souveränen und gerechten Willen. In
Johannes 15,16 steht: ''Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr
hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er's euch
gebe''. Ohne Offenbarung wird kein Mensch erlöst und gerrettet. Wir können also auch nie behaupten,
daß ich mich für Gott entschieden habe. Wie denn? Und wenn dem so ist, wo bleibt dann hier der Wille des
Menschen? Sicherlich habe ich Verantwortung, nämlich dort, wo Gott mir aufträgt zu laufen und zu handeln und
zu glauben und zu lieben etc. Dort wo ich mich willentlich zu etwas entscheide (was Gott unterstützt), öffnet ER
die Türen und gibt Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen (Philipper 2,13). Und der Glaube ist
sozusagen das Instrument, um sein eigenes Leben im Vertrauen auf Gottes Wirken in allem und in seinem guten
Willen zu leben. Wir leben uns nicht selbst, sondern gehören Gott, der uns teuer erkauft hat (1. Korinther 6,19; 1.

Korinther 7,23). Entsprechend schreibt Paulus in Galater 2,20: ''Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus
lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat
und sich selbst für mich dahingegeben''.
Jörg Bauer
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27. Jan 2012
„ Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe
mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich
auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem
Wege.''
Psalm 139, 23-24
Wir kennen uns oft selbst nicht! Wir neigen dazu uns entweder zu positiv oder zu negativ zu sehen. Besonders
wenn wir gelobt oder getadelt werden. Manchmal sind wir einfach zu einseitig auf das fixiert, was uns an uns
selbst auffällt oder was andere Christen an uns wahrnehmen. Dabei kann es passieren, daß wir unsere wahren
Schwächen übersehen oder ignorieren. Oder aber unsere Stärken und Positionen überbetonen, so daß wir zum
Stolz tendieren und überheblich werden und Fehler machen. Dann wundern wir uns, warum unsere
Glaubensgeschwister uns nicht verstehen und unsere Handlungen nachvollziehen können. Beispiel Mose, der mit
40 Jahren seiner israelischen Brüder gedachte, ihr Leid sah und kurzerhand einen Ägypter erschlug der Unrecht
tat. Er dachte seine Brüder würden ihm nun Beifall zollen und die Rettung nahen sehen, aber so war es nicht. Er
wurde nicht verstanden und sogar angefeindet (Apostelgeschichte 7, 23-28). Gott lässt so manche Situationen in
unserem Leben zu, die uns helfen sollen uns selbst in richtiger Weise einschätzen zu können (2. Chronik 32,31).
Gott kennt uns, aber wir uns oftmals nicht. Darum zieht sich Gott manchmal zurück um uns zu prüfen.
Wir sind auf Korrekturen angewiesen. Deshalb brauchen wir uns auch als Brüder und Schwestern im HERRN.
Wir sollen aufeinander achthaben (Hebräer 10,24).
Kennt ihr den Spruch: ''Man muß sich seiner Angst stellen''? Da ist was dran. Jede Aktion verlangt eine
Gegenreaktion. Wenn Du geizig bist, fange an zu geben und zu teilen, wenn du oft und viel kritisierst, fange an
zu loben und zu danken, wenn Du Bitterkeit hast gegenüber anderen Christen, bete für sie ernstlich um Segen,
wenn du faul und träge bist, lasse dich motivieren und arbeite mit wenn du gefragt wirst und die Gelegenheit
dazu besteht etwas zu tun. Was war zum Beispiel Elias Schwäche? Er war stolz! Er dachte er sei besser als seine
Väter. Nachdem er den Baalskult vollmächtig und mit großen Worten ausgelöscht hatte, trachtete ihm die
Königin Isebel nach dem Leben. Elia musste sich in seiner Angst und auf der Flucht eingestehen, daß er eben
nicht besser war als seine Väter (1. Könige 19,4). Hiob war selbstgerecht und nachdem Gott ihm erschien und
mit ihm redete, brach sein Selbstbild zusammen und er tat Buße in Staub und Asche (Hiob 42). Abraham
(verleugnete seine Frau), Jakob (war listig und voller Tücke), Simson (hatte ein Augenproblem auf Frauen
bezogen), Petrus (war übereifrig und vorlaut) usw. An der Häufigkeit der Schwächen erkennt man sein
wahres Problem. Das Gebet des David in Psalm 139 (der seine Macht zum Unrecht nutzte) sollte daher auch
unser Gebet sein.
Jörg Bauer
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28. Jan 2012
''So sollst du nun heute wissen und zu Herzen nehmen,
dass der HERR Gott ist oben im Himmel und unten auf
Erden und sonst keiner, und sollst halten seine Rechte
und Gebote, die ich dir heute gebiete; so wird's dir und
deinen Kindern nach dir wohlgehen und dein Leben
lange währen in dem Lande, das dir der HERR, dein
Gott, gibt für immer.''
5. Mose 4, 39-40
Kennst du den Unterschied zwischen einer Drohung und einer Warnung? Das wird oft verwechselt weil es sich
ähnlich anhört, aber entscheidend ist die Haltung die dahinter steckt. Viele bekommen gutgemeinte Warnungen
in den ''falschen Hals'' und fühlen sich angegriffen und provoziert. Und über so manche hasserfüllte Drohung
lächeln wir oft nur müde. Das ist auch das Werk des Teufels, der Gottes wertvolle Ratschläge und Hinweise als
boshafte Drohungen abqualifiziert und darstellt. Die wahren Bedrohungen dagegen, werden verharmlost und
kleingeredet. Warnungen in der Bibel sind ein Ausdruck der Liebe und Fürsorge Gottes - Drohungen sind
ein Ausdruck der Kontrolle! Der Teufel oder boshafte Menschen haben kein Interesse daran uns vor
irgendetwas aus Sorge zu warnen. Sie wollen uns kontrollieren und beherrschen und von der befreienden
Wahrheit fernhalten. Solche Leute kümmern sich nicht um Gott und machen das, was sie in ihrem verstockten
Herzen wollen (Psalm 81,13). Aber auch in den privaten Momenten, nehmen wir als Beispiel die Ehe, spielen
Warnungen und Drohungen eine Rolle. In ungesunden Beziehungen drohen sich Mann und Frau manchmal mit
Strafe, Entzug und anderen Konsequenzen, wenn Forderungen und Ansprüche nicht erfüllt werden oder einem
alles zu lange dauert. Ist das richtig? Von daher sollten wir schon grundsätzlich überlegen, von welcher Art und
mit welcher Einstellung und mit welchem Recht ich Hinweise, Anweisungen oder Ultimaten verteile und
ausspreche?
Wollen wir nur das Beste für den Gegenüber oder nur unseren eigenen Vorstellungen Gewicht verleihen? Und
wenn wir aufrichtig gewarnt werden, wie gehen wir damit um? Nehmen wir uns Zeit und Raum ernsthaft
darüber nachzudenken ob es nicht doch seine Berechtigung hat? Manche Menschen schlagen alles in den Wind
was andere ihnen sagen und erzählen und haben auf alles eine eigene Antwort. Ist das klug? So macht man sich
mit Sicherheit zum Sonderling und Einfaltspinsel - Sprüche 18, 1-2: ''Wer sich absondert, der sucht, was ihn
gelüstet, und gegen alles, was gut ist, geht er an. Ein Tor hat nicht Gefallen an Einsicht, sondern will kundtun,
was in seinem Herzen steckt''. Wer verständig ist, der nimmt sich eine Warnung zu Herzen (Sprüche 17,10).
Eine Warnung soll uns in unseren Taten und Gedanken bremsen, damit wir nicht das Ziel verfehlen oder
darüber hinaus fliegen. Manches sieht man vielleicht nicht sofort, aber wir können unsere Sinne auf Empfang
stellen und nicht blind etwas ''durchziehen'' ohne Rücksicht auf Verluste und ohne jeglichen Sinn und Zweck.
Hierbei sollen wir uns auch gegenseitig helfen, denn wir sind unvollkommene Wesen und brauchen
Unterstützung (Hebräer 10,24). Auf Gottes Warnungen, Hinweise und Wegweisungen richtig zu reagieren hat
immer Segen zur Folge - warum sollten wir darauf verzichten?
Jörg Bauer
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Nr. 3426: Wenn ihr betet...
09. Feb 2012
''Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die
Heuchler, die gern in den Synagogen und an den
Straßenecken stehen und beten, damit sie von den
Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch: Sie
haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest,
so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und
bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; und
dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's
vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel
plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden
erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr
ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr
bedürft, bevor ihr ihn bittet''.
Matthäus 6, 5-8
Beten ist wichtig und positiv. Es ist sozusagen das Handwerkszeug eines Christen was wir nicht vernachläsigen
sollten. Aber es ist wie mit allem, immer eine Einstellungssache. Das heißt, daß wir unsere Beweggründe und
Motivation überprüfen müssen. Das Beten ansich hat keinen Wert, denn es ist eine Handlung, die man auch ohne
Glauben und Einstellung praktizieren kann. Auch Moslems, Buddhisten und Hinduisten beten und versprechen
sich etwas davon. Aber wir Christen dürfen es, weil Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist (Johannes
14,6). Unsere Gebete sind in der Vollmacht Christi und der Wahrheit und seiner Gerechtigkeit. Ohne IHN wären
es nur Luftblasen, die bis zur Zimmerdecke reichen und dann zerplatzen. Entscheidend bei unseren Gebeten ist
immer der Wille Gottes - darum beten wir ja auch: ''Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden''... ! Es
ist schon viele Überlegungen wert, daß einerseits Gott alles weiß was wir brauchen und erbeten wollen,
und wir dennoch darum beten sollen und dürfen. Ich denke beten tut unserer Seele gut und ist nicht nur
Ausdruck unseres Mangels und Verlustes den wir zu beheben versuchen, sondern eine Tat der Beziehung und
ein Ausdruck der Nähe zu Gott die wir suchen dürfen. Der Spruch: ''Not lehrt beten!'' hat seine absolute
Richtigkeit. Die Bibel geht sogar noch weiter und fordert uns auf, daß wir uns einander öffnen sollen um konkret
uns unsere Sünden zu bekennen Warum? Es ist denkbar logisch. Wenn ich nicht weiß was passiert ist und
welchen Namen das Problem hat, kann ich auch nicht in rechter Weise beten. Ein Gebet ''aus Verdacht'' oder
Unwissenheit heraus kann irgendwie nicht Gottes Wille sein. Gott ist nicht oberflächlich und wir sollen es auch
nicht sein. Gebete die für alles und jeden und für niemanden gelten machen keinen Sinn. Es sind fromme
Floskeln. Sicherlich kostet es Überwindung anderen Mitchristen meine Verfehlungen mitzuteilen, aber wenn es
so einfach wäre ''ernstlich'' zu beten, würde die Schrift das nicht extra so betonen (Jakobus 5,16). Jemand, der
nicht ernstlich betet, ist eher ein Heuchler als ein Beter nach Gottes Willen. Wir dürfen uns das Gebet etwas
kosten lassen (z.B. wie David in Psalm 35,13).
Man kann nur etwas erhalten, wenn man darum bittet und eine Tür kann nur geöffnet werden, wenn man vorher
anklopft. Und man kann nur etwas finden, wenn man danach sucht (Matthäus 7,7). Wenn wir als Menschen
keine Probleme hätten oder immer in der Lage wären alles selbst irgendwie ''in Ordnung'' zu bringen, so wäre
die Aufforderung füreinander zu beten als Christen überflüssig und ohne Nutzen. Aber so ist es nicht. Manche
Christen haben es fast schon verlernt um etwas konkret zu bitten! Man argumentiert vielleicht damit, daß Gott
sowieso alles weiß und sieht. Das stimmt, aber daraus zu schlußfolgern es wäre nun überflüssig Gott mit meinem
Anliegen zu belangen ist total falsch. Wir haben oft nichts, weil wir nicht ernstlich und aufrichtig darum
bitten oder weil wir es in übler Absicht tun (Jakobus 4,2-3). Voraussetzung für ein ''ernstliches Gebet'' ist
auch, daß ich meine Glaubensgeschwister ernst nehme wenn sie sich mir öffnen und ich soll mich nicht über sie

erheben. Den Demütigen schenkt Gott Gnade und den Hochmütigen widersteht er (Sprüche 3,34). Man kann
sicherlich auch für sich selbst ernstlich beten und es ist nicht unbedingt egoistisch das zu tun. Dennoch dürfen
wir die biblischen Verheißungen ernst nehmen die auf gemeinsames Gebet hinweisen (Apostelgeschichte 1,14,
1. Petrus 3,7). Beten ist keine fromme Beschäftigungstherapie sondern hat ein konkretes Ziel und die Kraft der
Hoffnung in sich. Warum? Weil Gott Gebete erhört (Psalm 65,2). Und selbst wenn wir manchmal nicht wissen
was wir beten sollen, vertritt uns der Heilige Geist vor Gott und wird vor dem Allerheiligsten für uns konkret
(Römer 8,26). Das Gebet dient der Kommunikation mit Gott. Ein wunderbares Privileg welches sich gewiß nicht
in Bitten und Fürbitten erschöpft sondern im Lob Gottes und der Danksagung weitere Möglichkeiten bietet ganz konkret!
Jörg Bauer
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Nr. 3438: Feuer und
Rauch
21. Feb 2012
''Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von
diesem überzeugt sind: Wenn einer für alle gestorben
ist, so sind sie alle gestorben; und er ist deshalb für alle
gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich
selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und
auferstanden ist.''
2. Korinther 5, 14-15
Martin Luther hat zu diesem Bibeltext einmal geschrieben, daß es Menschen gibt, die allzu gerne daran glauben,
daß Jesus Christus für sie gestorben und auferstanden ist, aber ihr eigenes Leben sich kaum verändert. Sie
brauchen diese biblische Zusage sozusagen nur als Deckel für ihr altes und sündiges Leben. Luther sagt solchen
Menschen: ''Den Rauch hast du gesehen, aber des Feuers nicht empfunden. Die Worte hast du gehört, aber
keine Kraft derselben empfangen''. Das sind harte Worte. Als ich das gelesen habe, musste ich erst einmal
schlucken. Aber es ist positiv, wenn wir in unserem Christenstand auch herausgefordert werden, und nicht
alles für selbstverständlich und uns quasi für unantastbar halten. Nicht umsonst steht in Sprüche 16, 17-18:
''Der Weg der Redlichen ist es, vom Bösen fernzubleiben, denn wer auf seinen Weg achtgibt, der bewahrt seine
Seele. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch, und Hochmut kommt vor dem Fall'' . Das zählt sicherlich ebenso
für gläubige wie für ungläubige Menschen. Drängt uns die Liebe wirklich? Fragen wir uns ehrlich, was mich
tatsächlich öfters drängt als mir lieb sein kann? Christen sollen nicht blauäugig sein, sondern die Dinge (und
nicht zuletzt sich selbst) so sehen und wahrnehmen, wie sie in Wahrheit sind. Um in dem Bild von Luther zu
bleiben, sollten wir uns nicht mit dem Rauch von Ferne zufrieden geben, sondern die Wärme des Feuers
empfinden und die Helligkeit im Dunkeln suchen. Das Leben in der Nachfolge ist nicht immer einfach. Der
Glaube an sich ist nicht schwer, aber das praktische Leben auf der Grundlage des Evangeliums manchmal schon.
Wir sind angefochten wie Jakobus 1, 2-6 beschreibt und auch erklärt warum und wofür: ''Meine Brüder, achtet
es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, daß die Bewährung eures
Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben,
damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an
Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben
werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht; denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind
getrieben und hin- und hergeworfen wird''.
Der Sünde und ständig den eigenen Begierden zu erliegen ist nicht weise sondern eher dumm und unnötig. Und
wenn wir ehrlich sind, empfinden wir nach Vollendung der Sünde auch oftmals eine große Einfältigkeit
unsererseits und ärgern uns zurecht darüber. Konkret wird uns hier gesagt, daß wir in solchen Momenten der
Anfechtung Gott um Weisheit bitten sollten. Es wird von Gott keine Vorwürfe geben wenn wir das tun. Das sind
die praktischen Erfahrungen die wir für unser Glaubensleben suchen müssen. Wenn wir in der Praxis nur
immer den Rauch der biblischen Verheißungen und Ratschläge sehen und abbekommen, wird uns das
eher in Depressionen und Missstimmungen bringen, als zu einem siegreichen Leben als Kind Gottes.
König Salomo hat im Hohelied 8,6 die Verbindung zwischen Feuer und Liebe dargelegt und vermittelt uns etwas
von echter Hingabe und praktischem Glauben, der sich etwas kosten lässt: ''Setze mich wie ein Siegel auf dein
Herz, wie ein Siegel an deinen Arm! Denn die Liebe ist stark wie der Tod, und ihr Eifer unbezwinglich wie das
Totenreich; ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn''. Wo wir das Feuer suchen, erleben wir auch die
Wärme des Glaubens und wir werden von Gott wohlgefällig angesehen, weil der Rauch unseres praktischen

Glaubens für den HERRN dann wie ein Brandopfer ist. Es ist alles Gnade und wir leben allein von der
Barmherzigkeit Gottes und seiner ewigen Fürsorge für die Seinen, aber wir müssen (dürfen) noch einen Weg
gehen. Einen, der jedem Einzelnen individuell verordnet ist. Dazu gehören auch Anfechtungen und daß man
lernt sich selbst mit dem Augen Gottes zu sehen und umso mehr auf seine Gnade und Lebensführung zu
vertrauen. Paulus schreibt diesbezüglich in Römer 12, 1-2: ''Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die
Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist.
Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch
Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und
Vollkommene''.

Bildquelle: http://www.jupiterimages.de/Image/royaltyFree/110270022#Header
Jörg Bauer
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24. Feb 2012
''Durch den Glaube hat Noah Gott geehrt und die
Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein
göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht
sah''.
Hebräer 11,7
Wenn man vor Gott mit den Dingen rechnet und arbeitet, die man noch nicht hat und sieht, dann ist das Glaube.
Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht
(Hebräer 11,1). Grundlage ist sicherlich Gottes Wort und Gottes Wille. Der Glaube ist tatsächlich eine
überirdische Kraft, die über den Verstand und das Gefühl hinaus geht und Dinge lebendig macht, die außerhalb
unserer eigenen Möglichkeiten liegt. Ich glaube Gottes Fürsorge und Wegbereitungen gehen tiefer als wir ahnen
und begreifen. Darum sollten wir unbedingt und uneingeschränkt damit rechnen, daß Gott mehr tun kann als wir
uns vorstellen können, wenn wir IHM nur vertrauen. Der Glaube geht uns Christen voran, denn wenn wir Gottes
Kinder sind, die also nach seinem Ratschluß berufen sind, werden uns alle Dinge stets zum Guten mitwirken
(Römer 8,28). Das ist keine menschliche Verheißung oder eine allgemeine fromme Floskel, die man, je nach
Gemütslage, ernst nehmen kann oder nicht, sondern das Versprechen des lebendigen Gottes, der uns kennt und
unser Leben und Dasein sieht und mit Weisheit leitet. Das sollen wir glauben. Und wenn auch alles dagegen
spricht, so kann Gott immer alles ändern und in Bewegung setzen, selbst wenn so manche Situation
ausweglos erscheint oder jede irdische Hoffnung sich zerschlagen hat. Gott kann! Die Welt würde so einen
Glauben als naiv und weltfremd bezeichnen und über so viel Einfältigkeit lachen, aber das muss uns nicht
kümmern. Vielleicht entwickeln sich die Dinge nicht immer so wie wir uns das vorgestellt haben, oder zu dem
Zeitpunkt den wir wollten, aber der Glaube kann auch mit Leben gefüllt sein wenn er nicht sieht und versteht
und fühlt. Hoffnung zu haben kostet uns Glauben und Kraft. Wie kann man auch hoffen, wenn man auf nichts
mehr wartet und rundum zufrieden ist mit seinem Leben? Wie schnell würden wir selbstgefällig, faul und träge
werden und Gott nicht mehr ernst nehmen?
Paulus schreibt in Römer 5, 1-5: ''Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit
Gott durch unsern Herrn Jesus Christus; durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in
der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein
aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt,
Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die
Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist''. Glauben ist ein
standhaftes Ausharren das sich durch Hoffnung darstellt. Dinge die man selbst abwägen, bewirken, vorbereiten
und zubereiten kann, brauchen keinen göttlichen Beistand. Man kann vieles ohne Gott machen. Aber das
bedeutet nicht zwangsläufig, daß diese Dinge auch unter dem Segen Gottes stehen, selbst wenn sie
funktionieren. Der Segen Gottes besteht darin, daß der HERR einzelnen gläubigen Menschen zur rechten Zeit
und in der besten Art und Weise das zuteilt und bewirkt, was diesem Menschen dient und hilft und dem Willen
Gottes entspricht. Wenn wir anderen Menschen Gottes Segen wünschen, dann beinhaltet dies genau diese Sache.
Glauben ehrt Gott. Es gibt viel mehr als nur dieses irdische Leben. Wir werden auch für die Ewigkeit erzogen.
Und deshalb hat dieses Leben als Christ auf der Erde einen tiefen Sinn und Zweck. Der Glaube ist der Schlüssel
und Gott in allem zu vertrauen macht uns selbst im Leid und in mancher Ungewissheit zu glücklichen
Menschen. In 1. Petrus 1, 8-9 steht: ''Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt; an ihn glaubt ihr,
obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und

herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen''!

Bildquelle: http://www.freefoto.com
Jörg Bauer
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28. Feb 2012
''Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die
Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an
Jesus Christus gegeben würde denen, die glauben. Ehe
aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz
verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der
dann offenbart werden sollte. So ist das Gesetz unser
Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir
durch den Glauben gerecht würden. Nachdem aber der
Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem
Zuchtmeister. Denn ihr seid alle durch den Glauben
Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr
auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen''.
Galater 3, 22-27
Das Evangelium ist keine Flickschusterei - die Bibel drückt es so aus: ''Man füllt auch nicht neuen Wein in alte
Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche, und der Wein wird verschüttet, und die Schläuche verderben...''
(Matthäus 9,17a). Dieses Verderben käme dann zustande, wenn man die Gesetze, die einen von seiner Schuld
Gott gegenüber überzeugen sollen, auch nach der geschenkten Gerechtigkeit durch das Evangelium der Gnade,
zum Zuchtmeister seines ewigen Heils umfunktionieren würde. Dann würde man neuen Wein in alte Schläuche
kippen und es würde eine böse Überraschung folgen. Wir sind tatsächlich alle ungerecht (Hiob 4,17) und tun vor
Gott nichts Gutes (Psalm 14, 1-3). Ein sehr guter Zuchtmeister und ein absolut gehorsamer und disziplinierter
Schüler, würden diese Ausgangsposition nicht verändern - das wäre unmöglich! Der Glaube, nicht das Gesetz
ist der Schlüssel ins Herz des Gesetzgebers. Keine noch so gute Reputation, kein perfektes
Empfehlungsschreiben und auch keine fromme Mitgliedschaft in einem erlauchten Kreis oder eine
Kirche, kann ein Zerreissen der alten Schläuche verhindern, wenn der neue Wein nicht in neue Schläuche
gefüllt wird (Matthäus 9,17b). Wenn diese geistliche Tatsache uns vor Gott nun klar geworden ist, wie gehen
wir nun mit dieser wichtigen Erkenntnis untereinander um? Es wäre mehr als unverständlich, wenn wir nun
gegenseitig uns zu solchen fleischgewordenen Zuchtmeistern aufschwingen würden. Das mag noch nicht einmal
in böser Absicht geschehen, aber es wäre trotzdem etwas, was uns vor Gott in kein gutes Licht rücken würde.
Der ganze Brief von Paulus an die Galater hat nur dieses eine Thema: Gottes Gerechtigkeit in Jesus Christus
contra Gesetzlichkeit! Diese Gemeinde dort war der Ansicht, man müsste dem Opfer Jesus noch dies und das
zufügen, um selig zu werden und zu bleiben. Das aber wäre ein falsches Evangelium, dem der Apostel Paulus
hart entgegenwirkte. Oft merkt man nicht einmal, wie man zum Zuchtmeister mutiert und Werke sowie Früchte
fahrlässig miteinander verbindet beziehungsweise verwechselt.
Es gibt einen großen Unterschied zwischen Werken zur Errettung und Früchten der Errettung. Das Eine ist
unmöglich (Galater 2,16) und das Andere ist die Folge der Neugeburt (Matthäus 7,17). Aber wir müssen auch
davon wegkommen, über nicht für das Heil entscheidende Dinge zu streiten (Römer 14,1) oder andere Christen
zu verurteilen, die aus der Gnade heraus sich aus manchen Dingen kein Gewissen machen (die mir persönlich
vielleicht schwer fallen). In Römer 14, 4-5 lesen wir: ''Wer bist du, daß du den Hausknecht eines anderen
richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden; denn Gott vermag
ihn aufrecht zu halten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich; jeder sei seiner
Meinung gewiß!''. Wir sollen uns einander lieben (Johannes 13, 34-35). Das bedeutet auch, sich einfach trotz

unterschiedlicher Ansichten anzunehmen und zu achten und zu respektieren. Die Jünger Jesu waren sich
charakterlich sicherlich alle unähnlich, und gewiss nicht stets einer Meinung in den täglichen Dingen und
den Gepflogenheiten. Sie haben sogar in geistlichen Fragen miteinander gestritten (Johannes 3,25). Wenn wir
Christen über Gerechtigkeit und Rechtfertigung aus Gnade sprechen, können wir grundsätzlich immer nur das
meinen, was Paulus in Römer 3, 21-24 geschrieben hat: ''Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit
Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die
Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle [kommt], die glauben. Denn
es ist kein Unterschied; denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten,
so daß sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus
ist''. Gelobt sei Gott - Amen!
Jörg Bauer
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Nr. 3447: Erneuerte
Gedankenwelten
01. Mar 2012
''Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit
gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe
und der Besonnenheit''.
2. Timotheus 1,7
Welches ist sozusagen das 'Organ' mit dem wir als Menschen das kontrollieren und vorantreiben, was man
''Vernunft'' nennt? Es sind unsere Gedanken - biologisch gesehen unsere Nervenstränge im Gehirn, die alle
Körperfunktionen steuern und erhalten. Wenn wir als Christen in der Bibel aufgefordert werden, uns daran zu
erinnern, daß Gott uns unter anderem einen Geist der Besonnenheit gegeben hat, dann betrifft dies meine
Gedankenwelt. Liebe hat nicht nur mit Gefühlen zu tun, sondern ebenfalls mit unserem Willen und den
entsprechenden Gedanken. In Johannes 14,21 steht: ''Wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich
wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und ihm meine Herrlichkeit
offenbaren''. Glaubende Liebe, wie sie hier von ganz oben geschildert und festgemacht wird, hat also unbedingt
und eindeutig viel mit Geist gewirkter Entscheidung und entsprechenden Taten zu tun. Liebe und Verstand
schließen einander nicht aus, sondern ergänzen sich. Wenn wir nur Trieb gesteuert ohne Verstand wären,
könnte man uns nicht Menschen nennen, wie die Bibel es tut. Dann wären wir wie Tiere reine Instinktwesen, die
an Nahrung, Schutz, Schlaf und biologischem Artbestand interessiert sind, ohne definieren zu können warum
und wieso. Warum wir jemanden lieben, können wir verbal erklären, aber entscheidend ist, es durch beständige
Taten der Liebe zu beweisen, sonst kann schnell der nicht unberechtigte Eindruck entstehen, daß man es nicht
wirklich ernst und aufrichtig meint. Um Gott zu lieben brauchen wir Gott - darum gab er uns durch seinem Sohn
Jesus Christus auch gleichzeitig den Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Unsere Gedanken brauchen eine
innere Ordnung, eine geistlich orientierte Selbstdisziplin, die aber nicht durch Furcht sondern durch Liebe
getragen sein soll. In Römer 12,2 steht: ''Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr
von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden,
welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht, und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und
vollkommen ist''.
Das Denken muss durch Gnade erneuert werden. Das besagt auch der griechische Kontext von ''werdet
verwandelt'' was soviel bedeutet wie ''kontinuierliches Wirken der Gnade''. Die Bibel bringt es in 1. Johannes 5,
1-3 auf den Punkt: ''Wer glaubt, dass in Jesus der Sohn Gottes erschienen ist, hat Gott zum Vater. Und wer den
Vater liebt, der ihn gezeugt hat, wird auch alle anderen lieben, die vom selben Vater stammen. Doch ob wir die
Kinder Gottes auch wirklich lieben, das erkennen wir daran, dass wir Gott lieben, und das heißt: seine Gebote
befolgen. Die Liebe zu Gott ist nur echt, wenn wir nach seinen Geboten leben. Und seine Gebote sind nicht
schwer zu befolgen...''. Was es nun konkret bedeutet die Gebote Gottes zu halten, lernen wir an Jesus Christus,
der uns auffordert: ''Lernt von mir'' (Matthäus 11,29). Wie war Gott als Mensch? Die Bibel gibt uns Auskunft,
denn von Jesus heißt es in Römer 8,29: ''Sie alle, die Gott im Voraus ausgewählt hat, die hat er auch dazu
bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er der
Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist''. Wir erfüllen Gottes Gebote, wenn wir im Glauben
Jesus nachfolgen und das nicht aus eigener Kraft (aber unter Berücksichtigung dieser) sondern im Geist
(unter Berücksichtigung unserer Schwachheit). Paulus schreibt in Römer 8, 14-16: ''Alle, die sich vom Geist
Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein
Sklavengeist, sodass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter
habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott: »Abba! Vater!« So macht sein Geist uns im Innersten gewiss,

dass wir Kinder Gottes sind''. Wir sind in die Familie Gottes durch die verliehene Sohnschaft hinein geboren
worden. Die Freiheit von der Sünde ist ein neues, herrschendes Lebensprinzip geworden, das von liebevoller
Vertrautheit gekennzeichnet sein darf ohne Angst und Gesetzlichkeit.

Bildquelle: http://www.freefoto.com
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02. Mar 2012
''Mich wundert, daß ihr euch so schnell abwenden laßt
von dem, der euch durch die Gnade des Christus
berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es
doch kein anderes gibt; nur sind etliche da, die euch
verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen
wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom
Himmel euch etwas anderes als Evangelium
verkündigen würden als das, was wir euch verkündigt
haben, der sei verflucht! Wie wir es zuvor gesagt
haben, so sage ich auch jetzt wiederum: Wenn jemand
euch etwas anderes als Evangelium verkündigt als das,
welches ihr empfangen habt, der sei verflucht!''
Galater 1, 6-9
Der Brief von Paulus an die Galater war einer der ersten Briefe aus der Hand des Apostels und entstand im Jahre
56 oder 57 n. Chr. Umso erstaunlicher, daß er so eine harte Rede in Richtung der zerstreuten Gläubigen in
Galatien verwendet. Im Grunde spricht er hier ein Problem an, was sich in den letzten zweitausend Jahren nicht
grundlegend geändert hat in der sogenannten Christenheit. Es geht um die harte Wahrheit der Gnade im
Evangelium Jesu Christi. Man hatte versucht die jüdisch-religiösen Traditionen mit der neuen Lehre des Paulus
zu verbinden. Paulus machte deutlich, daß die Botschaft die er zu bringen hatte, nicht von ihm oder von einem
Menschen stammt, sondern vom lebendigen Gott, in dessen Autorität er das Evangelium verkündigte. Wer nun
meinte dieser göttlichen Vorgabe, die der Erlösung der Menschen diente, noch etwas selbstherrlich hinzuzufügen
hatte, musste mit harten Konsequenzen rechnen - ''der sei verflucht'' (Vers 8). Heutzutage gibt man sich
wiederum mit einem manchmal weichgespülten Evangelium zufrieden um des lieben Friedens willen. Man
vermeidet es den Menschen zu sehr mit den biblischen Fakten seines Zustandes und der Welt zu
konfrontieren. Zudem billigt man Andersdenkenden und christuskritischen Zeitgenossen auch einen Funken
Wahrheit zu und will mit dem Absolutheitsanspruch Jesu Christi nicht wirklich etwas zu tun haben. In Matthäus
16,6 sagte Jesus seinen Jüngern: ''Habt acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer''!
Die Pharisäer waren große Heuchler und selbstgerechte, gesetzliche Zeitgenossen und die Sadduzäer glaubten
nicht an die Auferstehung von den Toten. Letzteres würde dem Glauben an das Evangelium (Tod und
Auferstehung Jesu Christi) den Boden unter den Füßen wegziehen (1. Korinther 15,14). Auch heute gibt es
Menschen die vorgeben gläubig zu sein, sich aber die Freiheit herausnehmen der Bibel nur das zu glauben, was
in ihr eigenes religiöses Weltbild hineinpasst. Sie denken vielleicht, daß Gott sich in manchen Religionen ebenso
offenbart hat wie in der christlichen Lehre? Und daß der Weg, die Wahrheit und das Leben (Johannes 14,6) sich
nicht wirklich nur auf eine Person (Jesus) beziehen kann. Manche meinen auch, daß sie ja doch nicht so
umfassend verdorben und schlecht sein können wie die Bibel feststellt (Psalm 14,3)?
Sie denken womöglich daß jenes mit dem Verlorensein und das Problem mit der Sünde übertrieben ist, und Gott
auch durchaus daran interessiert sein könnte, daß man durch ''gute Taten'' Gott in seiner Gnade etwas
entgegenkommen kann. Was hätte Paulus wohl solchen Leuten geantwortet? Manche Wankelmütigkeit, wie sie
damals in Galatien stattgefunden hat, kam möglicherweise unbemerkt und schleichend, so daß die Gläubigen gar
nicht bemerkt haben, daß sie den Grund und Boden des Heils zu verlassen drohen. Sie folgten wohl solchen
Leuten, von denen die Bibel sagt, daß sie ''blinde Blindenführer'' sind (Matthäus 15,14). Und es gibt auch

Menschen, die ganz bewusst falsche Fährten legen, weil sie so vom Zeitgeist beeinflusst sind, daß sie aus Lust
am Streiten und mit Besserwisserei ihrer Eitelkeit Vorschub leisten. Paulus schrieb in 1. Timotheus 6, 3-5:
''Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt
und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an
Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen, unnütze
Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und
meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung — von solchen halte dich fern''! Wir leben aktuell in
Zeiten, in denen klaren Ansagen und feste Überzeugungen verpönt und unmodern sind. Man wird als
beratungsresistent, fanatisch, intolerant und eigenbrötlerisch abqualifiziert, wenn man nicht mit den
Wölfen heult und um den religiösen Großmarkt einen großen Bogen macht. Für so einige Glaubende und
liberale Freigeister sind die harten Fakten rund um den Menschen, seine Welt, die Bibel und Gottes
Gerechtigkeit zu viel des Ertragbaren. Sie machen lieber fromme Politik und führen mit Evangeliums-Gläubigen
sinnlose Streitgespräche, als daß sie sich an die eigene Brust klopfen, Gottes Wort ernster nehmen, und Buße
tun. Möge uns der HERR davor bewahren, in unserem Glauben uns der Welt anzupassen, und ein liberales
Evangelium zu unterstützen, und so die einmalige und heilsnotwendige Bedeutung von Jesus Christus dem
antichristlichen Zeitgeist zu opfern.
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''Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern
die zukünftige suchen wir''.
Hebräer 13,14
Die Erde ist zwar ein stabiler Planet, der in der Ordnung des Weltalls seinen festen Platz hat, aber er ist zum
einen nur ein Staubkorn im endlosen Universum, und zum anderen nicht der Platz, der den Christen bestimmt ist.
In Hebräer 11,10 lesen wir: ''Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und
Schöpfer Gott ist''. Um welche Stadt konkret es sich hier handelt, erfahren wir ein Kapitel weiter in Hebräer 12,
22-23: ''Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen
Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im
Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten
Gerechten...''. Die Größe der Stadt wird mit einer Seitenlänge von 12.000=12×1000 Stadien beschrieben, ihre
Gebäude sind ebenso hoch. Umgeben ist sie von einer 12 Ellen hohen Mauer. Rechnet man ein Stadion mit 185
m, ergibt sich eine Kantenlänge von 2.220 Kilometern (Offenbarung, Kapitel 21). Sie ist von gleißendem Licht
bestrahlt, aus glasartigem Gold und wird von würfelförmiger Gestalt sein. Auf jeder der vier Seiten existieren
jeweils drei Stadttore innerhalb der Stadtmauer, auf denen wiederum insgesamt zwölf Engel stehen. Zusätzlich
sind auf den Toren selbst die Namen der zwölf Stämme Israels vermerkt. Tore und Mauern sind mit Juwelen und
Edelsteinen geschmückt. Wir werden da nie wieder weg wollen... ;-) ! Als Kinder Gottes, die auf Erden leben,
brauchen wir diesen klaren Blick und Bezug zur Ewigkeit. Und dem, was wir konkret für die Zukunft wissen
dürfen aufgrund der biblischen Berichte. Es gibt viel mehr als dieses Erdenleben, diese Dreidimensionalität,
diesen Planeten und dieses Sonnensystem. Wäre unser Glaube und die darauf aufbauende ewige Perspektive und
Hoffnung, nur auf dieses Leben gerichtet, wären wir (trotz Glauben) ''die elendesten unter allen Menschen'' (1.
Korinther 15,19).
Das bedeutet nicht zwangsläufig, daß eine Perspektive, die über den Tellerrand hinaus geht, keine ''irdischen''
Probleme mehr zulässt, aber man geht mit Problemen und Sorgen anders um und kann so manches einfach
besser ertragen ohne zu verzweifeln. Das ist so. Charles Haddon Spurgeon (* 19. Juni 1834 in Kelvedon
(Essex/England); † 31. Januar 1892 in Menton, Frankreich) war ein englischer Baptistenpastor. Er gilt als einer
der bekanntesten Prediger des 19. Jahrhunderts und schrieb einmal: ''Lasst uns hier wie Fremdlinge leben und
aus der Welt nicht ein Heim, sondern ein Gasthaus machen, in dem wir essen und unterkommen, aber aus dem
wir morgen schon wieder abreisen wollen''. Unser irdisches Leben ist manchmal wie eine
Wüstenwanderung. Dort sehen wir Kamele und Oasen, erleben Hitze und Kälte. Wir begegnen manchen
merkwürdigen Gestalten und auch manche Fata Morgana (Sinnestäuschung) lässt sich blicken. Vor allem aber
haben wir jede Menge Sand, was unser Glaubensgetriebe behindern kann, mehr aber auch nicht. Jedenfalls will
man die Wüste durchqueren und sich dort bestimmt kein Haus für die Ewigkeit bauen. Jesus ist gerade dabei uns
woanders eine Bleibe zu sichern. ER sagte in Johannes 14, 1-3: ''Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott
und glaubt an mich! In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu
euch gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will
ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin''. Das sind schöne Aussichten, oder? Das
himmlische Jerusalem erwartet uns. Der Himmel ist unser wahres Zuhause und diese Welt ist nur eine Kneipe...
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Nr. 3454: Gleichheit oder
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08. Mar 2012
''Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein
Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem
Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der
ihm nicht dient.''
Maleachi 3,18
Es sind vor Gott nicht alle Menschen gleich! Wir sind zwar alle dasselbe, nämlich Sünder (Römer 3,23) aber
Gott geht unterschiedlich mit uns um. Dafür kann es auch nur einen einzigen Grund geben: Gerechtigkeit! Aber
keine menschliche Beurteilung und Rechtsprechung wären dazu fähig, sondern nur allein die Gerechtigkeit, die
vor Gott gilt. Es gibt nur einen Gott, ein Evangelium und eine Gerechtigkeit - wer dies durch den Glauben zu
seiner persönlichen Wahrheit macht, hat die Gerechtigkeit verliehen bekommen, die uns zu Christen, zu Erlösten
und zu Kindern Gottes macht (Römer 3, 21-22). Gottes Geist sucht und findet in Ungerechtigkeiten keinen
Raum und Platz. Es ist unmöglich! Darum ist das Reich Gottes auch nicht in dieser Welt zu finden (Johannes
18,36). Der Glaube kommt nicht aus uns (Johannes 14,6) und dennoch sollen wir aktiv glauben. Sozusagen von
einem geschenkten Glauben zu einem rettenden Glauben kommen. Es gibt auch Glauben, der nicht rettet sondern
einen erzittern lässt (Jakobus 2,19). Nicht das Wissen um Gott und den Glauben rettet einen, sondern der Glaube
an das Evangelium. Dieses Evangelium ist eine Kraft - nicht unsere, sondern Gottes Kraft - also ist der Glaube
für jeden greifbar, der zugreifen will (Römer 1, 16-17). Wäre Gott ein Gott der Gleichmacherei und nicht der
Gerechtigkeit (das schließt sich in einer ungerechten Welt einander aus) würde er auch die selig machen, die es
gar nicht wollen. So jemand könnte aber niemals aus dem Glauben leben (Habakuk 2,4) und ebenso wenig
einmal vom Glauben zum Schauen kommen, denn er glaubt ja nicht, was also sollte er schauen (1. Johannes 3, 22)?
Die Bibel sagt eindeutig, daß jedem nach seinem Glauben geschehe (Matthäus 9,29). Welche Hoffnung sollte so
jemanden reinigen? Wer glaubt, der bleibt! Wer nicht glaubt, kann nicht ebenso sündlos werden und sein,
wie ein Gläubiger - das wäre ungerecht. Jesus Christus ist nicht für die Selbstgerechten gestorben und
auferstanden, sondern für diejenigen Menschen, die wissen, daß sie krank und nicht gesund sind (Lukas 5,31).
Entsprechend muß Gott einem Menschen, der zwar glauben könnte (2. Petrus 3,9) aber den Glauben letztlich
nicht ergreift (es ist ihm eine ''Torheit'' - 1. Korinther 1,18) - auch die Seligkeit verweigern. Ansonsten wäre Gott
ja ungerecht und unglaubwürdig. Das ist ER aber nicht. In Psalm 145,17 steht: ''Der HERR ist gerecht in allen
seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken.'' Jesus Christus ist namentlich die Gerechtigkeit, die vor Gott
uneingeschränkt eine Vollmacht zur Erlösung und zur Seligkeit besitzt und bewirkt. Jemanden vom Glauben
abzuhalten (auch sich selbst) bedeutet, ein Feind der Gerechtigkeit zu sein (Apostelgeschichte 13, 8-10) und mit
einer Lüge zu leben. Gleichgültig (im wahrsten Sinne des Wortes) ist das definitiv nicht! Darum ruft Gott uns
durch Paulus auch zu: ''So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir
nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott.'' (2. Korinther 5,20). Diese Aufforderung ist definitiv
gerecht und entspringt aus einem liebenden und besorgten Herzen. Auch bei dir?
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“ Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir
seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine
Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du
hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war.
Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht; ich aber
kenne dich und diese haben erkannt, dass du mich
gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen
kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe,
mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen“ .
Johannes 17, 24-26
Was gibt es für eine Alternative zum Evangelium Jesu Christi? Diese Frage kann man in erster Linie
Ungläubigen stellen, die vielleicht doch einen Sinn in ihrem Leben suchen? Und was können wir sagen und
vermitteln? In 1. Petrus, 3,15-16 steht: ''Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch
Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Gottesfurcht, und habt ein
gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zuschanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus
schmähen''. Hinter dem was wir sagen und vermitteln, sollte sicherlich auch ein unanstößiges Leben stehen Gott schenke uns Gnade dazu - aber ebenso eine feste Überzeugung, Freude und heilige Entschlossenheit in
dem, was wir mitteilen wollen (auch wenn wir Fehler machen). Fragen wir uns darum selbst, und somit auch
andere, was mir mein Mühen und Horten tatsächlich bringt, wenn ich doch nichts davon habe, wenn ich
sterbe? In Lukas 12, 20-21 sagt Gott zu so einem Menschen: ''Du Narr! Diese Nacht wird man deine Seele von
dir fordern; und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und
ist nicht reich bei Gott''. Es ist nicht verboten sich als Christ auch etwas auf die Seite zu legen (wenn man kann)
oder auch einfach vermögend zu sein (wenn es so ist) aber wer sich nicht auch von seinem Geld einmal trennen
kann um Gutes zu tun, der hat Wesentliches nicht verstanden. In Lukas 15,9 lesen wir: ''Und ich sage euch:
Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon...''. Was gibt es Besseres, als sich Schätze im Himmel zu
sammeln durch gute Taten auf Erden?
Was schenkt meinem Gewissen Frieden, wenn nicht die Vergebung meiner Sünden? Was tröstet mein Herz
wirklich, wenn nicht die alles übersteigende Gnade und Liebe Gottes? Was hilft mir, dieses Leben und auch
mich selbst zu ertragen, wenn nicht die Aussicht auf den Himmel und einen neuen, perfekten, himmlischen Leib
ohne Makel, Schmerz und Vergänglichkeit (Philipper 3, 20-21)? Was gibt es Besseres, als die von Gott
autorisierte Hoffnung auf ein herrliches, künftiges (wahres) Leben, mit Aussichten und Möglichkeiten auf
Umstände, die wir uns noch nicht einmal recht vorstellen können? In 1. Korinther 2,9 lesen wir: ''Was kein Auge
gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen,
die ihn lieben'' Gott möchte dich bei sich haben, so wie es Jesus im hohepriesterlichen Gebet gesagt hat - was
gibt es Besseres und Schöneres und Sinnvolleres? Unsere Freude ist eine Kraft, die ansteckend sein kann,
und somit ein wunderbares Zeugnis vor allen Zweiflern, Spöttern, Suchenden und auch verzagten
Glaubensgeschwistern. Darum sollen wir Mut haben uns zu Jesus Christus freudig zu bekennen wenn wir dazu
Gelegenheit haben. Glaube und Heil ist jetzt und heute, und Gottes Gnade jeden Morgen neu - Nehemia 8,10:
''Darum sprach er zu ihnen: Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch
denen, die nichts für sich bereitet haben; denn dieser Tag ist heilig unserm Herrn. Und seid nicht bekümmert;
denn die Freude am HERRN ist eure Stärke''.
Jörg Bauer
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''Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben,
ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit
er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die
Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle
diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes
Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden''.
Hebräer 2, 14-15
Ich saß in der Straßenbahn, und vor mir stand rücklings eine Person mit einem schwarzen Kapuzenpulli auf dem
war ein Bild eines Skeletts mit einer Sense zu sehen und darunter der Satz: ''Der letzte Reiseleiter''! Ich fand das
bemerkenswert und dachte an den Text in Psalm 90,2: ''Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass
wir klug werden''. Das hat dieser Mensch wohl getan, wenn auch eher spöttisch und ironisch. Aber womöglich
hat er unbewusst die Menschen um ihn herum daran erinnert, daß sie sterben werden, und dann...? Was
bedeutet es, wenn wir lesen, daß der Satan die Macht des Todes hat? Es ist wohl in der Weise zu verstehen, daß
der Teufel den Tod von uns Menschen fordern kann. Und zwar als gerechte Vergeltung für unsere Sünden. Die
provozierte und verursachte zwar der Ankläger der Brüder (Offenbarung 12,10), aber Gottes Heiligkeit muss die
Sünde mit dem Tod bestrafen. Das wusste der Teufel, aber er hat nicht die Macht, nach eigenem Gutdünken
Menschen zu töten. Ohne Gottes Erlaubnis kann er das nicht tun (Hiob 2,6: ''Der HERR sprach zu dem Satan:
Siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben!''). Jesus sagte seinen Jüngern, daß sie sich nicht vor
denen fürchten sollen, die den Leib zerstören können, sondern vor Gott, der sowohl Leib als auch Seele in die
Hölle werfen kann (Matthäus 10,28). Ob der Kuttenträger in der Straßenbahn daran gedacht hat, glaube ich
weniger, aber am Ende unseres Lebens wird das geschehen, was in Johannes 5, 25-28 steht: ''Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des
Sohnes Gottes, und die sie hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so
hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber; und er hat ihm Vollmacht gegeben, das
Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch darüber nicht. Denn es kommt die Stunde, in der
alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben, zur
Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichts''. Das wird passieren.
Die letzte Reise geht nicht ins Nirgendwo, sondern zu Gott, vor seinen Thron, zu dem gerechten Richter unserer
Seele. Darum ist es überaus klug auf das Evangelium zu setzen und sein Leben sozusagen zu überschlagen wie
wir auch im Gleichnis vom Hausbau in Matthäus 7, 24-26 lesen: ''Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie,
der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen
und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein; denn es war auf Fels gegründet. Und wer
diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute''. Der
Unglaube ist der Wegbegleiter eines törichten Mannes, von einem, der sprichwörtlich sein Leben auf Sand
baute. Sozusagen ist der blinde Atheismus der letzte Reiseleiter. Und die Fahrtkosten werden dann überaus teuer
sein. Letztlich wird man mit seinem ewigen Tod bezahlen. Man wird auf ewig Gott unbekannt sein, selbst wenn
man vielleicht religiös war - das geht auch ohne Jesus (Matthäus 7,23). Der Teufel steht für Tod und Gott für das
Leben. Der ewige Tod ist Existenz ohne wirklich zu leben. Das ist der Zustand in der Hölle. Die Bibel warnt
davor und ruft zur Buße und zum Kommen auf: ''Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, und
niemand erkennt den Sohn als nur der Vater; und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem
der Sohn es offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch

erquicken'' (Matthäus 11, 27-28). Jeder hat Angst vor dem Tod. Das ist eine Tatsache und eine lebenslange
Knechtschaft. Durch den Glauben an den Erlöser Jesus Christus werden Menschen zu Überwindern. Jesus sagte:
''In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden'' (Johannes 16,33). Und Paulus
fragte glücklich und dankbar in 1. Korinther 15, 55-57: ''Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?« Der
Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den
Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus''! Der letzte Reiseleiter werden für solche Hoffnungsträger die
Engel des HERRN sein, die uns begleiten in die Herrlichkeit bei Gott im Himmel - Halleluja!
Jörg Bauer
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''Diese sechs Dinge hasst der HERR, diese sieben sind
ihm ein Gräuel: stolze Augen, falsche Zunge, Hände,
die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das arge
Ränke schmiedet, Füße, die behände sind, Schaden zu
tun, ein falscher Zeuge, der frech Lügen redet, und wer
Hader zwischen Brüdern anrichtet''.
Sprüche 6, 16-19
Interessanterweise wird bei den Dingen, die Gott hasst, der Stolz als erstes genannt. Wenn jemand sich selbst
überschätzt (und somit andere automatisch unterschätzt) geht das stark in Richtung Hochmut und Einbildung,
sowie der Neigung nach dem Bösen und der Sünde. Hochmut ist die Wurzel des Bösen. Darum hat Gott sich hier
auch ganz klar festgelegt wie wir in 1. Petrus 5,5 lesen: ''Alle aber miteinander haltet fest an der Demut; denn
Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade''. Stolz ist nicht nur eine negative
Eigenschaft von Ungläubigen, auch Christen sind davon mitunter betroffen. Ein frommer Stolz ist vielleicht
sogar noch schlimmer, weil er gegen alles streitet, was Gottes Segen beeinhaltet. Gott reagiert sozusagen
''empfindlich'' auf jede Form von Stolz und Hochmut - Jesaja 13,11: ''Ich will den Erdkreis heimsuchen um
seiner Bosheit willen und die Gottlosen um ihrer Missetat willen und will dem Hochmut der Stolzen ein Ende
machen und die Hoffart der Gewaltigen demütigen...''. Durch Stolz glaubt man, sich Gott gegenüber
emanzipieren zu können. Das war auch der Auslöser zur Rebellion des Satans und seiner stolzen Sünde gegen
Gott (Jesaja 14,14). Sich dem HERRN unterzuordnen, vermeidet das Risiko abzuheben und auf andere arrogant
herunterzusehen und nichts zu lernen und zu verstehen. Nur ein demütiger und somit einsichtiger Mensch,
kann auf Gottes Gnade und sein Reden und Handeln hoffen. Der Stolz eines Herzens drückt sich in seinem
Benehmen aus. In 1. Petrus 5, 6-7 lesen wir: ''So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er
euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch''. Wenn wir Jesus nachfolgen
wollen, können wir das nicht wenn wir uns selbst hofieren und zu wichtig nehmen.
Keiner kann gleichzeitig sich selbst und Jesus Christus verherrlichen! Wenn wir in der Bibel lesen was der
HERR hasst, können wir im Umkehrschluß leicht erkennen, was Gott liebt und von uns gerne sehen
würde. In Sacharja 8,16 lesen wir entsprechend: ''Dies sind die Dinge, die ihr tun sollt: Redet nur die Wahrheit
einer mit dem anderen! Fällt zuverlässigen und heilsamen Rechtsspruch in euren Toren''! Dazu gehört auch so
etwas wie Zivilcourage, worunter man heute das Auftreten gegen die herrschende Meinung versteht, mit dem der
Einzelne, ohne Rücksicht auf sich selbst, soziale Werte oder die Werte der Allgemeinheit (als Christen Werte
Gottes) vertritt, von denen er selbst überzeugt ist. Was Gott sich für uns wünscht, hat er ebenso klar definiert wie
wir in Philipper 2, 1-5 lesen können: ''Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist
Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen,
dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um
eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den andern höher als sich selbst, und ein jeder sehe nicht auf
das Seine, sondern auch auf das, was dem andern dient. Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war''. Das
fordert von uns Ehrlichkeit und Selbstprüfung und nicht zuletzt immer wieder den Blick nach Golgatha, wo die
Vergebung und jeder Neuanfang einen Namen hat: Jesus Christus!
Jörg Bauer
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''Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den HERRN
verlässt und dessen Zuversicht der HERR ist. Der ist
wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln
zum Bach hin streckt. Denn obgleich die Hitze kommt,
fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter
bleiben grün; und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres
Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Es
ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding; wer kann es
ergründen? Ich, der HERR, kann das Herz ergründen
und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach
seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke''.
Jeremia 17, 7-10
Kann man den Glauben fühlen? Ist das maßgebend für mein geistliches Wohlbefinden? Interessant ist, wie
Paulus mit seinen Gefühlen umgegangen ist. Er sagte: ''Ich kann niedrig sein und kann hoch sein; mir ist alles
und jedes vertraut: beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden; ich vermag alles
durch den, der mich mächtig macht'' (Philipper 4, 12-13). Wer einen einseitigen Charakter hat, kann kaum
nachvollziehen von was Paulus hier schreibt und was er damit ausdrücken will. Ich glaube kaum jemand, der
sich Christ nennt, hat im Laufe seines Lebens so viele intensive und emotionale Erlebnisse und Erfahrungen
durchlebt, wie der Pharisäer Saulus und spätere Apostel Paulus. Es wäre aus menschlicher Sicht völlig
verständlich, wenn er an dem was er mitmachen musste, irgendwie einen psychischen Schaden erlitten hätte. Er
hat Menschen sterben sehen, wurde blind, wurde gehasst und verachtet, wurde geschlagen, gesteinigt, verfolgt,
gefoltert und ins Gefängnis gesteckt (2. Korinther 12, 24-27). Er wurde auch vermutlich als Märtyrer in Rom
grausam hingerichtet. Das war definitiv kein schönes Leben nach menschlichem Ermessen und auf so manches
''Abenteuer'' hätte Paulus sicherlich gerne verzichtet. Auf anderes musste und wollte er verzichten (zum Beispiel
auf eine Frau). In all dem stand er aber unter dem Schutz Gottes und wurde in seiner Berufung und seinem
praktischen Dienst bewährt und geführt (2. Korinther 6, 1-10). Er hat sich als Mensch nicht zum Schlechteren
sondern zum Besseren verändert und er wurde nicht hochmütig sondern demütig. Paulus wurde innerlich gesund
und nicht krank. Er durfte Gott ehren mit seinem Leben und Sterben. Paulus ließ sich nicht von den
Umständen in denen er lebte in seiner Aufgabe ablenken und beeinflussen. Er hatte sicherlich auch mit
seinen Gefühlen zu kämpfen, aber er hat sich nicht zu deren Sklave gemacht. Das Herz ist deswegen ''trotzig und
verzagt'' (Jeremia 17,9) weil das Fleisch gegen den Geist aufbegehrt und umgekehrt, und wir uns im Grunde in
einer schizophrenen Situation befinden. Das ist, wie bei Paulus auch, unser Kreuz, was wir auf Erden als
Christen tragen müssen. Aber wir dürfen trotz allem wissen, daß Gott uns ans Ziel bringt und unsere Sünden
vergeben sind durch Jesus Christus, unseren HERRN und Heiland! Das allein zählt!
Ein neugeborener Mensch steht immer wieder auf, weil er an die Gnade glaubt und es besser machen WILL (von
KÖNNEN ist nicht die Rede). Gott schenkt Wollen und Vollbringen und wir sollen aus den Geschehnissen auch
etwas lernen. Das tat Paulus. Sein Leben war in vielerlei Hinsicht ein Wellental der Emotionen. Hätte er immer
nur auf seine Gefühle und auf die Signale seines Fleisches gehört (seinen Instinkten und seinem ''Bauchgefühl'')
dann wäre er viele Wege nicht gegangen und hätte vieles unausgesprochen gelassen. Man kann sich in seinem
Leben tatsächlich von seinen eigenen Gefühlen regelrecht terrorisieren lassen. Daran kann man dann
wirklich körperlich und psychisch kaputt gehen. Es gab und gibt Menschen, die tatsächlich am Glauben
''Schiffbruch'' erlitten (1. Timotheus 1, 18-19). Das passiert wohl dann, wenn man versucht aus eigener Kraft
sein Leben als Christ zu meistern. Gefühle sind bestimmt nicht verkehrt, aber wie wir damit umgehen ist eine
wichtige Lektion die wir lernen müssen. Jeder Tag hat auch in der Hinsicht seine eigene Plage (Matthäus 6,34).

Das fängt schon damit an, mit welchen Gefühlen man morgens aus dem Bett steigt. Wir sollen und dürfen
unseren Blick auf Jesus richten. Das geht gedanklich, geistlich und geistig und auch körperlich indem wir zum
Beispiel die Bibel aufschlagen und unsere Augen aufmachen. Im Gebet können wir jederzeit allen Frust, allen
Ärger, jedes Gefühlschaos und alle Schuld vor Gott bringen (Matthäus 11, 28-29). Wir müssen uns damit nicht
selbst herumschlagen - das würde uns mit der Zeit wirklich krank machen. Gottes Frieden übersteigt alle Gefühle
und macht uns innerlich ruhig und schenkt uns selbst im größten Durcheinander (innerlich wie äußerlich) so
etwas wie Geborgenheit und Stille. An dem was Gott uns gibt, dürfen wir uns erfreuen und es genießen. Und
was er uns zumutet und auf was wir verzichten müssen, daß muss uns keine Angst machen. Alles hat seinen
Sinn. Kein Umstand ist größer als Gott und kein Gefühl gerät außer Kontrolle wo Gottes Gnade und Liebe
geglaubt und gesucht wird - jeden Tag und jede Nacht! Gott ist treu!
Jörg Bauer
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''Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des
Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott
gemäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben,
alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach
seinem Vorsatz berufen sind''.
Römer 8, 27-28
Es gibt viele Dinge, die haben alle Gläubigen gemeinsam. Sie glauben an den einen Gott, der sich in Jesus
Christus offenbart hat, zur Vergebung der Sünden und zur Rechtfertigung vor dem gerechten Gott im Himmel.
Es ist Gottes Gerechtigkeit, die uns zu Gläubigen macht. Nicht meine moralische Wertvorstellung, mein
Gerechtigkeitssinn, mein Unterscheidungsvermögen oder meine Intensionen für richtig und falsch. Wenn Gott
nun weiß, wer wir sind, was wir brauchen, wohin wir gehen und worauf wir uns verlassen und was uns hilft und
was nicht, kann und muss der HERR uns auch klare Richtlinien aufzeigen, die für unser Leben absolute Priorität
haben. Und dies geschieht sowohl im Großen wie im Kleinen. In Matthäus 6, 31-34 steht geschrieben: ''So seid
nun nicht besorgt, indem ihr sagt: Was sollen wir essen? Oder: Was sollen wir trinken? Oder: Was sollen wir
anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen; denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles
benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit! Und dies alles wird euch
hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag! Denn der morgige Tag wird für sich selbst
sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug''. Das sind keine geistlich abgehobenen Weisheiten, sondern ganz
praktische und realitätsnahe Tatsachen, mit denen wir täglich zu tun haben. Dies ist aber gewiss keine
Aufforderung alles zu ignorieren was mit meinem Alltag zu tun hat, sondern ein Ansporn für sein Leben
praktisch Sorge zu tragen, aber immer im Glauben und im Gebet. Nach etwas zu ''trachten'' (nämlich Gottes
Reich) beinhaltet gleichzeitig den Glauben, daß einem ''alles zum Guten mitwirkt''. In Psalm 37,5 werden wir
aufgefordert, dem HERRN unsere Wege mit Hoffnung anzubefehlen. Daß uns alles irgendwie hilft, bedeutet
wiederum, daß selbst das Negative oder Überflüssige und Komplizierte keine Zeitverschwendung war, sondern
auf dem Weg, der jedem Gläubigen persönlich bestimmt ist, ein Baustein ist. Denken wir daran. Gott kommt mit
jedem seiner Kinder ans Ziel - das ist uns versprochen (Johannes 10,29).
Das Endziel des Glaubens ist der Seelen Seligkeit (1. Petrus 1,9) aber es gibt auch viele kleine Ziele, die Gott mit
uns im täglichen Leben erreichen will und wird. Manches braucht sicherlich seine Zeit und seinen Raum, oder
beinhaltet manche ''Ehrenrunde'' oder Veränderung, aber Gott hat immer den Überblick und es ist IHM niemals
zu viel oder zu schwer, den Gläubigen alles zum Guten mitwirken zu lassen. Daß wir das nicht immer alles
nachvollziehen und verstehen können, liegt auf der Hand. Wir haben es schließlich mit dem allmächtigen Gott
zu tun. Aber wo könnte der Glaube, also das Vertrauen auf Gott, besser greifen und sichtbar werden, als wenn
wir aktive Glaubensschritte unternehmen und stets damit rechnen, daß uns tatsächlich alles zum Guten mitwirkt
oder nach Luther ''zum Besten dient''? Eltern sagen das ihren Kindern manchmal so, aber sie machen dabei
auch Fehler. Gott macht keine Fehler. Jeder Christ geht seinen eigenen Weg mit Gott und hat seine Berufung.
Unsere Berufung durch Gott hat mit unserer Erlösung und Heiligung nichts zu tun (Oswald Chambers). Das
bedeutet letztlich, daß du von Gott für etwas oder für jemanden gebraucht wirst. Dein Leben sollte kein
Selbstzweck sein, sondern was jedem einzelnen letztlich zum Besten dient, ist auch das, für was er von Gott
begabt und ausgebildet wird. Es ist ein Privileg von Gott erzogen, begabt, berufen und eingesetzt zu werden. Du
bist wichtig für Gott, weil seine Ehre durch deinen geschenkten Glauben, in vielen Momenten deines Lebens
wunderbar und harmonisch zum Ausdruck kommen kann. In 1. Petrus 4,11 steht entsprechend: ''Wenn jemand

redet, so rede er es als Aussprüche Gottes; wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht,
damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen''.
Jörg Bauer
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''Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht;
aber wenn das Herz bekümmert ist, entfällt auch der
Mut. Des Klugen Herz sucht Erkenntnis; aber der
Toren Mund geht mit Torheit um. Ein Betrübter hat nie
einen guten Tag; aber ein guter Mut ist ein tägliches
Fest. Besser wenig mit der Furcht des HERRN als ein
großer Schatz, bei dem Unruhe ist. Besser ein Gericht
Kraut mit Liebe als ein gemästeter Ochse mit Hass''.
Sprüche 15, 13-17
Daß man als Mensch und Christ auch Zeiten und Momente kennt, in denen man traurig, verzagt und mutlos ist,
liegt in der Natur der irdischen Dinge. Das muss uns auch nicht erschrecken oder peinlich sein, wenn wir nicht
immer wie die ''Mastkälber'' vor Freude herumhüpfen (Maleachi 3,20). Es wäre eher merkwürdig, wenn wir
ständig am grinsen sind und jeden Baum, den wir sehen, ausreissen möchten. Sicherlich können auch
Ungläubige froh und mutig sein und sind womöglich mitunter sogar oft ''besser drauf'' als Christen!? Jeder
Mensch hat sein eigenes Leben und versucht natürlich soviel Glück, Unabhängigkeit, Besitz und Zufriedenheit
sich zu besorgen wie er kann - manchmal arbeitet er sogar dafür (!). Aber es gibt keine Menschen ohne Probleme
und Nöte - egal ob die wirtschaftlich, sozial, gesundheitlich, psychisch, emotional oder wie auch immer sich
darstellen. Nicht selten haben gerade diejenigen massive Probleme, von den man es am wenigsten dachte, weil
sie anscheinend alles haben, was einen glücklich macht? Da wir Menschen komplexe und komplizierte Wesen
sind, ist es meist nicht die Frage was für Sorgen wir haben, sondern wie wir damit umgehen. Wohin mit meinen
Sorgen? Was kann ich tun wenn es mir schlecht geht? Salomo gibt uns einige wunderbare und konkrete
Antworten - aus der göttlichen Praxis sozusagen, denn es gab keinen Menschen auf Erden (außer Jesus) der
weiser gewesen wäre als der König Salomo. In 1. Könige 5, 9-11 lesen wir: ''Und Gott gab Salomo sehr große
Weisheit und Verstand und einen Geist, so weit, wie Sand am Ufer des Meeres liegt, dass die Weisheit Salomos
größer war als die Weisheit von allen, die im Osten wohnen, und als die Weisheit der Ägypter. Und er war
weiser als alle Menschen...''. Erkenntnis zu suchen ist die Antwort auf ein bekümmertes (sorgenvolles) Herz;
einen guten (nicht schlechten) Mut zu haben, ist die Antwort auf schlechte Nachrichten und depressive
Stimmungen; respektvolle Annahme meiner derzeitigen (vielleicht bescheidenen) Lebensumstände (aus Gottes
Hand) ist vielleicht manchmal die Antwort auf blinde (gottlose) Ausgelassenheit im oberflächlichen Wohlstand?
Echte Liebe im Kleinen zu erfahren als Antwort auf Übermaß und Übertreibung und dümmliche Lust, ist
wertvoller für unsere Seele als gierige Befriedigung, was ein Faß ohne Boden ist. Ohne Gott laufen Menschen
Gefahr, das was sie haben und was sie nicht haben, als einzigen Grund für Gut uns Böse anzusehen.
Entsprechend sind dann die jeweiligen Reaktionen und man ist ein Spielball seiner Gefühle und seiner sündigen
Natur. Alle Erkenntnis (die von Salomo oder von Paulus) beginnt und endet bei Gott! Lesen wir einmal wie
Paulus sein Leben als Christ sehen konnte und auch wollte: ''Ich bin aber hocherfreut in dem Herrn, dass ihr
wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen; ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat's nicht
zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide; denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie's mir
auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein; mir ist alles und jedes vertraut: beides, satt sein und
hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden; ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.
Doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr euch meiner Bedrängnis angenommen habt'' (Philipper 4, 10-14).
Paulus hatte die Erkenntnis und den Frieden der Treue und Liebe Gottes erfahren - unabhängig von seinen
Lebensumständen. Er hatte in der Furcht des HERRN seinen persönlichen großen Schatz gefunden und jede
Einschränkung nicht als verlorene Lebensqualität empfunden, sondern als ewigen Segen und großartige Hilfe.
Jesus Christus war ihm groß geworden - alles Andere war dann nur noch von untergeordneter Bedeutung. Er

schrieb: ''Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu,
meines Herrn'' (Philipper 3,8).
Jörg Bauer
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''Denn ich weiß, daß in mir, das heißt in meinem
Fleisch, nichts Gutes wohnt; das Wollen ist zwar bei
mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt
mir nicht''.
Römer 7,18
Es ist eine wichtige Erfahrung und Erkenntnis die man im Laufe eines Lebens als Christ macht, wenn man wie
Paulus erkennt, daß die Sünde in unserem Leib und unserer Persönlichkeit nach wie vor sehr lebendig ist.
Möglicherweise ist diese einerseits traurige Tatsache ein Grund mitunter verzagt und deprimiert zu sein,
aber wohl auch ein Beweis dafür, daß wir echte Christen sind. Wo wir die Sünde, das schwache Fleisch, die
innerlichen und äußerlichen Anfechtungen, und die oftmals mangelhafte Umsetzung der geistlichen Erkenntnisse
nicht auch spüren würden, wären Zweifel angebracht, ob wir überhaupt erlöste Menschen sind. Der gläubige
Apostel Paulus schreibt in Römer 7, 15-16: ''Denn was ich vollbringe, billige ich nicht; denn ich tue nicht, was
ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem
Gesetz zu, daß es gut ist''. Dieser Paulus war ein Überzeugungstäter und hatte mehr ''christliches Potenzial'' als
die meisten von uns. Umso mehr lassen seine Worte nun aufhorchen. Wenn wir also die Diskrepanz zwischen
Anspruch und Wirklichkeit von Gottes Wertvorstellungen und Geboten nicht an uns selbst wahrnehmen würden,
wären wir maximal religiös oder würden den Glauben an Gott und das Evangelium als Zeitvertreib und Hobby
ansehen. Warum glauben viele Menschen nicht? Weil sie nicht wissen warum sie das eigentlich tun sollten? Zur
Vergebung der Sünden? Sie empfinden keine Sünde, oder zumindest nicht als großes Problem und verweisen
darauf, daß andere ja auch nicht besser sind. Wenn wir nun Christen geworden sind durch Gottes Gnade, machen
wir zwangsläufig die Erfahrung, daß ''das Gesetz gut ist''! Damit drückt Paulus aus, daß Gott mit seinen
Richtlinien und seiner Wahrheit über den Zustand des Menschen, in der ''allumstrickenden Sünde'' (Hebräer
12,1), eindeutig recht hat.
Nun stellt sich die Frage, ob man als Mensch denn absolut überzeugt sein muss von seiner Sündhaftigkeit, bevor
man wirklich und tatsächlich an die Vergebung seiner Sünden glauben kann? In Hebräer 11,1 steht: ''Es ist aber
der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht''.
Zweifel ist Unglaube (Römer 4,20) und das leugnen der Sünde ist eine Übung, die auf Dauer nicht gelingen kann
(Sprüche 28,13). Stattdessen steht in 1. Johannes 1, 8-10: ''Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen
wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben
nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns''. Selbst wenn wir am Anfang
unseres Weges mit Gott uns selbst (und die Sünde) noch nicht wirklich kennen, können wir das für wahr
und richtig ansehen, was uns das Wort Gottes in der Bibel sagt, und was uns der Heilige Geist über uns
selbst offenbart. Das ist Glaube, ein Nichtzweifeln an dem, was bei Gott wahr ist. Die Vergebung der Sünden
ist allumfassend wie die Sünde selbst. Sie ist noch da, aber kann nicht mehr herrschen (Römer 6,14). Kinder
Gottes leben im Glauben an die große Versöhnung, die in Jesus Christus geschehen ist. ER ist die Gerechtigkeit
die Gott fordert (1. Korinther 1,30) und ER ist Gott angenehm (Lukas 3,22). Paulus schreibt in Römer 5,18: ''Wie
nun durch die Sünde des Einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die
Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt''. Amen.

Jörg Bauer
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''HERR, erweise uns deine Gnade und gib uns dein
Heil! Könnte ich doch hören, was Gott der HERR
redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen
Heiligen, damit sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja
seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in
unserm Lande Ehre wohne; dass Güte und Treue
einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich
küssen; dass Treue auf der Erde wachse und
Gerechtigkeit vom Himmel schaue; dass uns auch der
HERR Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe;
dass Gerechtigkeit vor ihm her gehe und seinen
Schritten folge.''
Psalm 85, 8-14
Gnade und Wahrheit begegnen sich - eine wundervolle Kombination! Gerechtigkeit und Frieden küssen sich!
Enger und herzlicher geht es nicht. Sie können und wollen nicht ohne einander. Gnade, Wahrheit, Gerechtigkeit,
Friede, vier starke Begriffe, theoretisch höchst kompliziert, aber in der Liebe Gottes sind es fließende
Fundamente ewiger, harmonischer Freude und Kraft. Was ist denn Gerechtigkeit? Was ist Wahrheit? Die
Menschen sind sich darin nicht einig. Ist es nicht auch so, dass Gerechtigkeit und Wahrheit ohne Gnade,
Vergebung und Versöhnung kalt und unmenschlich werden? Liebe ohne Wahrheit macht blind. Wir lesen 1.
Johannes 3,18: ''Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und
mit der Wahrheit''. Lieben mit der Wahrheit? Jesus sagte von sich, daß ER die Wahrheit ist (Johannes 14,6).
Gnade und Wahrheit sind in Gott selbst durch seinen Sohn Jesus Christus vereinigt. Wie gehe ich nun damit um?
Wie gehe ich mit meinem Versagen, meinem Kleinglauben um? Durch unsere Bereitschaft zu unseren Fehlern
und unserem Versagen zu stehen, wird die Kraft der Vergebung (der Gnade) erst richtig sichtbar. Gnade
erkennen beinhaltet, daß der Geist Gottes auf unsere Herzen (nicht dem Verstand) das Evangelium geschrieben
hat. Und dies durch den Dienst liebevoller Christen, bewaffnet mit dem Wort des lebendigen Gottes und der
Tüchtigkeit die aus der Gnade fließt, nämlich dem Wissen, frei geworden zu sein durch die Vergebung der
Sünden (1. Korinther 3, 3-5). Es ist unsere von Gott autorisierte Aufgabe das Evangelium der Liebe, Wahrheit,
Gnade und Gerechtigkeit zu leben und zu verbreiten. Sicherlich auch durch die Predigt, aus der der Glaube
kommt (Römer 10,17). Aber man kann auch ohne Worte predigen - durch unsichtbare Bande der Liebe in Tat
und Wahrheit (1. Johannes 3,18).
Darüber kann man nicht streiten, das weiß man in seinem Herzen, und kann es auch nur so weitergeben - von
Herzen! Fromme Besserwisserei und Selbstgerechtigkeit schreckt ab und ist ein schlechter Ersatz für Vergebung.
Dies führt nur wieder in die Gesetzlichkeit hinein, wo Tüchtigkeit durch Angst und Drohungen eingefordert
wird. Das wäre Wahrheit ohne Gnade und ein selbstzerstörendes anstatt selbstloses Dienen. Die Pharisäer, die
selbst ernannten Hüter von Gottes Wahrheit, betonten niemals die Gnade. Christi Zuhörer hatten im mosaischen
Gesetz Wahrheit gesehen, aber es war Christus, der sie den ersten freien Blick auf die Gnade werfen ließ. Das
Gesetz konnte lediglich Sünde offenbar machen (Römer 3,20). Jesus jedoch konnte diese hinwegnehmen.
Die Pharisäer waren dafür blind und ließen sich bedienen, das sagt alles! Für uns Christen gilt was Jesus sagte:
''Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und
ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer groß sein will unter euch, der

soll euer Diener sein; und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der
Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als
Lösegeld für viele'' (Markus 10, 42-45). Das ist vor Gott gerecht, wenn wir seine Liebe und Gnade täglich an uns
heranlassen, und uns demütigen um anderen Menschen und Glaubensgeschwistern zu dienen. Von Gott kommt
Güte und Treue und auch Kraft und Willigkeit und Gelegenheit, um vom Hören zum Tun zu kommen nach
seinem Wohlgefallen (Philipper 2,13). Unser Leben im Himmel und auf Erden wird reich, durch den liebevollen
Dienst in Wahrheit, Liebe, Gnade und Gerechtigkeit (Matthäus 6,20).
Jörg Bauer
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Nr. 3502: Neidlose Freude
25. Apr 2012
''Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei
mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest
aber fröhlich und guten Mutes sein; denn dieser dein
Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er
war verloren und ist wiedergefunden.''
Lukas 15, 31-32
Der 1966 verstorbene Essener Pastor Wilhelm Busch hat einmal davon berichtet in einer Todesanzeige
folgenden Nachruf gelesen zu haben: ''Nur Arbeit war dein Leben; nie dachtest du an dich. Nur für die Deinen
streben, war deine höchste Pflicht.'' Er meinte dazu, daß dies eine Todesanzeige für ein Pferd wäre, aber nicht
für einen Menschen! Ich denke, daß sogar für ein Pferd diese Beschreibung einfach nur traurig und erbärmlich
wäre. Der ältere Bruder des bekannten ''verlorenen Sohnes'' in der Bibel war so ein Mensch auf den diese
Beschreibung tatsächlich irgendwie gepasst hätte. Über alle Maßen erstaunlich ist es, daß in diesem Gleichnis
Gott der Vater beider Brüder ist! Diese Geschichte beschreibt also zwei Menschen, die mit Gott in Kontakt
stehen und IHM nahe sind! Der Ältere, Daheimgebliebene, musste nach der Rückkehr des Jüngeren vom Vater
ermahnt und erinnert werden, daß er doch darüber fröhlich sein sollte und guten Mutes! Fehlanzeige! Ist das
nicht sehr merkwürdig? Ich glaube daß sollte einem zu denken geben, wenn man von Gott ernsthaft dazu
aufgefordert werden muss, sich doch bitteschön zu freuen und guten Mutes zu sein! Vor allem, wenn man
Grund dazu hat. Stattdessen war der ältere Bruder freudlos, zornig, beleidigt, distanziert, mißgünstig, lieblos und
nur auf sich, seine Arbeit, sein scheinbar hartes und trauriges Leben fixiert. Er beschwerte sich sogar noch, daß
er mit seinen Freunden noch nie feiern durfte! Die Antwort des Vaters entlarvt diese Behauptung aber als Unsinn
und realitätsfremde Aussage: ''Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein.'' Er hätte
also jederzeit feiern können. Dann sprach er zum Vater auch nicht von ''seinem Bruder'' sondern verachtend
sagte er: ''dieser dein Sohn'' (Vers 30). Offensichtlich sah er seine Rolle beim Vater als eine Art freudlose
Arbeitsstelle an. Eine stupide Tretmühle ohne Freude und ohne jede lebendige Beziehung.
Seine Herzenskälte seinem Bruder gegenüber zeigte dies deutlich. Ihm waren die nackten Zahlen wichtiger als
die Beziehung. Viele Jahre Arbeit und Dienst für den Vater - und keine Anerkennung!? Die Wahrheit hat ihn
offensichtlich nicht wirklich interessiert. Was er alles vom Vater bekommen hätte, ohne fragen zu müssen, war
ihm überhaupt nicht bewusst. Er kannte seinen Vater und die Verhältnisse in denen er lebte überhaupt nicht. Sein
moralisch hochstehender Lebenswandel und seine Arbeitswut und sein permantenes Beschäftigtsein haben ihn
blind und unsensibel gemacht. Er hat alles von seiner Arbeit erwartet und nichts vom Vater! Er war
selbstgerecht und weigerte sich Gottes Geschenke anzunehmen - er wollte sie sich verdienen! Der kleine
Bruder funktionierte nicht so wie ein Uhrwerk und er war kaum pflichtbewusst. Aber er konnte nach seinem
selbstverschuldeten Drama von Herzen die Geschenke, die Liebe und die Gnade des Vaters annehmen! Das hat
ihn verändert! Er ist nicht auf die Idee gekommen irgendetwas verdient zu haben - im Gegenteil! Steckt
vielleicht auch in uns manchmal etwas vom Wesen des großen Bruders? Gerade dann wenn es um andere,
weniger glorreiche Christen geht, denen man immer wieder helfen muß? Stört es uns wenn verlorene Menschen
umkehren und plötzlich vor uns stehen mit ihrer Vergangenheit und ihrem Lebenskummer? Wir sollen sicherlich
auch arbeiten und unsere Aufgaben erledigen so gut wir können, aber ohne die Augen zu verschließen und ohne
zu vergessen wem wir dienen und was uns geschenkt ist! Es gibt noch andere Christen (Glaubensgeschwister),
die nicht so sind wie man selbst und die von Gott ebenso geliebt sind - egal woher sie kommen und was sie getan
und nicht getan haben! Wir dürfen unseren Glauben und die Beziehung zu Gott auch genießen und uns mit und
für andere Brüder und Schwestern freuen. Kannst du das?
Jörg Bauer
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Nr. 3503: Sinnvolle
Schwierigkeiten
26. Apr 2012
''Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er
schlägt jeden Sohn, den er annimmt.« Es dient zu eurer
Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen
Kindern geht Gott mit euch um; denn wo ist ein Sohn,
den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne
Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr
Ausgestoßene und nicht Kinder''.
Hebräer 12, 6-8
Keiner leidet gerne, aber es ist ein großer Unterschied, ob ich dies im großen Gefühlschaos erlebe, und das Leid
so verstärke, oder in ruhiger Geduld auf Gott eine Besserung erwarte und erhoffe. Als Christen wissen wir, daß
alles was uns betrifft, immer zuerst an Gott vorbei muss. Wir leben uns nicht selbst wie wir in Galater 2,20 lesen:
''Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im
Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben''. Und mit ''Leben'' ist
eben auch das Leid verbunden. Es gibt ein Lied, welches im Refrain aussagt: ''Ich wünsch' dir Liebe ohne Leiden
und eine Hand die deine hält...''. Das ist sozusagen im negativen Sinne ein ''frommer Wunsch'' denn Liebe zeigt
sich ja auch gerade dort, wo man um ihrer selbst willen auch das Leid bejahen will. Die Liebe hat unter anderem
auch diese Eigenschaften: ''... sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles'' (1. Korinther
13,7). Das sind göttliche Eigenschaften denn Gott ist ja die Liebe (1. Johannes 4,8). Liebe ohne Leiden wäre zum
Beispiel wie Hunger ohne Essen. Man fühlt sich mit einem starken Hungergefühl im Magen nicht sonderlich
wohl, und wünscht sich Nahrung. Man leidet, hat aber die Hoffnung und Gewissheit diesem Leid bald ein Ende
zu machen. Wer wegen Armut nicht wusste wann und was er essen kann, hat ein ganz anderes Verhältnis
zur Nahrung als einer, der im Überfluss nicht weiß, was er zuerst essen soll. Mit dem Glauben und der
Heiligung ist es ähnlich denn...''es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst'' (Hebräer 12,7). Als
Menschen haben wir wohl alle grundsätzlich ein Problem mit der Geduld. Wir haben sie nötig, und sie hilft uns
Gottes Willen zu tun und zu erfahren (Hebräer 10,36).
Leid lenkt uns in die Richtung die Gott uns gehen lassen will. Das muss nicht immer so sein, aber es ist auch ein
Mittel, dessen Gott sich bedient. Viele heutige Christen sind auch durch Leid überhaupt erst zur Erkenntnis der
Wahrheit gekommen die sich Gott für jeden Menschen von Herzen wünscht (1. Timotheus 2, 1-4). Wir sollen als
Kinder Gottes nicht leidensscheu sein. Schon allein der Umstand, daß wir einen ''Schatz in irdenen Gefäßen''
haben (2. Korinther 4,7) lässt uns leiden. Wir leben in einer verkehrten, gottesfeindlichen Welt, in einem zur
Sünde neigenden Körper. Wir werden krank, sind angefochten und nicht wenige halten uns für fromme,
einfältige Spinner. Das alles lässt uns leiden. Aber es stärkt letztlich auch unseren Glauben und bestätigt
unsere Gotteskindschaft. Und wo wir Fehler machen, oder manchmal vergessen wer wir sind und wovon Gott
uns in seiner Gnade und Liebe befreit hat, da macht uns der HERR durch seine Erziehungsmaßnahmen wieder
klar, daß er unser Bestes will und dies nicht in der Welt oder mir selbst zu finden ist, sondern allein in Gottes
Nähe und durch den Glauben an seine Wahrheit und sein Reich (Matthäus 6,33). Das Leben der Christen ist
sinnvoll - auch wenn wir das manchmal, wenn wir leiden, nur schwer glauben können oder auch wollen. Aber es
ist Gottes Versprechen, daß seinen erlösten und erkauften Kindern alles zum Besten dienen muss (Römer 8,28).
Paulus betonte, daß wir dies als von Gott nach seinem Ratschluss Berufene wissen dürfen. Alle Ehre gehört Gott.

Jörg Bauer
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02. May 2012
''Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr
Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill
und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz
beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und
den Glauben! Doch dies sollte man tun und jenes nicht
lassen. Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken
aussiebt, aber Kamele verschluckt!''
Matthäus 23, 23-24
Küchenkräuter wie Dill, Minze und Kümmel sind eher wertlos und wachsen meist in einer (Abfall)Ecke des
Gartens. Das Kennzeichen von Heuchlern ist, daß sie in solchen Nebensächlichkeiten, Nichtigkeiten und
Belanglosigkeiten besonders genau sind. Doch das Wichtigste, was eigentlich ihre Aufgabe ist, ''ignorieren'' sie,
sie kümmern sich vor allem um ''kleine Insekten'', aber ''die großen Kamele'' verschlucken sie! Ein weiteres
Kennzeichen von Heuchlern ist, daß sie immer wieder betonen, daß sie in der Vergangenheit alles besser
gemacht hätten. Damit lenken sie von ihrer Blindheit in der Gegenwart ab (Matthäus 23,29). Das hören wir ja
auch heute immer mal wieder, daß jemand sagt: ''Früher war alles besser!'' Im Grunde ist das ein Armutszeugnis
und eine bequeme Ausrede für das eigene Versagen, auch wenn es hier sicherlich Ausnahmen gibt. Aber es gibt
auch heute noch Menschen, die noch nicht einnmal gläubig sein müssen, und dennoch mit diesem
pharisäischen Geist ausgerüstet sind. Sie sind fanatisch konsequent und sehen alles, was ein Anderer falsch
macht und merken nicht, daß sie selbst daneben liegen. Kleines Beispiel aus dem Alltag: Ich fahre morgends mit
dem Fahrrad nach Hause. Es gibt einen Fahrradweg und einen für die Fußgänger. Ich sehe, daß mir jemand mit
dem Rad entgegenkommt, und weiche daher auf die Seite der Fußgänger aus, damit wir aneinander vorbei fahren
können und nicht kollidieren. Auf gleicher Höhe sagte mir der Mann in unfreundlichem Ton: ''Sie fahren auf der
falschen Seite!'' Ein Pharisäer auf zwei Rädern! Er hatte einerseits recht, aber war zu beschränkt in seinem
Denken, um zu erkennen, daß meine Konsequenz besser war als seine und wenn ich nicht ausgewichen wäre, er
hätte auf die ''falsche'' Seite ausweichen müssen! Eine törichte Beharrlichkeit. Viele solcher Begebenheiten
erlebt man im Alltag.
Viele leben in ihrem Denken sehr konsequent aber nicht selten ist diese Konsequenz der Kobold beschränkter
Geister! Die Barmherzigkeit (von lat. misericordia) ist eine Eigenschaft des menschlichen Charakters. Eine
barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not. Wer also unbarmherzig ist, neigt stark zu Egoismus und einer
''Friss-oder-stirb-Mentalität''. Das kann sicherlich mitunter fatale Folgen haben. Was den Glauben betrifft, so
kann man in den letzten Zeiten stark wahrnehmen, wie sehr auf Unterschiede in den einzelnen
Denominationen gepocht wird, und wie wenig das Wichtigste betont und verkündet wird - die Vergebung
der Sünden! Sicherlich gibt es auch eine positive und richtige Konsequenz. Aber sie sollte nie ohne Gnade,
Glaube, Gerechtigkeit und unter Berücksichtigung der jeweiligen ''Geschichte'' stattfinden. Unter einer
Konsequenz versteht man einen Sachverhalt im Hinblick auf seine Entstehungsgeschichte. Diese ''Geschichten''
sollten wir wahrnehmen und uns erkundigen, bevor wir uns entscheiden etwas zu tun und zu sagen. Was die
biblische Botschaft betrifft, so ist die Geschichte die dahinter steckt, der erschaffene und gefallene Mensch und
Gottes Konsequenz ist die Basis von Gerechtigkeit, Gnade, Liebe und Erziehung. Die Pharisäer kümmerten sich
kaum um Recht, Erbarmen und den Glauben (Matthäus 23,23) - sie waren selbstgerecht, egoistisch und
kümmerten sich um nichts, außer sich selbst - darin waren sie sehr konsequent. Sie lebten in ihrer eigenen, engen
Welt und waren für alles außerhalb davon blind und uneinsichtig. Wir müssen aufpassen, daß wir nicht auch in

so eine ''Tretmühle der Beschränktheit'' gelangen und nur uns selbst treu sind, Küchenkräuter einsammeln, und
dabei Kamele verschlucken.
Jörg Bauer
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Nr. 3510: Worte wie Feuer
03. May 2012
''Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht
lebendig''.
2. Korinther 3,6
Die Bibel ist keine theoretische Betriebsanleitung für das Leben. Also keine schablonenhafte Aneinanderreihung
von theoretischen Anforderungen, die wir dann in die Praxis umsetzen sollen - wer es dem Buchstaben nach
versucht, wird daran zugrunde gehen oder zu einem großen Heuchler werden. Die Bibel ist voll von Berichten
über solche Heuchler (Pharisäer) und solchen, die gut (geistlich) angefangen haben, und es schlecht (ungeistlich)
vollenden wollten (Galater 3,3: ''Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr's denn nun im
Fleisch vollenden''?). Die Bibel ist keine Theorie oder eine Art Baukasten, mit dem man sich logisch strukturiert
sein frommes Schneckenhaus bauen kann. Es ist nicht logisch stark zu sein, wenn man doch schwach ist (2.
Korinther 12,10). Gottes Wort hat die Aufgabe und Bestimmung uns zu verändern. Ein Werk zu schaffen,
das seinen Wert und Zweck für die Ewigkeit hat. Wären die biblischen Worte nur Theorien, könnte man von
ihnen dann behaupten, was in Jeremia 23,29 steht: ''Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der HERR, und
wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt''? Die Bibel ist tatsächlich ein gefährliches Buch - auch für Christen,
die mehr am Buchstaben als am lebensverändernden Geist Gottes hängen. Auch das Gesetz besteht aus
Buchstaben und hat aber auch seine absolute Berechtigung und ist eine ernste Angelegenheit - Römer 7,12: ''So
ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut''. Warum es dennoch gefährlich ist, lesen wir
in Galater 3,10-11: ''Denn die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht
geschrieben (5.Mose 27,26): »Verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was geschrieben steht in dem
Buch des Gesetzes, dass er's tue!« Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar; denn
»der Gerechte wird aus Glauben leben«'' (Habakuk 2,4). Sicherlich gibt uns die Bibel viel
''Anschauungsmaterial'' und praktische Lebenstipps, aber was ist das genau, was wir da oft lesen?
Es sind Berichte von gläubigen Menschen, die aus eigenem Versagen, eigenen Fehlern und eigenen
Gotteserfahrungen heraus, anderen Christen helfen, sie korrigieren, auch loben und tadeln, sowie
Zusammenhänge aufzeigen, die der Heilige Geist ihnen offenbart hat. In der Praxis Gottes sieht das so aus: ''Ich
werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben'' (Jeremia 31,3). Manche in den
frühchristlichen Gemeinden, haben in ihrer Glaubenspraxis völlig ignoriert, daß nichts lebendig wird,
was man künstlich, streng nach Vorschrift, logisch und theoretisch versucht im Leben als Christ
krampfhaft umzusetzen. Das passiert leider auch heutzutage noch. Jesus sagte worauf es ankommt: ''Der Geist
ist's, der lebendig macht; das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist
und sind Leben'' (Johannes 6,63). Es gibt Regeln die allein für das Verhalten von Christen auf Erden gegeben
sind, aber mit dem Weg um in den Himmel zu kommen nichts zu tun haben können! Wer das nicht
auseinanderhält, den tötet der Buchstabe - seelisch, moralisch, gesetzlich, emotional und geistlich. Und es wäre
sogar gerecht - Römer 3, 21-24: ''Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt,
offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da
kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied: sie sind
allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht
aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist''.
Jörg Bauer
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Nr. 3517: Der willige Geist
10. May 2012
''Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt!
Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach''.
Markus 14,38
Jesus Christus hat in seiner schwersten Stunde eine Wahrheit ausgesprochen, die vor allem an uns Christen
gerichtet ist. Einen willigen Geist in Bezug auf Gott, kann nur ein Kind Gottes haben. Entsprechend steht in
Römer 8, 13-14: ''Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen; wenn ihr aber durch den
Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes
Kinder''. Wir machen Schwankungen durch und haben nicht immer beständig diesen willigen Geist, aber Gottes
Gnade triumphiert über unser Versagen. Das soll uns beschämen und gleichzeitig motivieren. Durch unsere
(schlechten) Erfahrungen sollen wir einsehen, daß wir es als Christen sehr nötig haben zu wachen und zu beten.
Wir sind nicht automatisch geistlich. Wie kann ich Gott lieben? Wie wird mein Geist willig? Durch Gefühle
und Begeisterung? Nicht unbedingt, und auch nicht an erster Stelle, sondern durch Gehorsam. Das lesen
wir in Johannes 14,15: ''Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten''. Wir müssen aber genau lesen
und die Reihenfolge beachten. Die Liebe zu Gott bewirkt den Wunsch und den Willen IHM auch gehorsam zu
sein, und dann sind wir es auch, denn es steht geschrieben, ''so werdet ihr'' - das ist vollendete Gegenwart! Daß
wir auch versagen und manchmal fahrlässig und gedankenlos sind, weiß Gott. Wichtig ist der willige Geist Psalm 51,14: ''Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, und mit einem willigen Geist rüste mich aus''. Letztlich
brauchen wir Gott um Gott zu lieben. Wir sollen mit Gottes Hilfe rechnen und darum bitten IHM gehorsam sein
zu dürfen. Der HERR schenkt Wollen und Vollbringen (Philipper 2,13). Wir können uns nicht selbst mit einem
willigen Geist ausrüsten, aber wir können (müssen) Gott jeden Tag im Gebet darum bitten, so wie es David
getan hat. Das ist unser Teil. Nur so können wir geistlich (über)leben. Wir sind als Christen hilfsbedürftig. Es
gibt keinen frommen Automatismus. David hat das anhand seines eigenen Versagens erkannt und verstanden.
Die Versuchungen machen keinen Urlaub oder nehmen Rücksicht auf unsere momentane Lage. Das Fleisch ist
schwach - das ist die Wahrheit. Und die Versuchungen zielen immer auf das Fleisch, weil es schwach ist. Das ist
eine logische Tragik und eine geistliche Wahrheit. Wir werden nicht unser Fleisch fromm machen können. Das
kann nicht funktionieren. Paulus klärt uns in Römer 8, 5-10 auf: ''Denn die da fleischlich sind, die sind
fleischlich gesinnt; die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod,
und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das
Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist; denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott
nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber
Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde
willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen''. Es mag weltlich gesehen eine schyzophrene
Ausgangslage sein, aber es ist sozusagen die wunderbare Konsequenz der Gnade. Wir sind natürlicherseits
und sichtbar fleischlich, aber wir leben unsichtbar und geistlich durch den Glauben, der uns, mitten im
Alltag, auf eine andere (bessere) Existenzebene hebt. Gott ist Geist, und durch den Geist Christi in den
Kindern Gottes, haben wir eine ungetrübte Beziehung zum allmächtigen Gott. Das sollte uns täglich motivieren,
froh machen und innerlich erheben. So wie David, der mit Gott rechnete und sein Heil allein in Gottes guten
Gaben sah: ''Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, und mit einem willigen Geist rüste mich aus''. Amen.
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv3517.php

© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 3524: Mangelhafte
Selbstverleugnung Teil 1
17. May 2012
''Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, daß ihr nicht
mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden
wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren
Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem
Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen
ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens; die, nachdem
sie alles Empfinden verloren haben, sich der
Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von
Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber
habt Christus nicht so kennengelernt; wenn ihr
wirklich auf Ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden
seid — wie es auch Wahrheit ist in Jesus —, daß ihr,
was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen
abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen
Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist
eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen
habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in
wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit''.
Epheser 4, 17-24
So wie man Brot nicht mit Sand backen, einen Pullover nicht aus Spinnengewebe stricken oder die Luft mit
Löffeln einfangen kann, ist es auch unmöglich, ein geistliches Leben durch fleischliche Dinge oder
Disziplinlosigkeit gewinnbringend zu leben (Galater 3,3). Das muss scheitern. In Sprüche 24,10 steht
geschrieben: ''Zeigst du dich lässig am Tag der Not, gerät auch deine Kraft in Not''. Eine andere Übersetzung
sagt es so: ''Zeigst du dich schlaff am Tag der Bedrängnis, so ist deine Kraft beschränkt'' (Schlachter 2000).
Manchmal rennen wir unserer eigenen Ohrfeige hinterher. Das ist kein Ruhmesblatt. Es ist keine neue
Erkenntnis, aber immer wieder notwendig sich daran zu erinnern, daß der Disziplinierte im Leben Erfolg haben
wird und auch Anerkennung erhalten wird für seine Leistung und Kraft. Das zählt für das geistliche Leben
ebenso wie für das weltliche Leben. Als Christen, die in einem zur Sünde neigenden Körper stecken, in einer
abgefallenen und verführerischen Welt, hängt das eine mit dem anderen zusammen - ob wir wollen oder nicht.
Wir sind in der Situation, einerseits unser geistliches Leben durch den Geist Gottes mittels des Glaubens
lebendig zu halten, andererseits zu akzeptieren, daß unser Fleisch und diese Welt andere Interessen und
Neigungen haben, und sich immer wieder danach ausstrecken. In Römer 7, 22-25 beschreibt Paulus dieses
Dilemma bei sich selbst: ''Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen; ich sehe aber
ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich
gefangennimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch! Wer wird mich
erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn! So diene ich selbst nun mit
der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde''. Paulus war weit davon entfernt
zu resignieren, sondern er hat verstanden, daß er durch sein (todverfallenes) Fleisch nicht christlich leben und
glauben kann. Vielmehr musste eine praktische und gedankliche Trennung stattfinden. Geistliche Offenbarungen
finden nicht durch Fleisch und Blut statt (Matthäus 16,17) und ebenso sind auch die Mächte des Bösen nicht in
dieser Weise unsere Feinde (Epheser 6,12). Es sind unreine Geister.

Fleisch und Blut werden auch im Himmel keine Rolle spielen, es hat keinen Anteil am Reich Gottes. Weder auf
Erden noch im Himmel (1. Korinther 15,50). Dennoch müssen wir, solange wir auf Erden leben, damit umgehen
und uns als Christen nicht davon beherrschen und negativ beeinflussen lassen. Hier geht es also nicht um
Ausblendung und Ignoranz, sondern um Wachsamkeit und Selbstverleugnung. Das sind zweierlei Dinge.
Entsprechend sagte Jesus in Matthäus 16,24: ''Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst
und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach''! Das Kreuz was wir auf uns nehmen sollen ist nicht das
Kreuz von Golgatha. Diesen Preis hat Jesus Christus für uns zur Vergebung der Sünden alleine und freiwillig
bezahlt (Johannes 19,17). Es war sein Kreuz und unser Heil. Das Kreuz von dem Jesus hier spricht ist das Kreuz
unserer Nachfolge als gläubiger (neuer) Mensch in dieser sündigen (alten) Welt. Es ist auch unser Fleisch, unser
Versagen, unsere Disziplinlosigkeit, unser Kleinglaube, unsere Anfechtungen, unsere Müdigkeit, unsere Angst
und Unsicherheit. Es ist umgangssprachlich und überaus passend, ein Kreuz mit dieser Welt! In Römer 13, 12-14
schreibt der Apostel Paulus: ''Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns
ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht
in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht; sondern zieht an den
Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt''. Um dies umzusetzen
brauche ich Disziplin und eine Entscheidung dazu. Um etwas Neues anzuziehen, muss ich zuvor etwas Altes
ausziehen. Der alte Mensch soll dem neuen Menschen nicht permanent im Wege stehen. Überfürsorglichkeit im
Fleisch macht mich angreifbar. Zu vermeiden ist das wohl nicht immer, aber es ständig gedankenlos zuzulassen,
zeugt nicht von der richtigen Einstellung.
Jörg Bauer
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Selbstverleugnung Teil 2
18. May 2012
''Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, daß ihr nicht
mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden
wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren
Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem
Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen
ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens; die, nachdem
sie alles Empfinden verloren haben, sich der
Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von
Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber
habt Christus nicht so kennengelernt; wenn ihr
wirklich auf Ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden
seid — wie es auch Wahrheit ist in Jesus —, daß ihr,
was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen
abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen
Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist
eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen
habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in
wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit''.
Epheser 4, 17-24
Die Entscheidung gegen die Sünde kann ebenso schnell umgesetzt werden wir andersherum. Oft ist es nur ein
kurzer Gedanke, der mich entweder in die eine oder die andere Richtung treibt. Unser Fleisch hat viele Wünsche
und Ansprüche. Nicht selten kommen wir kaum hinterher alles zu erledigen, von dem wir glauben, daß es nötig
ist. Selbstverständlich sollen wir uns auch um uns selbst kümmern. In Epheser 5,29 steht entsprechend: ''Denn
niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst; sondern er nährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde''.
Wenn wir geistig gesund sind, machen wir das automatisch. Doch man kann es auch so übertreiben, daß man
gierige Regungen, schädliche Begierden und egoistische Neigungen provoziert, die dann zur Sünde führen und
uns mehr eigene Aufmerksamkeit schenken, als uns gut tut. Dann sorgen wir für den Leib so, daß wir fallen. Die
Bibel ist hier ganz direkt und praktisch wenn sie die Dinge ungeschminkt beim Namen nennt: Saufen, Fressen,
sexuelle Begierden, Eifersucht, Götzendienst, Zorn, Zank, Spaltungen etc. (Galater 5, 19-21). In Römer 6, 12-14
schreibt Paulus: ''So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, und leistet seinen Begierden
keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt
euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der
Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid,
sondern unter der Gnade''. Unser Fleisch ist nicht unnütz in dieser Welt, auch wenn es nicht für den
Himmel gemacht ist. Wir können unsere Glieder als Waffen der Gerechtigkeit nutzen. Hier geht es um
Selbstverleugnung, also eine Umkehrung dessen was in der Welt als ''normal'' und ''human'' gilt.
Hände und Füße, unsere Zunge, unser Verstand, unsere körperliche Kraft etc. können anderen dienen und Gutes
tun, aber auch Böses verursachen und nur weltlich ausgerichtet sein. Disziplin wie Gott sie gerne sieht, ist viel
mehr als nur eine äußere und oberflächliche Selbstdisziplin. Wir müssen uns durch so ein Verhalten nicht
selbst retten vor der bösen Welt, sondern es soll die Liebe zu Gott sein, die uns antreibt und motiviert.
Konsequenterweise steht in Römer 8,14: ''Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder''. Wir sind

bereits erlöste und angenommene Kinder Gottes (1. Johannes 3,1). Nur stehen wir noch mit beiden Beinen in
dieser Welt und sind angefochten und unser Leib hat keine Lust auf Gemeinschaft mit Gott und allem geistlichen
Leben. In Galater 5, 17-18 steht: ''Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das
Fleisch; die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht
unter dem Gesetz''. Heiligung hat als Grundlage die Disziplin und die Selbstverleugnung. Wir brauchen aber
keine Zwangsjacke oder eine ungesunde, unnatürliche Selbstkasteiung. Wir können die Sünde nicht aushungern,
aber sie muss keine Macht mehr über uns haben. Zumindest nicht in dem Maße, wie es vielleicht aktuell ist? Es
geht um den Blick auf das Ziel. Dieses Leben endet, aber die Ewigkeit bei Gott kommt und bleibt. Wir sollen
(dürfen) uns Schätze für den Himmel sammeln (Lukas 12, 31-34). Mängel können behoben werden und manche
Zerknirschung und manches Zerbrochensein können dazu dienen, uns neu zu orientieren und aufzumachen, um
besser zu leben als ein Zeugnis für Gottes Gnade, Treue und Liebe.
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv3525.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht
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24. May 2012
''Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht! Habe ich's
dich nicht schon lange hören lassen und es dir
verkündigt? Ihr seid doch meine Zeugen! Ist auch ein
Gott außer mir? Es ist kein Fels, ich weiß ja keinen.
Die Götzenmacher sind alle nichtig; woran ihr Herz
hängt, das ist nichts nütze. Und ihre Zeugen sehen
nichts, merken auch nichts, damit sie zuschanden
werden. Wer sind sie, die einen Gott machen und einen
Götzen gießen, der nichts nütze ist''?
Jesaja 44, 8-10
Christen sind Zeugen Gottes. Sie dürfen die Handschrift Gottes in dieser Welt sein und christliche Werte in die
Gesellschaft hinein transportieren. Das kann auf vielfältige Weise geschehen. Und jeder Christ hat auch das
Rüstzeug dazu bekommen: Die persönliche Erlösung durch Glauben an das Evangelium Jesu Christi! Genau
dafür sind wir Zeugen, weil es uns betrifft und verändert hat - jeden Tag! Paulus schreibt in 1. Petrus 3, 14-17:
''Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem
Drohen und erschreckt nicht; heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur
Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit
Sanftmut und Gottesfurcht, und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zuschanden werden,
wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um
guter Taten willen leidet als um böser Taten willen''. Manchmal ist es tatsächlich so, daß uns Außenstehende
oder sogar nahe Verwandte allen Ernstes fragen, was uns Hoffnung macht, daß sich dies oder jenes zum Guten
verändert? Vielleicht werden wir dann belächelt, oder die Leute die uns fragten sind verärgert, wenn wir sagen,
daß wir uns auf Jesus Christus verlassen. Wir sollten aber keine Angst haben, den Namen dessen in den Mund zu
nehmen vor anderen, der für uns persönlich der Weg, die Wahrheit und das Leben geworden ist (Johannes 14,6).
Das kann nicht oft genug betont und ausgesprochen werden. Und selbst wenn wir auf manche konkreten
Fragen keine Antwort haben, zum Beispiel wie es für einen in seiner persönlichen Lebenssituation
weitergeht, dann können wir darauf vertrauen, daß uns Gott zur rechten Zeit die Türen zeigt, durch die
wir gehen können. Und wenn wir nicht wissen sollten was wir beten können, so haben wir auch hier die
Verheißung, die in Römer 8,26 steht: ''Desgleichen hilft auch der Geist unsrer Schwachheit auf. Denn wir wissen
nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt; sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem
Seufzen''.
Dies alles und mehr können wir anderen und auch uns selbst zum Zeugnis mitteilen. Hoffnung ist eine nützliche
Angelegenheit die den ganzen Menschen spürbar und sichtbar belebt. Ein Zeugnis der Hoffnung zu sein, ist
sozusagen eine christliche Lebensaufgabe. Und je mehr Vertrauen wir investieren wollen, desto mehr
Erfahrungen machen wir auch mit Gottes wunderbaren Segnungen in unserem Leben und Alltag. Wir glauben an
den lebendigen, allmächtigen Gott und nicht an einen toten Götzen wie viele andere (ohne es zu wissen). Dieser
Gott kann alles immer und sofort verändern - auch bei dir! Es gibt keine Zufälle und was wir vielleicht
manchmal als Rückschlag, Umweg oder Versäumnis wahrnehmen, muss für Gott längst nicht so sein. Dort wo
sich eine Tür möglicherweise schließt, öffnet sich woanders eine neue Tür. Gott kommt niemals zu spät.
ER allein weiß, was uns zum Guten dient (Römer 8,28). Wir gehören uns als Kinder Gottes nicht mehr selbst
(1. Korinther 6,19) und wir haben uns vor einiger Zeit entscheiden dürfen Gott das Lenkrad unseres Lebens

vertrauensvoll zu übergeben. Daran sollten wir uns erinnern. Gott wird entsprechend manche Entscheidungen
von uns entweder mittragen oder auch nicht. Wir werden nicht gelebt und manchmal müssen wir auch scheitern,
damit wir daraus unsere Lehren ziehen. Aber über allem steht Gott, der das Ziel sieht und den Weg kennt. ER
weiß wie wir dahin kommen, ohne wie eine Marionette ''verschaukelt'' zu werden. Ebenso sind unsere
vergangenen Erfahrungen (auch die schlechten, die uns aber letztlich doch geholfen haben) vor anderen
wertvolle Zeugnisse, wenn sie sehen, was sich zum Guten verändert hat. Wir müssen nicht blind glauben,
sondern dürfen uns auf das Wort Gottes stützen. Wir können beten und uns als Christen einander aufbauen und
ermutigen. Der Glaube ist eine sehr heilsame Sache und wir tun gut daran, egal was noch alles passiert, unser
Leben aufmerksam und im Vertrauen auf Gott zu leben. Alles wird gut.
Jörg Bauer
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Nr. 3533: Trotzdem
glückselig
26. May 2012
''Ich danke meinem Gott allezeit, wenn ich deiner
gedenke in meinen Gebeten - denn ich höre von der
Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn
Jesus und gegenüber allen Heiligen -, dass der Glaube,
den wir miteinander haben, in dir kräftig werde in
Erkenntnis all des Guten, das wir haben, in Christus''.
Philemon 4-6
Nicht wenige Christen leiden unter ihrer allzu pessimistischen Einstellung (und andere mit ihnen). Es ist
erkennbar, daß solche Menschen zumeist auch Schwierigkeiten haben ihren Glauben im Alltag bewusst
wahrzunehmen. Probleme, Spannungen und Streß werden dann oft nur als sinnlose Störung empfunden. Oder sie
nehmen den Glauben nur sehr einseitig wahr, und können diesem Leben auf Erden so gar nichts mehr
abgewinnen und schalten innerlich ab. Entsprechend gelaunt und eingestellt wirken sie dann nach außen. Paulus
lobt nun in seinem Brief an Philemon, deren praktisches Glaubensleben in höchsten Tönen und mit liebevollen
Worten. Er war davon überzeugt, daß die Gnade im Herzen des Philemon (und seiner Frau Appia) eine ganz
besondere Bedeutung hatte. Es gibt so vieles, was das Herz betrübt und unseren Widerspruch und Tadel
hervorruft, dass wir leicht dazu neigen, das zu übersehen, was an echter Frucht des Geistes tatsächlich zu
bemerken ist. Philemon wäre nicht so gut bei Paulus und den anderen Glaubensgeschwistern angekommen,
wenn er nur aufgesetzt freundlich gewesen wäre, oder einen naiven Glauben gehabt hätte. Bei ihm hat die
Erkenntnis einerseits und die Erfahrung andererseits in seinem ganzen Wesen durchgeschlagen (Philipper 1,9).
Bei uns sollte es auch so sein. Wir dürfen an biblischer Erkenntnis wachsen und sollen unsere Erfahrungen
machen - dort wo wir jetzt und auch in Zukunft sein werden. Das Gute sieht man dort, wo man es sucht.
Erfahrungen im Glauben machen nicht blind dem Bösen gegenüber (im Gegenteil). Man ''glaubt'' sich seine
Welt nicht einfach schön, sondern kann einfach klarer unterscheiden zwischen dem was weltlich (zeitlich
endend) und dem was göttlich (ewig beginnend) ist.
Philemon sah in seinem Leben und dem, was er erfahren hat, den ''unausforschlichen Reichtum Christi''
(Epheser 3,8). Das war seine ''Lebensphilosophie'' und die machte ihm die Gnade Gottes so wertvoll. Er hat sich
nicht von schlechten Gefühlen leiten lassen oder hohle Vergnügungen zur Ablenkung gesucht. Vielmehr setzte
er das um, was Paulus in Römer 12,2 schrieb: ''Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch
durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und
Wohlgefällige und Vollkommene''. Es war den Menschen um Philemon herum sehr wohlgefällig (allen voran
Paulus) von ihm zu hören und seinen liebevollen Umgang mit ihnen zu genießen. Kann man das auch von
dir sagen? Glauben und Liebe gehören zusammen - keine Gefühlsduselei, aber so etwas wie in Kolosser 3, 1214 steht: ''So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen,
Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld; und ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander, wenn
jemand Klage hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! Über alles aber zieht
an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit''. Uns steht eine wunderbare, herrliche und über alle
Maßen liebevolle Zukunft bevor. Was wir jetzt hier manchmal an negativen Dingen erleben, hat erstens einen
Sinn, und ist zweitens letztlich nicht wert überhaupt genannt zu werden, gegenüber der Herrlichkeit, die uns im
Himmel erwartet (Römer 8,18). Glaubst du das?

Jörg Bauer
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Nr. 3537: Wehret nicht
30. May 2012
''Johannes aber antwortete und sprach: Meister, wir
sahen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen,
und wir wehrten ihm, weil er dir nicht mit uns
nachfolgt. Und Jesus sprach zu ihm: Wehrt nicht!
Denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch.''
Lukas 9,49-50
Der Name Jesus Christus hat eine Wirkung bei den Menschen. Der Eingangstext macht deutlich, daß es gläubige
Menschen gab, die außerhalb der Gemeinschaft der Jünger unterwegs waren, und mit Gottes Einverständnis tätig
waren. Wir Christen sind manchmal ziemlich eigentümlich darin uns vorzustellen, daß der Rahmen, in dem wir
unseren eigenen Glauben leben, von anderen Gläubigen gesprengt werden kann. Das ist uns mitunter
unheimlich. Das Heil in Jesus Christus durch das Evangelium ist unabhängig von Formen, Ritualen, Traditionen
oder bestimmten Gepflogenheiten bei der Verkündigung. Selbst wenn man den Namen Jesu Christi nur zum
Vorwand nehmen würde, wäre das bei dem Hörenden nicht vergeblich oder umsonst (Philipper 1,18). Wie ein
Mensch zum Glauben findet ist eher zweitrangig. Hauptsache ist, daß es echt ist! Wir müssen davon
wegkommen hier ausschließlich in engen Vorstellungen zu denken. Der Geist ist wie der Wind, und der weht wo
er will (Johannes 3,8). Es kann sicherlich auch jemand in festen, organisierten und allgemein anerkannten
Ordnungen glauben und denken. Aber das muß nicht das einzige Kriterium sein auch wirklich dazuzugehören.
Ebenso wie einer, der hier durch sein Verhalten ausbricht, nicht automatisch auf verlorenem Posten steht.
Wer nicht mit Jesus ist, der ist gegen ihn (Lukas 11,23) egal in welcher Funktion und Position und in welcher
Kirche und Gemeinde jemand sich aufhält. Nicht allein die äußere (angepasste) Form zeigt ob einer mit Jesus
sammelt oder ohne Jesus nur zerstreut. War Johannes der Täufer angepasst? Viele hielten ihn für einen
Verrückten. Gut möglich ist auch, daß man menschlich manchmal einfach nicht zueinander findet obwohl
man an Jesus glaubt. Möglicherweise war dieser Mann, der böse Geister im Namen Jesu austrieb und kein
Jünger war, so ein unangepasster Einzelgänger? Das sollte man nicht überbewerten. Paulus sagte dazu: ''Was
tut's aber?'' Auch die Jünger Jesu untereinander waren sich nicht ständig grün und stritten manchmal
miteinander (Johannes 2,24). Oder sie waren sich hochmütigerweise ''theologisch'' uneins (Lukas 22,24). Wo
Übereinkunft und Friede sowie geschwisterliche Liebe möglich ist, sollte dies auch stets in unser aller Interesse
so sein. Wo wir uns damit schwertun und so manches uns fremdartig vorkommt, sollen wir nicht streitlustig
werden (2. Timotheus 2,24) sondern dürfen trotzdem Frieden halten und uns einander in Liebe ertragen. Nicht
sollte es heißen: ''Wehret den Anfängen'' sondern in diesem Fall eben: ''Wehret nicht!''
Jörg Bauer
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Nr. 3538: Gott baut dich
auf
31. May 2012
''Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens
sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt
haben''.
Psalm 34,19
Zerbrochenheit, die zu einer gewissen Sanftmut, Demut und Ruhe führt vor Gott, ist etwas, was wir als Christen
durchaus auch mit Hoffnung sehen dürfen. Wenn etwas zerbricht, muss es nicht zerstört sein - so ist es auch
nicht gemeint. Es ist klar, daß derjenige, der einen echten inneren Zerbruch erlebt, mit Tränen, Selbstzweifel,
Frust, Angst, Traurigkeit und Enttäuschung, zunächst nicht unbedingt offen ist für die eigene Zukunft und die
Perspektiven, die noch immer vorhanden sind. Als Betroffene müssen wir uns nicht schämen oder uns gegen
solche Erfahrungen wehren, weil wir denken könnten, daß wäre zu billig als Christ so verunsichert zu sein. Das
ist es nicht. So ein Zustand bewirkt, daß Gott uns nahe ist wie der Psalmist schreibt - und möglicherweise näher
als vor dem Zerbruch! Es ist in Gottes Gnade für uns inbegriffen, wenn wir auch einmal sagen müssen und
wollen: ''Ich kann nicht mehr, will nicht mehr und mag nicht mehr'' ! Wenn unsere Schwächen zu stark werden,
richtet sich unser Frust manchmal auch gegen uns selbst. Hier müssen wir aufpassen und nicht versuchen uns
selbst zu trösten oder zu verarzten. Wenn wir das wirklich könnten, hätten wir keine Sorgen. Gott ist es, der uns
wieder aufbaut, verbindet und stärkt. So wie der HERR es auch mit Israel gemacht hat: ''Der HERR baut
Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und
verbindet ihre Wunden'' (Psalm 147, 2-3). Wenn Christen so etwas wie einen Zerbruch erleben, ist das nichts
was uns aus Gottes Sicht kaputt machen soll. Gott kann alles wenden - wenn es sein muss ganz radikal und von
einem Tag auf den anderen (siehe Hiob). William McDonald hat drei bemerkenswerte Sätze zum Thema
geschrieben: ''Ein zerbrochener Mensch ist keine langweilige, rückgradlose Art von Qualle, keine kraftlose Null
ohne Bedeutung für seine Umgebung. Im Gegenteil, zerbrochene Menschen haben den größten Einfluß. Sanftmut
ist nicht Schwäche, sie ist Kraft unter Kontrolle''.
Wer kann sich schwächer fühlen als ein Mensch mit zerschlagenem Gemüt und zerbrochenem Herzen? In der
Bibel lesen wir von Paulus: ''Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir
gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich
nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir
gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich
mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten
Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen; denn wenn
ich schwach bin, so bin ich stark'' (2. Korinther 12, 7-10). Jesus bat Paulus es sich an der Gnade Gottes
genügen zu lassen - er solle aufhören zu kämpfen, zu hadern, zu dramatisieren und sich einfach an die
Gnade Gottes klammern. Das Leben Jesu zeichnete auch Zerbruch aus, aber auch Sanftmut und Demut wie er
selbst sagte (Matthäus 11,29). Das gehört zusammen! Keiner hat mehr Leid und Zerschlagung erlebt wie der
Sohn Gottes (Jesaja 53,3). Mehr Einfluß und Kraft, die allein aus der Gnade Gottes kommt und durch die Demut
Jesu, gibt es nicht. Nichts was lebt hat durch diese kontrollierte Kraft Jesu mehr bewirkt als das, was auf
Golgatha geschah. Wenn Gott dieses große, menschliche Problem gelöst hat, kann es etwas geben, was
schwieriger wäre und nicht zu lösen? Jesus ist für uns gestorben und auferstanden! Diesem HERRN dürfen wir
nachfolgen, weil er uns dazu berufen hat durch den Glauben. Gott macht alles gut - auch bei dir!

Jörg Bauer
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Nr. 3540: Schmah Israel
02. Jun 2012
''Jesus aber antwortete ihm: »Du sollst den Herrn,
deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer
Seele und von ganzem Gemüt« (5.Mose 6,5). Dies ist
das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem
gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst« (3.Mose 19,18). In diesen beiden Geboten
hängt das ganze Gesetz und die Propheten''.
Matthäus 22, 37-40
Das ist eine Proklamation des Gottes Israels, des einen und einzigen Gottes - ''Schmah Israel, Adonai Eloheim,
Adonai echad'' - ''Höre Israel: Der HERR ist unser Gott, der HERR allein'' (5. Mose 6,4)! Dieses ''Schmah''
(Hören) bedeutet im Zusammenhang, sich etwas zu Herzen zu nehmen und auch zu tun. Zu Herzen: Gott ist der
Eine und der Einzige und zu tun: Gott mit allem was man hat zu lieben! Es ist keine intelektuelle Sache sondern
eine Frage meiner Herzenseinstellung, keine fromme Pflicht, sondern daß man mit williger Seele Gott wirklich
und wahrhaftig lieben will - sich danach ausstreckt mit allem Sein und Haben. Wer etwas hört, (''Höre Israel'')
der muss auch Entscheidungen treffen, damit eine Aktion folgen kann - aus Glaube und Liebe (nicht
weniger). Da unser Dasein als Christen eine fortwährende Sache ist - Gott ist kein Gott für den Moment,
sondern für das, was ''Leben'' heisst, läuft es auf eine Beziehung hinaus. In diesem ganzen Prozeß spielen Dinge
wie Reflexion und die Erinnerungen an geschehene und erlebte Dinge als Christ, eine wichtige Rolle. Wir
Menschen neigen dazu in Zeiten in denen es uns gut geht, Gott zu vernachlässigen und (zumindest für eine
Weile) zu denken, es gehe auch ohne Gott. Der Gedanke an jegliche Form von Unabhängigkeit ist Lüge und
Sünde, und hat nichts mit Freiheit zu tun. Darum müssen wir reflektieren und aus unseren Fehlern und Irrtümern
lernen. Um Gott zu lieben brauche ich Gott (Römer 5,5: ''...denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre
Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist'').
Nur so können wir Gott, unseren Nächsten uns uns selbst lieben - wir sollen uns nicht als Sünder lieben sondern
als Erlöste und dadurch auch Gott, der an erster Stelle steht. Wie liebe ich Gott? Durch Gefühle und
Begeisterung? Nicht unbedingt und auch nicht an erster Stelle, sondern durch Gehorsam. Das lesen wir in
Johannes 14,15: ''Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten''. Wir müssen genau lesen und die
Reihenfolge beachten. Die Liebe zu Gott bewirkt den Wunsch und den Willen IHM auch gehorsam zu sein, dann
sind wir es auch, denn es steht geschrieben, ''so werdet ihr'' - das ist vollendete Gegenwart! Daß wir auch
versagen und manchmal fahrlässig und gedankenlos sind, weiß Gott. Wichtig ist der willige Geist - Psalm 51,14:
''Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, und mit einem willigen Geist rüste mich aus'' . Wir sollen mit Gottes
Hilfe rechnen und darum bitten IHM gehorsam sein zu dürfen. Der HERR schenkt Wollen und Vollbringen
(Philipper 2,13) - Schmah Israel - ''Höre Israel, höre lieber Leser'' - Im Morgengebet der Juden heisst es: ''HERR
der Welt, Du hast regiert ehe etwas geschaffen war. Zur Zeit, da durch Deinen Willen das All entstand, da wurde
Dein Name schon König genannt und nachdem das All aufhören wird, wirst Du allein, Du, der Ehrfurchtbare,
regieren. Du warst, bist und wirst sein in Herrlichkeit''. Amen.
Jörg Bauer
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Nr. 3541: Problemchristen
03. Jun 2012
''Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert''.
Matthäus 11,6
Problemchrist - ich doch nicht, oder? Anders gefragt, ist es so abwegig oder schlimm, auch Probleme mit seinem
Christsein zu haben? Muss unsere Glaubensrealität nicht auch manchmal erschüttert werden, damit wir
aufwachen und unsere religiöse Tarnkappe verlieren? Sollen wir uns nicht sogar über mancherlei
Anfechtungen freuen (1. Petrus 1,6 und Jakobus 1,2)? So manche Desillusion und mancher Glaubenskampf
macht uns zuerst nicht froh, aber es hilft uns ungemein, echt und wertvoll zu werden. Darum sollten wir
Problemen als Christ nicht den Rücken kehren oder sie ignorieren (wegbeten) sondern ausharren und daran
wachsen - es lohnt sich. Diese Erfahrungen machte auch Petrus. Er vertraute eine zeitlang eher seiner eigenen
Glaubenskraft- und überzeugung als allein Jesus. Der HERR offenbarte ihm seine Defizite. Einmal auf dem See
Genezareth, wo er auf dem Wasser stehend anfing zu sinken (Matthäus 14, 28-31), dann bei seiner ahnungslosen
Rede, als er Jesus daran hindern wollte zu sterben (Matthäus 16, 21-23) und zuletzt bei seiner dreifachen
Leugnung Jesus überhaupt zu kennen (Matthäus 26, 69-75). Wo Gott um unserer Sünde willen handelt, werden
wir es nicht immer verstehen und einordnen können, warum nun dies oder jenes passiert. So mancher ''heilsame
Schock'' ist da inbegriffen. Wenn Tiere Angst haben, fliehen sie normalerweise - das lässt sich vielfach in der
Natur erkennen. Nicht umsonst werden Menschen ''Schafe ohne Hirten'' genannt und auch Christen sind immer
noch irgendwie Schafe, den sie glauben an den ''guten Hirten''(Johannes 10,14). In Sacharja 13,7 lesen wir
prophetisch: ''Ich (Gott) werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen''. Wer sich
von Jesus auch einmal abwendet, weil ihm die Sache zu brenzlig wird, oder auch weil man enttäuscht ist, seine
eigenen Grenzen und Defizite erkennt und meint Gott verlange zuviel, ärgert sich auch über manche
Ungereimtheit oder Gott selbst. Frag' nach bei Jona (Jona 3,10-4,4). Dann fragt man sich zwischendurch, ob man
überhaupt irgendetwas verstanden hat von Gott, Jesus und dem Glauben? Manche gehen dann auch frustriert
weg (Johannes 6,60).
Bei Petrus und anderen äußerte es sich so, daß er nach einem großen Fischfang, den Jesus ihm ermöglichte, in
sich kehrte und Jesus bat: ''Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn
erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten...'' (Lukas 5, 8-10). Hier
erkennen wir nun auch die wunderbare Gnade und Freundlichkeit Gottes. Auch wenn es Petrus unheimlich
wurde, bei dem, was da geschah. Uns wäre es nicht anders gegangen. Jesus wusste daß Petrus ein Sünder war nun wurde es auch dem Petrus klar durch das Erlebte. Jesus blieb und gehorchte dem Petrus nicht, der ihn bat
wegzugehen. Gut so. Ebenso wie er ihm nicht gehorchte als er Jesus bat, daß er nicht den Sündern und Mördern
überantwortet werden sollte. Das war nicht Gottes Wille dem auszuweichen - im Gegenteil. Das ist Gnade und
Wachstum, wenn wir lernen, nicht nach unseren eigenen Vorstellungen zu glauben, sondern uns dem
Willen Gottes im Vertrauen zu beugen. Und wir sollten Gott bitten nicht wegzugehen, sondern zu bleiben gerade dann, wenn wir Sorgen und Probleme haben oder denken, wir sind ungeeignet dafür ein Christ zu sein.
Die Starken brauchen keinen Arzt (Matthäus 9, 12-13) und Jesus ruft die Sünder (sonst keinen) - DAS sind dann
die Schafe, die seine Stimme hören (Johannes 10,27). Was wir erleben und erleiden, sollte uns diese Tatsache
deutlich machen - so wie Petrus. So wird aus einem Problemchrist ein Problemlöserchrist - weil er Jesus die
Probleme lösen lässt und nicht eigene Ideen entwickelt wie das alles funktionieren könnte. Gott ist barmherzig
und duldet (erlaubt) Unsicherheit, Fehler, Ärger, Flucht, Angst und manchen Übereifer. Wir müssen uns nicht
krampfhaft nicht ärgern (auch untereinander) aber sollten auch immer wieder verstehen, daß wir aus Gnade
angenommen sind und aus allem etwas lernen sollen. Wer das tut und Gott vertrauen will, und den Ärger nicht
auf Jesus und den Glauben projeziert, ist selig. Wir dürfen Fehler machen und sollten die auch anderen
zugestehen. Es gibt keine Zufälle und alles hat seine Zeit (Prediger 3,17). Gott segne euch!

Jörg Bauer
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10. Jun 2012
''Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut
sich Gottes, meines Heilandes...''.
Lukas 1, 46-47
Gottes Geist passt sich nicht der Welt an um verstanden und wahrgenommen zu werden. Der Heilige Geist in
kein Zeitgeist. Für uns Christen ist es daher notwendig, daß wir uns an Gott und nicht an der Welt, oder den
Umständen in denen wir uns befinden, orientieren und festhalten. Unsere Psyche nimmt oft den Charakter der
Zeit und der aktuellen Umstände an. Entsprechend sind wir wankelmütig und unsicher und unser Herz ist ein
''trotziges und verzagtes Ding'' (Jeremia 17,9). Gottes Geist und sein Friede ist nicht vernünftig nach weltlichen
Maßstäben. Wie können wir also meinen oder erwarten, daß Gott auf die gleiche Weise Informationen,
Wegweisungen, Botschaften und Frieden weitergibt, wie es die Welt macht? Nur die Oberfläche reagiert auf
Lärm und Betriebsamkeit und macht Umstände zum Maß allen Glaubens und Hoffens. Gott redet zu uns eher
durch ein stilles, sanftes Sausen (1. Könige 19,12) und dafür müssen wir ein Ohr haben und die rechte
Herzenshaltung. Der innere und erneuerte Mensch sucht Stille und Erkenntnis nicht in Äußerlichkeiten,
Aktionismus oder Methoden. In Psalm 46,11 steht: ''Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin! Ich will der
Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden''. Leider wird manchmal viel zu viel geredet bei den
Christen, und so manches auch zerredet und mundtot gemacht. Wir sollten nicht auf Menschen hören, die darin
versagen auf Gott zu hören. Erkenntnis erwächst aus der Stille. Wer erst hört bevor er redet macht es richtig. In
Jakobus 1,19 steht: ''Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder: Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam
zum Reden, langsam zum Zorn''. Schnell hören bedeutet aber sicherlich nicht, oberflächlich zu hören, sondern
gut und aufmerksam zu hören und darin nicht träge oder desinteressiert zu sein. Nur wer gut hört, kann auch gut
antworten. Wie viel mehr gilt das dann, wenn wir auf Gott hören?
Regelmäßige und enge Gemeinschaft mit Gott in der Stille wird unweigerlich seine Spuren in unserer Seele
hinterlassen. Und das werden dann auch andere Menschen wahrnehmen und uns als geistlich anziehend
empfinden. So ehren wir Gott. Wenn wir stille werden und erkennen, daß wir es mit Gott zu tun haben, dann
werden wir auch nicht mehr viele Fragen haben oder Gott mit Anliegen zuschütten. Dann haben wir vor allem
das Bedürfnis, Gott zu loben und ihn anzubeten für das, was er ist. Dann ist es tatsächlich so, daß wir zuerst vor
allen anderen Dingen nach Gott und seiner Gerechtigkeit trachten wollen (Matthäus 6,33). Jesus war sanftmütig
und von Herzen demütig (Matthäus 11,29). Diese göttlichen Eigenschaften findet man nicht in einem unruhigen,
hektischen und auf sich selbst fokkusierten Menschen, dem vielleicht die fromme Arbeit über alles geht? Am
Beispiel von Martha und Maria wird deutlich, daß man sich manchmal auch zuviel Mühe machen kann und
dabei das Wesentliche übersieht (Lukas 10, 39-42). Wahrheiten und Erkenntnisse die wir anderen weitergeben,
sollten immer Ergebnisse und Folgen von Gottes Reden zu uns sein, sonst sind es nur deplazierte Theorien.
Nicht alles was gut gemeint ist, bewirkt auch Gutes - siehe Hiob und seine Freunde. Man ist geistlich so
stark oder schwach wie man auch seinen Glauben pflegt. Das geht sicherlich auch durch Bibelstudium und
Gemeinschaft, durch Singen und Loben, aber am wichtigsten ist die Stille bei Gott und das Gebet des Glaubens.
David schreibt in Psalm 42,6: ''Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott;
denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist''.
Jörg Bauer
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''Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott
das Licht von der Finsternis...''.
1. Mose 1,4
Die Trennung von Licht und Finsternis (Gut und Böse) erfolgte schon von Anfang an (biblisch gesehen). Damit
sind nicht nur die Naturgesetze gemeint, denn das Sonnenlicht kam später (am vierten Tag) und im Himmel
bedürfen wir auch der Sonne nicht mehr, da Gott das Licht ist. Entsprechend musste etwas getrennt werden, was
vorher eben ''nicht gut'' für den Menschen war. Daß das Licht ''gut'' war, ist also kein abwägen, sondern eine
Feststellung, da Jesus Christus das (sündlose) Licht war und ist. In Johannes 12,46 steht: ''Ich bin in die Welt
gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe''. Mit der Schöpfung ist
gleichzeitig die Erlösung (das Evangelium) ''erfunden'' und gegründet worden. Dieser Grund wurde allein von
Gott gelegt und darauf baut sich alles weitere heilsgeschichtlich auf (AT und NT, Juden und Nationen). Die
Schöpfung ist direkt mit der Erlösung verbunden, denn Gott wusste vorher was mit den Menschen
geschehen wird, bevor er sie erschuf. Paulus schreibt in 1. Korinther 3,11: ''Einen andern Grund kann niemand
legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus''. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eine Einheit, und
wirken in allen schöpferischen, erwählenden und heilsbringenden Dingen zusammen. In allem, was das Leben an
sich beinhaltet. Gott ist das Licht (Johannes 8,12) und bringt (ruft) zum Licht. Und logischerweise kann nur ans
Licht gebracht (gerufen) werden, was zuvor blind in der Dunkelheit gewesen ist (Johannes 9,41). Und dies trifft
eben in besonderem Maße auf den unerlösten (ungläubigen) Menschen zu, der nicht nach Gott fragt, und in
seinem natürlichen Zustand daran auch nie einen Gedanken verschwendet.
Paulus schreibt in 2. Timotheus 1, 9-11: ''Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht
aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus
vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters
Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat
durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin''.
Man kann von Schöpfung reden und doch nicht an den Schöpfer glauben. Man kann von Erlösung reden und
doch nicht erlöst sein. Für die einen kommt das Licht zur Erlösung und für die anderen zum Gericht. In
Johannes 3,19 lesen wir: ''Darin aber besteht das Gericht, daß das Licht in die Welt gekommen ist, und die
Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Werke waren böse''. Ebenso kann man die
Schöpfung betrachten, bewundern und erforschen und trotzdem an das Prinzip Zufall glauben und Gottes
Schöpferkraft ignorieren und ins Reich der Fabeln verschieben. Und das, obwohl es offensichtlich ist, daß nichts
von alleine entsteht. In Römer 1, 18-20 lesen wir: ''Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über
alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten,
weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat; denn sein
unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken
durch Nachdenken wahrgenommen, so daß sie keine Entschuldigung haben''. Schöpfung und Erlösung, beides
bewirkt und schenkt der allmächtige Gott - IHM gebührt alle Ehre im Himmel wie auf Erden.
Jörg Bauer
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''Das Warten der Gerechten wird Freude werden; aber
der Gottlosen Hoffnung wird verloren sein. Das
Walten des HERRN ist des Frommen Zuflucht; aber
für den Übeltäter ist es Verderben.''
Sprüche 10, 28-29
In nicht wenigen (irdischen) Dingen, unterscheiden sich Gläubige und Ungläubige (Gerechte und Gottlose) gar
nicht so sehr voneinander. Vor allem, wenn es um das tägliche Leben im Alltag und die Erfüllung der eigenen
Wünsche geht. Irgendwo ist und bleibt man Mensch mit all seinem Hunger und seinen Mängeln sowie
Bedürfnissen, Sehnsüchten, Trieben und Begehrlichkeiten. Der Nachteil für die Gottlosen ist der Unglaube, weil
Gott eben existiert und man ihn auch durch Ignoranz nicht los wird. Das hat zur Folge, daß so jemand in seinen
Sünden sterben wird und somit ewig verloren ist. Gott will das ausdrücklich nicht (Matthäus 9,13). Für
Menschen, die ihren Bauch zu ihrem Gott machen (trotz aller Aufforderungen zur Umkehr und Buße) ist das
Ende ihrer irdischen Gesinnung die ewige Verdammnis (Philipper 3,19). Wer nicht an Gott glaubt, sieht
letztlich den Sinn des Lebens in sich selbst. Ein gerechtes Warten ist kein irdisches Warten, sondern Teil
der Freude überhaupt glauben zu können. Die Geduld die wir durch das Warten bekommen sollen, schenkt
uns wahre Hoffnung und echten Trost sowie letztlich Dank in allen Lebenslagen (Römer 15, 4-6). Ungläubige
hoffen zumeist auf das, was sie sehen (oder auch sehen wollen) aber bei Gläubigen ist es eben nicht so (Römer 8,
24-25). Ansonsten wären wir ja auch keine himmlischen Gläubigen sondern irdische Visionäre. Ein Gläubiger
glaubt, was er nicht sieht und ein Ungläubiger sieht, was man nicht glauben muß! Man kann demnach nicht auf
das hoffen, was man sieht (2. Korinther 5,7). Gott kann keine Sünder erhören, weil jemand, der von seiner
Sündenschuld nichts wissen will, definitiv ein Ungläubiger und Gottloser ist.
So jemand kann von Gott nicht wirklich erwarten, in irgendeiner Weise erhört zu werden, wenn sein Herz
verhärtet ist und er die Vergebung seiner Sünden ablehnt. Gott ist gerecht und Hoffnung muß auch Zeit
bekommen zu wachsen. Wie können wir hier gerecht warten? Indem wir Gott im Alltag nicht vergessen. Das ist
wie Ursache und Wirkung. Bildad von Schuach, einer der Freunde Hiobs sagte: ''Kann auch Rohr aufwachsen,
wo es nicht feucht ist, oder Schilf wachsen ohne Wasser? Noch steht's in Blüte, bevor man es schneidet, da
verdorrt es schon vor allem Gras. So geht es jedem, der Gott vergisst, und die Hoffnung des Ruchlosen wird
verloren sein. Denn seine Zuversicht vergeht, und seine Hoffnung ist ein Spinnweb'' (Hiob 8, 11-14). Das ist
etwas, was wir ganz praktisch immer wieder aufs Neue umsetzen können. Gott ist jederzeit auf Empfang und
wir dürfen es auch sein, durch den Geist, den Gott ins uns wohnen lässt und der beweist, daß Gott uns frei
gemacht hat von aller Sünde (Römer 8, 1-2). Der König David drückt dies in einem Loblied so aus: ''Der
HERR ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der HERR ist nahe allen, die ihn
anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und
hilft ihnen. Der HERR behütet alle, die ihn lieben, und wird vertilgen alle Gottlosen'' (Psalm 145, 17-20). Die
Geduld (das Warten) tut ihr Werk bis zum Ende damit wir vollkommen, unversehrt und ohne Mangel sind
(Jakobus 1,4).
Jörg Bauer
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''Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet
nicht über Meinungen.''
Römer 14,1
Rationelle Meinungen sind ein auf unser Denkvermögen gerichtetes, individuelles Vertreten unserer Ansichten.
Der griechische Philosoph Epiket meinte: ''Nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern die
Meinungen und die Beurteilung über die Dinge''. Für Christen gilt sicherlich an erster Stelle das Wort Gottes in
der Bibel. Das steht fest, denn es ist vollkommen in seiner Präsenz und Dynamik und Wahrheit. Es ist der Geist,
der hinter den Worten steht, der uns widerum in alle Wahrheit führt. Luther übersetzte zusätzlich bei der
Aufforderung nicht über Meinungen zu streiten, daß wir das Gewissen nicht verwirren sollen! Christen, die
einiges an Wissen und Erfahrung haben und geübt sind im Wort Gottes, stehen meist auch entsprechend fester
im Glauben und vertreten dies auch. Ebenso werden sie sich dann auch nicht ''von jedem Wind einer Lehre
umhertreiben lassen'' (Epheser 4,14). Wer fest stehen darf, hat vielleicht die Tendenz anderen Christen
immer klar machen zu wollen, daß sie daneben liegen, und manches einfach nicht richtig sehen können
oder wollen. Selbst wenn das stimmt, ist hier reichlich Potenzial vorhanden über Meinungen streiten zu können.
Ich denke der Aufruf im Römerbrief gilt vor allem denen, die stabil sind und weniger denen, die eher auf
wackligen (emotionalen) Füßen stehen. Stark im Sinne der Bibel ist man, wenn die Freiheit und Gnade im
Evangelium einem in die Seele gekommen ist und man tiefen Frieden hat vor Gott. Wer weiß, von was er erlöst
worden ist, hat normalerweise auch kein dauerhaftes Problem damit, manche Härten im Leben zu ertragen und
dennoch selig zu sein. Manchen fehlt das noch. Geistliche Stärke zu haben, auch wenn es einem äußerlich nicht
so gut geht, ist das Ergebnis von Erfahrung und Reife durch Gottes Gnade. Wer mehr hat, von dem wird man
auch mehr fordern - Lukas 12,48: ''Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel
anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern''. Es kann schnell passieren, daß gerade verantwortliche
Brüder, die allzusehr streitlustig sind, Dinge in Bewegung setzen, die sie so vermutlich auch nicht unbedingt
wollten (aber in Kauf nehmen). Paulus schrieb der Gemeinde In Korinth: ''Ich ermahne euch aber, liebe Brüder,
im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter
euch sein, sondern haltet aneinander fest in ''einem'' Sinn und in ''einer'' Meinung. Denn es ist mir bekannt
geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloë, dass Streit unter euch ist'' (1. Korinther 1, 10-11).
Es gibt Dinge im Glaubensleben, die sehen manche Gruppierungen anders und haben, ihren Schwerpunkten
entsprechend, manche biblischen Aussagen verbindlicher ausgerichtet als andere. Bei einigen sind es die
Geistesgaben, bei anderen die Taufe oder der Sabbat (Ruhetag) oder auch die Gemeindestruktur usw. Manche
Diskussionen müssen sicherlich sein, und haben auch ihre Berechtigung, aber manche (viele?) auch nicht.
Es gibt geistlich ungesunde Schwerpunkte, wie beispielsweise wenn manche das Gesetz mehr achten als die
Gnade oder die Gaben eine wichtigere Rolle spielen als der Geber. Wenn jemand Wissen dahingehend
verbreitet, um sich selbst zu profilieren anstatt andere aufzuerbauen und in Liebe zu ermahnen, der hat die
Tendenz zum Hochmut (Selbstgefälligkeit). Weniger ist hier manchmal mehr! Da müssen wir uns alle immer
wieder selbst in Frage stellen. Der Feind schläft nicht. Da wo der Satan weiß, daß er uns die Erlösung nicht
wegnehmen kann, wird er versuchen uns stolz, hartherzig und unnahbar zu machen. Es gibt nichts worauf wir
uns etwas einbilden könnten. Wenn uns die Gnade gegeben ist zu verstehen, wo andere noch im Dunklen tappen,
so sollen wir barmherzig und geduldig sein und andere (schwächere Christen) annehmen und (er)tragen. In
Korinther 1, 27-31 steht: ''Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen
zuschanden mache; und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was

stark ist; und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er
zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus
Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung,
damit, wie geschrieben steht (Jeremia 9,22-23): »Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn!« Gottes Kraft ist in
den Schwachen mächtig (2. Korinther 12,9). Das sind wir im Grunde alle vor Gott, aber manche sind eben auch
schwächer als schwach, denen sollten wir helfen und sie dennoch achten.
Jörg Bauer
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Nr. 3561: Gewinner und
Verlierer (evangelistisch)
23. Jun 2012
''Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben,
nicht verloren werden, sondern das ewige Leben
haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt
gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt
durch ihn gerettet werde''.
Johannes 3, 16-17
Ist euch aufgefallen während der aktuellen EM in Polen und der Ukraine, daß Erfolg und Nichterfolg oft von
Kleinigkeiten und Zufällen mehr oder weniger abhängt? Und wenn die Mannschaften auf “ Augenhöhe”
spielen, ist es je mehr, je öfter von diesen Kleinigkeiten beeinflusst, wer am Ende das Spielfeld als Sieger oder
Verlierer verlässt. Ist es im Leben nicht manchmal ebenso? Und nicht immer empfinden wir das dann als gerecht
oder fair. Und tatsächlich ist es im Sport allgemein und im Mannschaftssport besonders auffällig, daß nicht
immer der Bessere gewinnt oder der Tüchtige stets das Glück erzwingen kann. Sepp Herberger, der einstmalige
deutsche Bundestrainer, hat es einmal so auf den Punkt gebracht: “ Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90
Minuten” ! Kontrolle über etwas Rundes das rollt und Fliehkräften ausgesetzt ist, sowie Kontrolle über die Zeit
haben wir im direkten und übertragenen Sinne eher nicht, oder? Wir Menschen versuchen alles irgendwie zu
kontrollieren und so einiges bekommen wir auch hin. Manches eher weniger.
Können wir auch das mit unserer Seele und Gott regeln? Gibt es ein himmlisches Fairplay? Kann man als
Verlierer trotzdem auch ein Gewinner sein? Vor Gott verloren haben wir durch unsere Sünden. Die stellen uns
ins Abseits. Das ist wie ein Eigentor, das wir nicht mehr rückgängig machen können. Es zählt, egal wie es
zustande gekommen ist. So ist das mit der Sünde. Wir sind als Sünder geboren und Sünde bedeutet soviel wie
Zielverfehlung. Das ist so wie ein Fußballspiel bei dem man es ignoriert und vergisst Tore zu schießen –
irgendwie sinnlos. Sünde bedeutet auch so etwas wie Gleichgültigkeit, wie Unglaube, wie Mutwilligkeit im
negativen Sinne. Gott ist da und er ist unser größter Fan wenn wir IHM unsere Seele anvertrauen und
IHM durch den Glauben an die Vergebung der Sünden durch Jesus Christus das Steuer unseres Lebens
im Vertrauen überlassen. Gott will unser Trainer sein und uns für unser weiteres Leben auf Erden trainieren
und fit machen.
Das macht er dadurch, daß er uns aus Liebe unsere Schuld vergibt und durch seinen Heiligen Geist zu uns
kommt und immer bei uns ist und in alle Wahrheit führt. Dann sind wir auch nicht davon abhängig, ob meine
Mannschaft nun erfolgreich ist und Tore schießt bzw. verhindert, sondern wir haben Frieden und können sowohl
mit Sieg als auch Niederlage gut umgehen. Und das nicht nur mit unserem Team, sondern auch mit unserem
Leben. Wir wissen dann, daß wir keinem Prinzip Zufall ausgeliefert sind, sondern unser Leben Sinn und
Ziel hat und der lebendige, allmächtige Gott im Himmel unser Leben wertvoll gemacht hat und wir
bereits Sieger sind, auch wenn es nicht immer danach aussieht. Gott ist nicht nur unser Sündenvergeber,
sondern auch unser Bewahrer und Erhalter und derjenige, der uns zum Ziel bringt. Wer an Jesus Christus glaubt,
ist niemals ein Verlierer!
Jörg Bauer
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Nr. 3564: Engel, Arche,
Evangelium
26. Jun 2012
''Und er ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner
Frau und den Frauen seiner Söhne vor den Wassern der
Sintflut''.
1. Mose 7,7
Als Noah auf Gottes Anweisungen die Arche baute, wurde er und seine Familie zum Gespött seiner
Zeitgenossen. Diese waren in allem dichten und trachten voller Bosheit (1. Mose 6,5). Allein Noahs familiäre
Linie war in Gottes Augen ohne Tadel (in dem Fall ohne Vermischung, worauf ich noch komme). Noah hatte
das Zeugnis ''mit Gott zu wandeln'' (1. Mose 6,9). Ohne Tadel zu sein, bedeutet hier sicherlich nicht, ohne Sünde
zu sein, denn es gab und gibt keinen Menschen (außer dem Mensch Jesus Christus) der nicht unverständig,
abgewichen, verdorben und ungerecht vor Gott ist und sein kann (Römer 3, 9-12). Noah war also zu seiner Zeit
und in seinem Umfeld und im Vergleich mit allen anderen damaligen Menschen, ein frommer Mann. Über ihn
und seine Familie erbarmte sich Gott. Der Grund für die große Bosheit zu damaliger Zeit, lag auch in
unseligen Vermischungen (die Gott nicht wollte) von himmlischen mit irdischen Wesen. Es spricht viel
dafür, daß diese Engelwesen (Dämonen) Besitz von Menschen genommen haben, um so den Frauen beiwohnen
zu können. Es gab also Engelwesen (''Gottessöhne'') die ihre himmlische Behausung verbotenerweise verließen
(Judas 6) um auf Erden mit den menschlichen Frauen gemeinsame Sache zu machen - also Kinder zu zeugen,
wie wir in 1. Mose 6,4 lesen: ''Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der
Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden
der Vorzeit, die hochberühmten''. Der Ungehorsam vieler Engel, wurde dann auch zum Ungehorsam (zur
Bosheit) der Menschen und ihrer ganzen familiären Linien, solchen, die Kontakt mit den ungehorsamen Engeln
hatten. Außer Noahs Familie, die davor bewahrt blieb. Gott hatte dann irgendwann genug und schickte die
Sintflut (1. Mose 6,13). Nun gibt es einen geschichtlich-geistlichen Zusammenhang zwischen dem, was Gott
dem Noah mit dem Bau der Arche gebot, und dem, was Gott mit dem Evangelium bezweckte, nämlich unsere
Errettung und Erlösung.
In 1. Petrus 3, 19-22 steht: ''In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die
einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der
wenige, nämlich acht Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt
auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein
gutes Gewissen, durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes, aufgefahren gen Himmel,
und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte''. Der Taufe geht sicherlich zuerst der
Glaube voraus, die Taufe allein rettet niemanden (Markus 16,16). Nach jüdischer Überlieferung werden die
Engel, die sich durch den Verkehr mit Menschenfrauen vergangen haben, zur Strafe im Inneren der Erde
gefangen gehalten. Auch ihnen wird durch Christus die Möglichkeit der Vergebung angekündigt (dies gilt auch
für Menschen, die vor der Menschwerdung Gottes gestorben sind). In 1. Petrus 4,6 steht: ''Denn dazu ist auch
den Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber
nach Gottes Weise das Leben haben im Geist''. Ich glaube Gott geht ebenso wie mit den Menschen, auch mit den
Engeln ganz unterschiedlich um. Ebenso wie es Kinder des Teufels gibt (1. Johannes 3,10), gibt es auch Engel
des Teufels, und wie es Kinder Gottes gibt (die fehlerhaft sind) gibt es auch ''Gottessöhne'' (die ungehorsam
waren) denen Gnade gewährt werden kann, solchen, die sich verführen ließen. Wer nicht verführt wurde, mit
dem geht Gott auch anders um. Nichts geschah und geschieht zufällig und ohne geistlichen und praktischen
Zusammenhang. Alles hat eine tiefe, heilsgeschichtliche Bedeutung - auch im Leben heutiger Christen.

Jörg Bauer
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Nr. 3565: Das Privileg des
Betens
27. Jun 2012
''Und es begab sich, daß er an einem Ort im Gebet war;
und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm:
Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger
lehrte! Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so
sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt
werde dein Name! Dein Reich komme! Dein Wille
geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns
täglich unser nötiges Brot! Und vergib uns unsere
Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas
schuldig ist! Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen''!
Lukas 11, 1-4
Wie man etwas macht, besagt nicht automatisch, daß man dann auch erfährt und verinnerlicht, was wirklich
dahinter steckt. Die Jünger fragten Jesus nicht ''wie'' man betet, sondern wollten einfach lernen zu beten - so wie
Jesus selbst. Der Sohn Gottes hat viel gebetet und die Jünger haben das mitbekommen. Sie sahen wie
wichtig IHM das war und wie sehr Jesus sich davon auch abhängig gemacht hat, während seines Dienstes
auf Erden. Im Alten Testament hat nie jemand ''Unser Vater'' im Gebet gesagt. Diese Anrede war unbekannt im
alten Bund. Wie sehr dürfen wir nun erkennen, daß heutige Christen privilegiert und gesegnet sind, wenn sie den
allmächtigen Gott mit ''lieber Vater'' ansprechen dürfen. Ist uns das immer bewusst? Diesen himmlischen Vater
sollen wir ehren, denn ER ist der Ehre wert. Wir sollen uns danach ausstrecken, daß Gott seinen Willen und
''sein Reich'' kommen lasse - in der Welt und auch ganz persönlich für einen selbst. Was wir zum Leben
brauchen, dürfen wir ebenso aussprechen, auch wenn Gott das sicherlich immer schon vorher weiß, was wir
benötigen. Aber Gott will auch gebeten werden. Nicht weil er uns sonst etwas vorenthalten will, sondern damit
wir eine Beziehung zu ihm aufbauen und suchen. Gebet hilft uns Gott wirklich kennen zu lernen! In Matthäus 7,
7-11 lesen wir: ''Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft an, so wird euch aufgetan!
Denn jeder, der bittet, empfängt; und wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter
euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt, und, wenn er um einen Fisch
bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht,
wieviel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten''! Das ist sicherlich kein Freibrief für
Wünsche aller Art, aber eine Verheißung, daß Gott uns ernst nimmt, wenn wir ihn aufrichtig und gewissenhaft
suchen (Hebräer 10,22) und zu IHM im Glauben beten (Jakobus 1, 6-8). Entscheidend ist immer Gottes Wille (1.
Johannes 5,14). Wir dürfen uns das Gebet etwas kosten lassen und darin beharrlich und ausdauernd sein (Lukas
18, 1-8).
Aber auch wenn wir schwach und müde sind, hört uns Gott. Charles H. Spurgeon hat einmal geschrieben: ''Gott
beugt sich von der Höhe seiner Herrlichkeit herunter, um auf meine Gebete zu hören. Er ist wie ein behutsamer
Arzt oder liebender Freund, der sich über den Kranken beugt, um jedes schwache Flüstern zu verstehen. Wenn
unser Beten so schwach ist, dass wir es selbst kaum vernehmen, neigt Gott doch sein Ohr zu uns und achtet auf
unser leisestes Flehen''. Es gibt wohl keine größere Freude und seelische Höhenflüge, als dann, wenn Gott
konkrete Gebete in wunderbarer Weise erhört. Das stärkt den Glauben und die Beziehung. Und wenn wir solche
Erfahrungen gemacht haben, werden wir begreifen, daß Gebet (wenn es ernstlich ist) zur rechten Zeit auch erhört
wird (Jakobus 5,16). Wir sollten uns nicht selbst genügen wenn wir gläubig sind. Mancher ruht sich vielleicht

auf seinen Glaubenserfahrungen und seinem biblischen Wissen aus und denkt, er hat es nicht mehr so
nötig wie andere, zu Gott zu beten? Aber es sollte genau andersherum laufen: Je länger wir gläubig sind, desto
mehr sollten wir auch beten! Es ist auch so, daß Gebet nicht nur und in erster Linie die Umstände meines Lebens
verändern sollen, sondern das Gebet soll auch mich verändern. Gott hat uns angenommen, aber er lässt uns nicht
wie wir sind. Das Gebet ist auch eine notwendige Erfahrung innerhalb der Heiligung ohne die niemand Gott
sehen wird (Hebräer 12,14). Die Buße ist ebenfalls etwas, was wir zu unserem Lebensstil machen sollten. Also
Gott unsere tägliche Schuld bekennen. Keiner geht ohne Sünde durch den Tag oder die Nacht - auch wenn er
noch so lange gläubig ist und äußerlich ein vorbildliches Leben führt. Auch darin sollten wir uns selbst erkennen.
Je mehr wir von Gott erfahren, desto klarer wird, wie groß die Gnade und das Erbarmen Gottes in meinem Leben
doch ist. Und ebenso wie groß das Wunder der Neugeburt ist, die allein Gott bewirkt, denn wir haben uns nicht
selbst erwählt (Johannes 15,16).
Jörg Bauer
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Nr. 3569: Selige
Nichtbeachtung
01. Jul 2012
''So zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf den
Berg Karmel. Als aber der Mann Gottes sie kommen
sah, sprach er zu seinem Diener Gehasi: Siehe, die
Schunemiterin ist da! So lauf ihr nun entgegen und
frage sie, ob es ihr und ihrem Mann und ihrem Sohn
gut gehe. Sie sprach: Gut!''
2. Könige 4,26-27
Der Prophet Elisa hatte einen Diener namens Gehasi. Um ihn soll es heute in dieser Andacht gehen. Die
Vorgeschichte: Elisa kehrte auf seinen Reisen öfters in das Haus einer vermögenden Frau und ihres betagten
Mannes ein. Dort wurde ihm eine Kammer mit Tisch, Stuhl, Bett und Lampe eingerichtet. Elisa wollte der Frau
als Dank etwas Gutes tun. Sie wünschte sich ein Kind was ihr bisher versagt blieb. Es war ihr sehr ernst damit.
Sie bekam einen Sohn und Erben aber als er groß geworden war, starb er plötzlich (2. Könige 4,8-24). Daraufhin
ging sie zu Elisa der auf dem Berg Karmel war und wurde schon von weitem von ihm gesehen. Elisa schickte
seinen Diener Gehasi der Frau entgegen (siehe Eingangstext). Ihr Sohn war gestorben und auf die Frage Gehasis
wie es ihr gehe sagte sie kurz und knapp: ''Gut!''. Eine glatte Lüge! Die Frau warf sich vor Elisa und
umklammerte seine Füße. Was macht Gehasi? Er wollte sie wegstoßen bis ihm Elisa Einhalt gebot. Was war
passiert? Die Frau wollte nur zu Elisa, dem Propheten Gottes, und Gehasi interessierte sie überhaupt nicht. Sie
flüchtete sich in Phrasen (''Wie geht's?'' oder ''alles klar?'') und nahm den Gehasi gar nicht wahr. Das konnte der
nur schwerlich verkraften und fühlte sich gekränkt. Ein Diener muß akzeptieren lernen, daß er manchmal
nicht ernst genommen und übersehen wird. Weiterhin muß er sich eingestehen, daß Andere eben (in dem Fall
Elisa) kompetenter, erfahrener, begabter, gabensreicher und gefragter sind als er selbst. Das wird hier
überdeutlich. Was erwartet Gott von einem Diener in erster Linie? Bescheidenheit und Treue im Dienst
(Matthäus 20,26). Wie geht Gehasi nun mit der Situation um?
Elisa gebietet ihm seinen Stab zu nehmen und zu dem toten Sohn zu gehen um diesen Stab auf ihn zu legen. Die
Frau gibt sich damit nicht zufrieden. Sie nötigte Elisa, daß er sich persönlich darum kümmern soll (Verse 29-30).
Also macht er sich auf den Weg. Gehasi stürmt voreilig voraus und tut was ihm gesagt wurde - ohne Erfolg (31).
Als Elisa sich dem Problem nun annimmt (ohne Gehasi) wird der Sohn wieder lebendig (32-37). Eine andere
Begebenheit, die darauf folgte ist nun die Sache mit Naamann, dem aussätzigen, gottesfürchtigen
Feldhauptmann, der von seinem Aussatz befreit wird auf Anweisung Elisas (2. Könige 5). Er wollte Elisa danach
reichlich belohnen und nötigte ihn sogar - keine Chance. Elisa wollte nicht; aber Gehasi schon (Verse 22-23). Er
ging dem Hauptmann hinterher, log ihn und später Elisa an und ließ sich Silber und Kleider geben. Habgier
macht blind! Er durfte die Reichtümer zwar behalten (eine gute Existenzgrundlage) aber der Aussatz Naamans
fiel auf Gehasi nachdem Elisa ihn überführte. Es mangelte ihm an Demut und Bescheidenheit. Er dachte sich,
wenn niemand was für mich übrig hat, dann bediene ich mich eben selbst! Zumal es sich ja um Geschenke
handelte. Das ist die falsche Einstellung für einen Diener. Später lesen wir (2. Könige 8,4) daß Gehasi tatsächlich
mit dem König spricht! Er war auf einmal gefragt! Er berichtete ihm von den großen Taten Elisas und der
Totenauferweckung. In dem Moment kommt jene Frau mit ihrem auferweckten Sohn dazu und der König kann
sich alles bestätigen lassen (6). Zufall? Gehasi musste seine Lektionen lernen, aber als er sich nicht um
Anerkennung und Aufmerksamkeit bemühte, hat Gott ihm Ehre und Segen geschenkt.

Jörg Bauer
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Nr. 3575: Beziehung zur
Gnade
07. Jul 2012
''Da wir nun gerecht geworden sind durch den
Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unsern
Herrn Jesus Christus; durch ihn haben wir auch den
Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen,
und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen
Herrlichkeit, die Gott geben wird.''
Römer 5, 1-2
Es gibt eine himmlische Grundregel, die Voraussetzung ist, für erfahrbare Wahrheit und erhaltene Gnade und
spürbare Liebe - es ist die Beziehung! Das zählt für Menschen untereinander und umso mehr für Gott - den
einen, biblischen und ewigen Gott für uns Menschen! Eine Beziehung zu Gott ist die Voraussetzung dafür, daß
wir überhaupt etwas über uns, die unsichtbare Welt, die Ewigkeit, die Verdammnis und das Ziel und den Zweck
unseres (des) Lebens erfahren können. Wir bekommen einen Zugang zu Gott nur auf eine Art und Weise - durch
den Glauben an Jesus Christus (Johannes 14,6). Und das ist der Glaube an die Gnade - niemals an die eigenen
Werke - das wäre ein ''Stein des Anstoßes'' (Römer 9,23) und keinesfalls der Fels des Heils (Psalm 18,3). Wer
nun meint ein allgemein-gültiger Glaube, außerhalb der Gnade in Jesus würde genügen, der ist hochmütig,
selbstgerecht, anmaßend und blind. Durch den Glauben an Jesus leben wir in direkter Beziehung zu Gott wer den Sohn hat, der hat das Leben (1. Johannes 5,12). Die Hauptaussage der Gnade lesen wir in Jesaja 53,
4-6: ''Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der
geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um
unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden
sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR warf unser
aller Sünde auf ihn''. Was wir hier lesen ist das reine Evangelium! Wer das glaubt wird nicht gerichtet, sondern
hat Zugang zur Gnade Gottes gefunden (Johannes 3,18). Die Erlösung am Kreuz wird für uns lebendig und
erfahrbar durch den Glauben an diese unverdiente Gnade (Römer 3. 23-24).
Wer nun so gesegnet und angenommen sein darf, der kann seinen geschenkten Zugang zu Gott auch freimütig
und ohne Angst annehmen und mit geistlichem Leben füllen (Epheser 3, 11-12). Wir dürfen nun tatsächlich in
der Gnade zur Ruhe kommen und Gott beim Wort nehmen der uns sagt: ''Der Vater hat den Sohn lieb und hat
ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben'' (Johannes 3, 35). Mehr
Zugang ist auf Erden nicht möglich, denn die Tür zum ewigen Leben und zur Seligkeit ist der Sohn Gottes, Gott
selbst, der ein Mensch wurde (Johannes 10,9). Man kann nun nicht theoretisch glauben, ebenso wie es keinen
Wert hätte, nicht wirklich an die Notwendigkeit der Gnade zu glauben, sondern seine Sünden vielleicht nur als
eine Art ''Betriebsunfall'' zu sehen und abzustempeln. Eine echte Beziehung ist niemals theoretisch, sondern
man ist auch dann in lebendiger, liebevoller und praktischer Gemeinschaft zusammen, wenn man sich
nicht sieht und spürt! Es ist die Güte Gottes, seine Geduld, seine Treue und sein großer Langmut der uns zur
Umkehr und Buße leitet - das sollten wir keinesfalls vergessen, gering achten oder sogar ablehnen (Römer 2,4).
In der Welt haben wir Angst, aber in Jesus Christus haben wir Frieden (Johannes 16,33). Darum dürfen wir uns
auf den Himmel freuen und auf die zukünftige Herrlichkeit - 1. Korinther 2,9: ''Sondern es ist gekommen, wie
geschrieben steht (Jesaja 64,3): »Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen
Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.«

Jörg Bauer
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09. Jul 2012
''Er ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen; denn
alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein
Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er''.
5. Mose 32,4
Wenn wir über die Treue Gottes nachdenken wollen, dürfen wir uns nicht von menschlichen Vorstellungen
leiten lassen. Gott ist der Höchste (Psalm 50,14) und gleichzeitig der Treue, wie wir im Psalm 86,15 lesen: ''Du
aber, Herr, Gott, bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue''. Wenn wir mehr über
Gott wissen wollen, müssen wir uns fragen wie der HERR ist? Seine Eigenschaften sind sein Wesen. Gott ist
Liebe (1. Johannes 4,8). Und im Glauben den Allmächtigen, den ewigen Vater im Himmel erkennen, ihn
wahrnehmen und nahe sein, können wir nur auf der Ebene der bereinigten Beziehung. Das verstehen wir,
weil wir Menschen in ähnlicher Weise zueinander stehen können in Freundschaft, Ehe und christlicher
Gemeinschaft untereinander. Die Liebe ist auch immer ein Akt des Willens, nicht nur der Gefühle. Vor allem
wenn die Beziehung von Dauer sein soll (menschlich gesehen). Wie viel mehr muss dann die Liebe Gottes sein,
der für die Gläubigen die ganze Ewigkeit bereit hält? Jesus Christus hat im hohepriesterlichen Gebet in Johannes
17, 22-24 zu seinem Vater gebetet: ''Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf
daß sie eins seien, gleichwie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen,
und damit die Welt erkenne, daß du mich gesandt hast und sie liebst, gleichwie du mich liebst. Vater, ich will,
daß, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir
gegeben hast; denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt''. Gottes liebevolle Treue sprengt alle
Grenzen. Jesus Christus ist Gott (Offenbarung 1, 17-18) und als solcher hat er sich mit sich selbst versöhnt (2.
Korinther 5,19). Die Vergebung der Sünden ist der größte Beweis der Liebe den es gibt. Jesus hat sein Leben
gelassen für seine Freunde. Und Gott ist ebenso treu und gerecht wenn es darum geht, uns auch nach unserer
Bekehrung unsere Sünden zu vergeben (1. Johannes 1,9). Wir haben einen Schatz (die Erlösung) in irdischen
Gefäßen (unserem Leib) und warten noch auf die leibliche Erlösung, die mit der Wiederkunft Jesu einhergehen
wird.
Auch hier wird die Treue Gottes offenbar, der uns in Jesus alles geschenkt hat - Römer 8, 29-32: ''Denn die er
zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit
er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er
aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was
wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht
verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken''?
Wir werden nicht gelebt oder künstlich fromm erhalten, aber Gott kennt unsere Schwachheit und
Wankelmütigkeit - deshalb hilft er uns. Wenn wir angenommene Kinder Gottes sind, werden wir von Gott aus
Liebe erzogen und gezüchtigt - Hebräer 12, 6-8: ''Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt
jeden Sohn, den er annimmt.« Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht
Gott mit euch um; denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch
alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder''. Auch hier wird Gott treu sein und uns zum Ziel
des Glaubens hinführen, und uns auch vor uns selbst bewahren. Gott ist treu - auch wenn die Gläubigen es nicht
immer sind (Römer 3,3; 2. Timotheus 2,13). Es ist das Werk Gottes wenn ein Mensch zum rettenden Glauben
findet und darin selig wird (Johannes 6,29). Und daß uns Gott befähigt durch seinen Heiligen Geist (um den wir
immer auch konkret bitten dürfen für die Dinge die Gott uns in seinem Wort aufträgt) ist ebenfalls ein Beweis

der Treue und Liebe Gottes. Ohne Jesus können wir nichts tun (Johannes 15,5) aber mit IHM alles, was Gott will
(Johannes 15,7). Darum dürfen (sollen) wir im Gebet bitten - ganz konkret.
Jörg Bauer
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nachlassen
11. Jul 2012
''Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden;
denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir
nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben,
lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an
des Glaubens Genossen''.
Galater 6, 9-10
Der Mensch erntet was er sät (Galater 6,7). Das ist nicht nur als Warnung gemeint, sondern auch als Motivation
und Ansporn Gutes zu tun, solange es möglich ist. Es ist demnach auch ein Irrtum zu glauben, es könnte
übersehen werden, was einer Positives vollbringt. Etwas, wofür er Zeit, Geld, Interesse und seinen Egoismus
opfert. Gott sieht es (der HERR schaut in das Verborgene - Matthäus 6,4: ''...dein Vater, der in das Verborgene
sieht, wird dir's vergelten''). Unsere Bemühungen anderen Christen gegenüber stehen hier besonders im Fokus
des HERRN. Zum einen, weil unsere Frömmigkeit (die Gott schenkt) etwas mit Erkenntnis, Tugend, Geduld und
Liebe zu tun hat (2. Petrus 1, 3-7) und weil alles, was wir einem unserer Glaubensgeschwister Gutes tun,
letztlich auch Jesus getan haben (Matthäus 25,40). Selbst ein einfaches Glas Wasser wird nicht unbelohnt
bleiben, wenn wir es darum jemandem geben, weil er an Jesus Christus glaubt (Matthäus 10,42). Es ist nicht so
entscheidend, wie einer das aufnimmt was man ihm hilfreich anbietet, oder ob derjenige es auch immer weiß,
woher die Hilfe und Unterstützung kommt. In Matthäus 6,3 steht: ''Lass deine linke Hand nicht wissen, was die
rechte tut''. Das bedeutet, wir sollen unsere Hilfen nicht inszenieren und es so machen, damit es ja auch jeder
mitbekommt. Wenn Gott einen ehren will, dann schafft er das auch ohne unser Dazutun. Wie Gott allein uns
und unsere Taten sieht ist entscheidend und nicht, wie ich mich selbst sehen will. Auch wenn es gegenteilig
läuft und manche vielleicht nicht so reagieren wie wir uns das erhoffen (aus Scham, Angst, Verbitterung) sollen
wir uns dadurch nicht entmutigen lassen. Paulus schrieb dem Timotheus: ''Ihr aber, liebe Brüder, laßt's euch
nicht verdrießen, Gutes zu tun'' (1. Timotheus 1,13).
Manche Menschen sind wohl etwas merkwürdig und tun sich schwer etwas anzunehmen. Aber besonders als
Christen (wenn es bei uns so ist) sollten wir hier unsere Einstellung ändern (lassen) und überdenken. Wer nichts
annimmt, wie kann der auf die Erhörung seiner Gebete hoffen? Man kann wohl von beiden Seiten vom Pferd
fallen. Es gibt auch solche, die können gar nicht genug annehmen und nutzen die Gutmütigkeit von Christen aus.
Da gibt es Menschen, die heucheln Interesse für Gott vor, und wollen aber nur etwas abstauben. So etwas erlebt
man mitunter auch immer wieder am Büchertisch in der Stadt. Da heisst es dann ungefähr so: ''Ihr seid doch
Christen, gebt uns Geld!'' Mit einem (oder mehreren) Gratis-Büchern, Cds und wertvollen Schriften ist es eher
nicht getan. Mitmachen muss man da nicht. Wir dürfen die Motivation und Einstellung mancher Menschen
auch prüfen, und haben ohne Zweifel die Freiheit, einfach ''Nein'' zu sagen, wenn uns etwas merkwürdig
vorkommt. Grundsätzlich gilt sicherlich, daß wir offene Augen und Ohren haben sollten für die wirklichen Nöte
anderer Menschen und unserer Glaubensgenossen. Gott prüft auch unseren Glauben und manche (guten)
Gelegenheiten kommen nicht wieder. Manches schlechte Gewissen kann man sich ersparen, wenn doch Zeit,
Gelegenheit, Mittel und Einstellung vorhanden waren und es gepasst hätte. Aber man zögerte und war mutlos
tätig zu werden, oder traute sich nicht, einfach nachzufragen, ob man konkret helfen kann? Gott belohnt unsere
guten Taten (auch schon auf Erden) und bereitet diese sogar noch vor. Solange es geht, sollten wir uns Schätze
im Himmel sammeln (Matthäus 6,20).

Jörg Bauer
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13. Jul 2012
''Da berührte er ihre Augen und sprach: Euch geschehe
nach eurem Glauben!''
Matthäus 9,29
Wir Menschen haben eine stete Sehnsucht nach Sicherheit und Bedeutung. Das resultiert auch daraus, daß wir
mit zunehmender Dauer unseres Lebens feststellen, daß wir eigentlich kaum etwas wirklich im Griff haben, aber
trotzdem jemand sein wollen und geliebt werden möchten. Wo Menschen keine persönliche Beziehung zu
Jesus Christus haben, öffnen sie sich dann (um sich bedeutend zu fühlen) dubiosen Lehren, Aberglauben,
Religionen, Esoterik, Selbstfindungsprozessen, Ideologien, Gewalt und auch okkulten Dingen. Kaum waren
die Möglichkeiten und die Auswahl nach derlei Dingen (um sich besonders, stark und sicher zu fühlen) so groß
und auch verführerisch, wie in unseren heutigen Zeiten. Viele suchen sich also ihren Lebenssinn- und inhalt
überall dort, wo er definitiv nicht zu finden ist, nämlich in der Welt. Hilfe und Stärke in übernatürlichen Dingen,
die außerhalb des biblischen Gottes gesucht und (scheinbar) gefunden werden, sind nichts anderes als
Aberglaube, Verführung und eine moderne Form der Abgötterei. Heute ist für nicht wenige ein sogenannter
Unglückstag, nämlich Freitag der 13te! Das Schlimme und weniger Komische daran ist nun, daß es tatsächlich
Menschen gibt, die dies ernst nehmen und regelrecht nach Unglücken und Problemen Ausschau halten um die
Pestilenz sozusagen inflagranti zu erwischen. Sie rennen ihrer eigenen Ohrfeige hinterher. Und dann geschieht
ihnen manchmal auch nach ''ihrem Glauben''. Mehr und mehr wird der Glaube an ein kaltes, unbarmherziges
Schicksal propagiert und mathematische Besonderheiten zum Mysterium gemacht. Ehrliche Arbeit, Glaube und
Gottes Führung und Bewahrung spielen in der Gesellschaft kaum noch eine Rolle.
Es gibt leider auch religiösen Aberglauben der zum Beispiel an manchen Tagen bestimmte Handlungen verbietet
oder ablehnt. So wie das Heilen am Sabbat (Markus 3,2-5) oder daß man Freitags nur Fisch essen soll.
Desweiteren daß manche Sakramente heilsnotwendig wären oder gar nur eine Mitgliedschaft in einer
bestimmten Kirche oder Gemeinde in den Himmel führt. Nicht nur im Mittelalter herrschte viel Unwissenheit
und Aberglaube und die Ansicht, daß nur besonders qualifizierte Menschen in der Lage wären die Bibel zu lesen,
zu verstehen und auszulegen. Leute, die von der Materie keine Ahnung haben können, wären Irrlehrer und
Scharlatane so wie Schafhirten (David), Ärzte (Lukas), Fischer (Petrus), Steuereinnehmer (Zachäus) und vor
allem Kinder... Heute geben Astrologen, Politiker, Päpste, Gurus, falsche Propheten und religiöse Fanatiker die
Richtung vor. Und je mehr Chaos und Unglücke in der Welt auftreten und geschehen, desto mehr herrscht
Bewegung auf dem Markt des Aberglaubens. Der Teufel macht sich genau diese Angst und Abhängigkeit
zunutze, um Menschen noch mehr vom Glauben an die Gnade, Liebe und Souveränität Gottes abzuhalten (1.
Petrus 5,8). Es wird noch viele Unglücke geben und die Verführungen werden nicht weniger, die Zeiten nicht
besser. Aber für uns Christen ist das kein Grund Gott nun weniger zu vertrauen - ganz im Gegenteil! Wir sollen
sicherlich nicht gleichgültig werden im Hinblick auf die Geschehnisse in der Welt, aber wir dürfen unsere
Geborgenheit und Sicherheit in Christus auch zu mehr innerer Gelassenheit nutzen. Der Friede Gottes ist höher
als jede Vernunft (Philipper 4,7). Und auch wenn wir selbst leiden, können wir dadurch ein Zeugnis sein wenn
wir ruhig bleiben und unsere Hoffnung allein auf Gott setzen (1. Timotheus 1,8). Dann geschieht auch uns nach
unserem Glauben - zum Lob Gottes!
Jörg Bauer
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ertragen lernen
17. Jul 2012
''Wind mit dunklen Wolken bringt Regen und
heimliches Geschwätz schafft saure Gesichter.''
Sprüche 25,23
Es ist manchmal wirklich keine große Sache, die Weisheiten und Worte der Bibel auf die heutige Zeit und den
Menschen zu übertragen. Manche behaupten ja, daß ''früher alles besser'' gewesen ist, aber im Hinblick auf die
menschliche Natur und deren Verhalten, trifft das gewiss nicht zu. Auch wenn sich die Umstände geändert
haben, das Herz des Menschen ist nach wie vor trotzig und verzagt (Jeremia 17,9). In den Sprüchen Salomos
steckt so viel entlarvende Logik und ungeschminkte Wahrheit, daß man sogar dann darüber staunen und sich
freuen kann, wenn es einen selbst betrifft. Wenn unser Gemüt mit dunklen Wolken durchzogen ist, und wir
anderen Menschen dann allzu stürmisch begegnen, kann es schnell passieren, daß wir sie ''durchnässt im Regen
stehen lassen''. Und das nicht selten, obwohl sie es nicht verdient haben. Daran anlehnend können wir dann auch
verstehen, warum wir ''langsam zum Zorn'' sein sollen (Jakobus 1,9). Jakobus führt weiter aus: ''Denn des
Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt
das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Seid aber Täter
des Worts und nicht Hörer allein; sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Worts ist und
nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut; denn nachdem er
sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah'' (Jakobus 1, 20-24). Es ist interessant,
daß unser Zorn hier in Verbindung genannt wird mit einer unsanftmütigen und unsauberen Weise das Wort
anzunehmen! Viele Streitereien gerade unter Christen basieren wohl auf dieser ''blinden'' Einstellung und einer
allzu grauen Theorie. Die Sanftmut ist die Konsequenz der Demut. Das ist ein Übungsfeld. Ohne die
Bewährungen in den Möglichkeiten, sich so oder anders zu verhalten, würden wir nichts dazulernen und der
Wahrheit widerstehen.
Mit den Fehlern und Schwächen anderer Christen umzugehen ist nicht immer einfach, aber etwas, was wir
lernen sollten. Andere Christen müssen ja auch mit unseren Schwächen umgehen und uns auf eine möglichst
positive Weise ''ertragen''. Zumindest sollte das unser Wunsch sein und uns ermuntern, es anderen (vor allem
gläubigen) Menschen gegenüber auch so zu tun. Paulus legte großen Wert darauf, daß man die Wahrheit sagt als
Christ weil uns etwas Großes verbindet - er schrieb den Ephesern: ''Darum legt die Lüge ab und redet die
Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst
die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel'' (Epheser 5, 25-27). Es ist nicht
verboten zornig zu sein oder zu werden, wenn es dazu wirklich einen Anlass gibt, aber wie schnell
eskaliert etwas und die Emotionen gehen mit einem durch? Als Folge davon kann es dann auch zu
''heimlichen Geschwätz'' kommen (Sprüche 25,23) was denjenigen den es betrifft (wenn er es erfährt) zu einem
''sauren Gesicht'' verhilft. Wer Unrecht und somit Böses tut, belügt sich selbst - auch wenn es aus der Emotion
heraus geschieht (Sprüche 12,20: ''Die Böses planen, haben Trug im Herzen; aber die zum Frieden raten, haben
Freude''). Diese salomonischen Erkenntnisse sind teils 4000 Jahre vor unserer Zeitrechnung entstanden - und
aktueller denn je. Der Teufel kennt die Menschen, ist eine ''alte Schlange'' (Offenbarung 12,9) und weiß
Unfrieden, Streitereien, Hochmut, Heimlichkeiten und Gemeinheiten zu fördern und gegen uns einzusetzen,
wenn wir es zulassen. Wir können im Glauben und der Kraft Christi auch widerstehen lernen. Nur Mut.
Jörg Bauer
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19. Jul 2012
''Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald!
Amen. — Ja, komm, Herr Jesus!''
Offenbarung 22,20
Wie sehr sehnen wir das Kommen Jesu herbei? Können wir ebenso aus vollem Herzen sagen: ''Ja, komm HERR
Jesus''!? Haben wir auch die Gewissheit willkommen zu sein bei Gott in seinem Reich? Das dürfen wir, wenn
wir durch das Blut des Lammes Gottes zu Heiligen und Gerechten gemacht worden sind, wie es in 1. Petrus 1,
18-21 geschrieben steht: ''Denn ihr wißt ja, daß ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold,
losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren
Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der
Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der
ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott
gerichtet seien''. Unser Herz, Verstand und unsere Seele können darum auf Gott blicken, weil es Jesus gibt.
Ohne die Offenbarung des Lammes Gottes gäbe es keine Hoffnung und auch keinen Grund mit Freuden auf die
Wiederkunft Jesu zu hoffen. Wenn wir uns auf unsere Frömmigkeit etwas einbilden, oder meinen weniger
verdorben und verloren gewesen zu sein als andere, dann kennen wir uns selbst noch nicht. Von der
Wiederkunft des Sohnes Gottes wissen wir, daß diese Stunde kommen wird, ''wie ein Dieb in der Nacht'' (1.
Thessalonicher 5,2). Die innere Erwartung, daß dies geschehen wird (''bald'') soll für uns stets gegenwärtig sein.
Wenn wir den genauen Zeitpunkt wüssten, wie sähe unser Verhalten aus? Wir würden voraussichtlich mehr
beten, mehr lesen und wohl auch freundlicher, wacher und demütiger sein. Wir wollten unbedingt bereit sein,
Jesus anständig und gläubig zu erwarten. Nur dann? Auf einen Dieb in der Nacht wären wir gerne vorbereitet.
Aber was wäre das für ein Dieb, der sein genaues Kommen ankündigt? Er würde scheitern und bestraft werden.
Jesus scheitert sicherlich nicht und wäre erfreut, wenn wir ihn mit offenen Armen und in Glückseligkeit erwarten
würden.
Den exakten Zeitpunkt weiß nur Gott - Markus 3,32: ''Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch
die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater''. Das Wort ''bald'' in der Bibel ist nicht
so zu verstehen wie es bei uns landläufig verwendet wird. Aber sicher ist, jener Tag könnte sehr schnell kommen
- heute noch oder in einer Woche oder in einem Jahr...? Es gibt aktuell keinen Grund mehr, der die Wiederkunft
Jesu und ebenso die Entrückung verzögern könnte. Es könnte sein, daß wir dann gerade mit Dingen beschäftigt
sein werden, die Gott keine Ehre machen. Wir wissen den Zeitpunkt wohl auch darum nicht, damit wir
ständig in der Naherwartung leben, daß es jederzeit geschehen könnte - und wir entsprechend leben und
vorbereitet sind. Wir sollten uns nicht schämen müssen bei der Wiederkunft Jesu. Die Zeiten in denen wir jetzt
leben und viele erfüllte Prophezeiungen, sprechen deutlicher von der Erfüllung der Ankündigungen Gottes in
dieser Sache, als es je zuvor gewesen ist. Wir könnten alle noch leben wenn Jesus in Macht und Herrlichkeit
kommt (1.Korinther 15,51)! Ist es dein innigster Wunsch daß du vom Glauben zum Schauen kommst? Die Zeit
ist vorgerückt - Lukas 21, 25-28: ''Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf
Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die
Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde;
denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn
kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht
auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht''. Amen, ja komm Herr Jesus!

Jörg Bauer
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''Denn nicht sieht der HERR auf das, worauf ein
Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist;
der HERR aber sieht das Herz an''.
1. Samuel 16, 7
Im allgemeinen hat das Wort ''Kritik'' einen üblen Beigeschmack. Wir denken dabei an Leute, die an allem und
an jedem etwas auszusetzen, zu nörgeln, zu bemängeln, eben etwas zu kritisieren haben. Das nervt uns gewaltig.
Vor allem wenn sie Kritik mit Sarkasmus verwechseln. Solche Menschen sehen wir meist als üble Gesellen,
Maulhelden und ahnungslose Theoretiker an. Gewiß nicht als demütige, bescheidene Personen, denen man
abnimmt, was sie zu sagen haben. Als Christen sollten wir in Sachen Kritik behutsamer und
zurückhaltender sein - auch wenn es manchmal schwerfällt. Etwas anderes ist es, wenn wir alles, was in
diesem Leben an uns herantritt, prüfen, ob es vor Gott wohlgefällig ist. Hier hat prüfende Kritik sicher seinen
Platz und seine Berechtigung. Es ist auffallend, dass das Wort ''Kritiker'' im Neuen Testament nur einmal
vorkommt. Es ist zwar mit ''Beurteiler'' übersetzt, heißt im Griechischen aber ''kritikos'', wovon das deutsche
Wort ''Kritiker'' abgeleitet ist. Wir finden es in Hebräer 4,12: ''Denn das Wort Gottes ist ... ein Beurteiler
(kritikos) der Gedanken und Überlegungen des Herzens.'' Auf Menschen wird dies im Neuen Testament nicht
angewandt, obwohl die Leute dort so viel zu kritisieren hatten. Gott selbst hat sich also das Recht der Kritik
vorbehalten, und das sollte uns dahin leiten, im kritisieren vorsichtiger zu sein. Sicherlich auch darum, weil wir
nur das Äußere sehen und uns darauf dann eine Meinung bilden, Gott aber sieht das Herz an (1. Samuel 16,7).
Worauf ein Mensch sieht, darauf sieht Gott nicht! Kritik ist also gewissermaßen so etwas wie die Kunst der
Beurteilung. Wir Menschen unterscheiden in positive, negative, konstruktive, destruktive und in Selbstkritik.
Und da gehen dann ja auch die Meinungen meist auseinander.
Was für den einen konstruktive Kritik ist, mag für den anderen reine Bosheit und Willkür sein.
Mißverständnisse sind vorprogrammiert und die Diskussionen würden vermutlich nie ein Ende finden, wenn
nicht irgendeiner dann entscheidet, wie etwas zu bewerten ist. Letztlich hat nur Gott den Überblick und weiß
sehr wohl Dinge und Menschen und Situationen einzuschätzen - und zwar für jeden einzelnen Menschen. Gottes
Gedanken sind größer: ''Den Allmächtigen erreichen wir nicht, der so groß ist an Kraft und reich an
Gerechtigkeit. Das Recht beugt er nicht'' (Hiob 37,23). ER hat ja die Realität geschaffen und ist selbst der
Wahrhaftige (1. Johannes 5,20). Wir Menschen beschönigen leider öfters so manche Dinge oder übertreiben
maßlos mit Kritik weil wir manches zu unseren Gunsten manipulieren wollen. Im persönlichen Gebet können
wir darum bitten, daß Gott uns hilft und die Dinge gerade rückt, die wir an anderen oder an uns selbst nicht
richtig sehen. Wir sind alle Begnadigte - das sollten wir bei aller Kritik (die auch berechtigt sein kann) niemals
vergessen. Andere nun vor Gericht zu zerren (im wirklichen und übertragenen Sinne) und die Möglichkeit außer
acht zu lassen, selbst verurteilt werden zu können, ist selbstgerecht und hochmütig. Der Richter ist Jesus Christus
- Er erforscht unsere Herzen und prüft unsere Nieren (Psalm 7,10). Aber das sollten wir nicht alles unbeteiligt
nur Gott überlassen, sondern auch selbstkritisch dazu fähig sein, sich um der eigenen Erlösung, Annahme und
Vergebung willen, anderen Menschen (Christen) gegenüber barmherzig zeigen zu wollen. Wenn wir dies
aufrichtig wollen, wird Gott uns auch Kraft und Einstellung dazu schenken.
Jörg Bauer
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Nr. 3592: Die Sprüche
Salomos
24. Jul 2012
''Wer einen Spötter ermahnt, erntet nichts als
Verachtung, und wer einen gottlosen Menschen tadelt,
wird von ihm gemieden. Darum weise nie einen
Spötter zurecht, sonst hasst er dich. Ermahne lieber
einen verständigen Menschen, denn er wird dich dafür
lieben. Unterweise den Klugen, und er wird noch
klüger. Belehre den, der Gott gehorcht, und er wird
immer mehr dazulernen.''
Sprüche 9, 7-9
Die Sprüche Salomos sind Teil der biblischen Weisheitslehre. Sie beschreiben immer wiederkehrende
Zusammenhänge im menschlichen Leben und Alltag. Dabei sind die alttestamentlichen Sprüche erstaunlich
aktuell, präzise und absolut zutreffend. Lassen wir einige dieser Lebensweisheiten auf uns wirken: Wer auf seine
Meinungen, Reden, Kommentare eigentlich keine Rückmeldungen erwartet und haben will, dem sollte man sie
auch nicht geben. Erfolgt es dennoch, ist Ärger und Unmut meist unvermeidbar. Ein Narr (Dummkopf) ist
immer der Meinung auf einem guten Wege zu sein und stets das Richtige zu sagen und zu tun (Sprüche 12,15).
Manchmal ist Schweigen das einzig Richtige was wir tun sollten (Johannes 19,9). Sich in einen fremden Streit
einzumischen ist ebenfalls töricht (Sprüche 26,17). Man weckt zumeist einen schlafenden Hund, womit gemeint
ist, daß die Streithähne sich dann solidarisieren und auf den selbsternannten ''Schlichter'' losgehen. Man muß
tatsächlich nicht zu allem ''seinen Senf'' dazugeben und der Meinung sein, daß ''Wände Ohren haben müssen''. In
Prediger 7, 21-22 werden wir ermutigt nicht auf das Geschwätz der Leute zu hören, denn dann hören wir es auch
nicht, wenn über einen gelästert wird (Angestellte machen das öfters in Hinblick auf ihre Vorgesetzen). Was ist
''Geschwätz''? Der Dichter Christan Morgenstern sagte dazu: ''Wie ist jede - aber auch jede - Sprache schön,
wenn in ihr nicht nur geschwätzt, sondern gesagt wird!''. Und Emile Michele Cioran sagte: ''Geschwätz ist jede
Konversation mit einem, der nicht gelitten hat''. Firmen geben für ihre Führungskräfte viel Geld für Kurse
und Schulungen aus, um durch ein professionelles Konfliktmanagement die Leute
kommunikationstechnisch auszubilden und einzusetzen. Wer in den Sprüchen und Liedern Salomos liest
(nach 1.Könige 5,12 hat er 3000 Sprüche und 1005 Lieder gedichtet) wird gratis und besser unterrichtet, auch
wenn er kein Manager, Therapeut oder Psychologe ist.
Viele haben auch nur den Schein und die Position, aber nicht unbedingt stets die Weisheit. Grundsätzlich können
wir sagen, daß nicht nur die Wahl der Worte wichtig ist, sondern auch immer der Zeitpunkt (Sprüche 12,23 und
25,11). Manche Kritik mag im Kern richtig sein, kann aber, wenn sie zu früh oder zu spät kommt, ihre
Wirkung verfehlen und das Gegenteil von dem verursachen, was man wollte. Bevor wir aber kritisieren,
sollten wir auch stets selbst wissen und verstanden haben, was wir am Gegenüber verkehrt finden und es besser
machen können. Grau ist alle Theorie! Wie schnell mutiert man zum Heuchler, wenn man seinen eigenen Balken
im Auge übersieht (Matthäus 7,4)? Wer nur meint, etwas verstanden zu haben, lässt sich dann logischerweise
auch nichts mehr sagen. Er hat die Sache innerlich längst abgehakt, obwohl es nötig wäre gründlicher
nachzudenken und sich nicht selbst für klug zu halten. Salomo drückt es so aus. ''Siehst du einen Mann, der in
seinen Augen weise ist, für einen Toren gibt es mehr Hoffnung als für ihn'' (Sprüche 26,12). Wer wirklich weise
ist, hört auf Rat (Sprüche 12,15). Ein Verständiger ist derjenige, der durch berechtigte Kritik an Einsicht gewinnt
(Sprüche 19,25). Dazu gehört dann sicherlich, neben Zeit und Raum, auch eine kommunikative Ehrlichkeit
(nicht nur vor Gott)! Verständiges Reden kann Spaß machen und einen echten Gewinn bringen - sowohl für den

Redenden als auch den Zuhörenden. Eine gute Antwort ist wie ein lieblicher Kuß (Sprüche 24,26). Lernen wir in
der Praxis von den biblischen Sprüchen - Gutes Reden macht froh - mit Salomo! ;-) Lassen wir auch David (den
Vater Salomos) einmal zu Wort kommen und uns das auch so wünschen: ''Mein Mund soll Weisheit reden, und
was mein Herz sagt, soll verständig sein'' (Psalm 49,4).
Jörg Bauer
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Nr. 3597: Zwanghafte
Vorstellungen
29. Jul 2012
''Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt
gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis
mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer
Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem
Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden.
Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht,
damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan
sind.''
Johannes 3, 19-21
Wer die Finsternis mehr liebt als das Licht, wird aufgrund von Voreingenommenheit auch Zwangsvorstellungen
bekommen und ihnen erliegen. Der Teufel fördert dies, denn es ist in seinem Interesse. Jesus ist das Licht der
Welt (Johannes 8,12) und er war ohne Sünde (Hebräer 4,15). Trotzdem wurde er von den Israeliten seinerzeit
völlig grundlos gehasst und letztlich umgebracht (Johannes 15,25). Im Grunde ist dies ein völlig irrationales,
vernebeltes Verhalten, das durch nichts anderes außer einer verkehrten Wahrnehmung und entsprechenden
Wahn- und Zwangsvorstellungen ausgelöst wurde. Diese Menschen lebten definitiv in der Finsternis und
bildeten sich das Gegenteil ein. Sie hatten falsche Überzeugungen, ein falsches Selbstvertrauen und sprachen
falsche Urteile aus. Etwas Falsches ist nicht gerade, sondern krumm, es ist nicht die Wahrheit sondern eine Lüge
und es ist etwas Hochmütiges und nichts Demütiges. Der Wahrheit nicht zu gehorchen und zu glauben, man
könne dennoch im Frieden mit Gott leben, ist eine Zwangsvorstellung! Ein Grund für so einen Selbstbetrug
ist der Stolz. Der Hochmut in unseren Herzen führt zum Betrug an uns selbst (Obadja 3). Darum ist die Gnade
Gottes immer bei den Demütigen und den Hochmütigen widersteht ER (1. Petrus 5, 5-6). Unsere Demut ist also
ein Schutz vor Zwangsvorstellungen - hast du es schon einmal aus dieser Perspektive betrachtet? Ein weiterer
negativer Grund ist die fehlende Liebe zur Wahrheit.
Wer es gar nicht so genau wissen will und es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, dem sendet Gott die Macht
der Verführung, damit so ein Mensch dann auch bekommt was er will - den Glauben an die Lüge und ein Leben
in der Dunkelheit (2. Thessalonicher 2, 10-11)! Gottes Wahrheit (Wirklichkeit) ist gerecht und die Lüge ist es
nicht. Wir können vor Gott nur in der Wahrheit stehen und wandeln oder in der Lüge. Gerechtigkeit und
Wahrheit bekommen wir durch den Glauben an das Evangelium Jesu Christi aus Gnade und ohne Verdienst
geschenkt. Die Ungerechtigkeit und die Lüge verdienen wir uns selbst. Wir sollen die Wahrheit regelrecht
''kaufen'' (Sprüche 23,23). Und zwar in dem Sinne, daß wir Gott zeigen daß wir ernstlich daran interessiert sind,
der Lüge und Ungerechtigkeit dieser Welt zu entfliehen. Wie sieht es mit deiner Liebe zu Gott und zur Wahrheit
aus? Bist du von Herzen sanftmütig und demütig, so wie es auch Jesus selbst war und ist (Matthäus 11,29)?
Suchst du die Ehre Gottes oder deine eigene (Johannes 5,44)? Wer vor allem seine eigene Ehre sucht, wird
letztlich einer Lüge und den eigenen Zwangsvorstellungen folgen und in die Irre gehen. Die wahre Natur der
Dinge sehen wir nur durch den Geist der Wahrheit - daran müssen wir uns orientieren, denn der Feind schläft
nicht (1. Petrus 5,8). Man kann die Wahrheit nicht nur hören, sondern auch tun. Wer dies umsetzt, der steht im
Licht und ehrt Gott durch sein Verhalten und seine Liebe zur Wirklichkeit aus Gottes Sicht. Jesus Christus ist
diese Wirklichkeit und diese Wahrheit (Johannes 14,6). Und wir in IHM!
Jörg Bauer
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31. Jul 2012
''Da wir nun gerecht geworden sind durch den
Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unsern
Herrn Jesus Christus; durch ihn haben wir auch den
Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen,
und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen
Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber
das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse,
weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt,
Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung,
Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die
Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch
den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.''.
Römer 5, 1-5
Was bedeutet es, sich des HERRN zu rühmen? Und vor allem: Was bedeutet es nicht? Im Kontext des
Bibeltextes erwähnt Paulus folgende Dinge die des Ruhmes wert sind: Hoffnung auf die kommende Herrlichkeit,
Bedrängnisse, Gott durch Jesus Christus. Und es wird herausgestellt, daß der Glaube zum einen von Gott kommt
und zu Gott geht, und die Hoffnung darauf durch Umstände und Erlebnisse gestärkt wird, und es auch so sein
muss. Genannt sind: Bedrängnis, Geduld, Bewährung und Hoffnung. Warum wird Hoffnung nicht zuschanden
werden lassen? Weil unser Leben darauf gerichtet wird, daß wir unsere Erfahrungen machen, uns selbst
kennenlernen, durch manche Probleme und Schwierigkeiten lernen uns nicht selbst zu vertrauen, und wir lernen
sollen mit Bedrängnissen, Anfechtungen und teuflischen Listen umzugehen. Wir haben keinen Grund uns dafür
zu rühmen nun Kinder Gottes zu sein, sondern allein durch Gottes Gnade dazu werden durften. Wir rühmen uns
also nicht des Zustandes, sondern des Ergebnisses. Auch als Christen sündigen wir und gehen nicht immer in
richtiger Weise mit Bedrängnissen und Anfechtungen um. Der Teufel will mit uns spielen, manipulieren und
diskutieren. Vor allem wenn wir Fehler machen. Darauf sollten wir uns niemals einlassen. Die Gedanken auf das
Kreuz zu richten ist kein menschliches Werk, sondern das Werk des Heiligen Geistes. Der Satan will unseren
Blick aber auf uns und die Sünde richten, und Gott will, daß wir auf Jesus Christus am Kreuz blicken. Warum
also rühmen wir uns der Bedrängnisse? Weil sie für uns eine stete Übung in der Hinführung zum Kreuz
sind. Dort ist die Quelle des ewigen Lebens. Es ist bezahlt! Dadurch bekommen wir dann auch Geduld, Frieden
und Hoffnung. Nicht zuletzt brauchen wir auch Geduld mit uns selbst.
Vielleicht haben wir falsche Vorstellungen über unser Leben als Christ? Möglicherweise meinen wir, daß wir
immer sündloser und klüger werden je länger wir Christen sind? Die meisten machen eher die umgekehrte
Erfahrung, je länger sie im Glauben stehen, desto mehr erkennen sie ihre eigene Verdorbenheit und Unfähigkeit
Gott jemals genügen zu können. Die Sünde ist mächtig - Jesus Christus hat sie für dich entmachtet und ins tiefste
Meer versenkt (Micha 7,19). Was wir brauchen ist diese ungeschminkte Selbsterkenntnis - auch wenn sie bitter
und unbefriedigend ist. In Jakobus 1, 2-4 steht: ''Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in
mancherlei Anfechtungen fallt, und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber
soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei''. Glaube
braucht Bewährung - nicht um Gott etwas zu beweisen, sondern uns. Wir lernen nicht viel in der Theorie Glaube ohne Werke ist tot (Jakobus 2,26). Hoffnung ist etwas herrliches - vor allem weil der
Hoffnungsträger der allmächtige Gott in Jesus Christus ist. Wir müssen nicht mehr über unsere Sünden

verzweifelt sein. Wir dürfen uns der Gnade rühmen. Diese ewige Vergebung und Annahme durch Gott verändert
uns, macht uns zu Gefäßen der Gnade, die Gott dienen wollen, auch wenn wir dabei Fehler machen und uns
selbst erkennen - Gott ist größer!
Jörg Bauer
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Nr. 3601: Du wirst
beobachtet...
02. Aug 2012
''Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, daß er schon
so lange Zeit [in diesem Zustand] war, spricht er zu
ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete
ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den
Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird; während
ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab.
Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte
und geh umher! Und sogleich wurde der Mensch
gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher''.
Johannes 5, 6-9
Unser Gott ist in seinem Handeln stets souverän und vollkommen. Dies beinhaltet auch, daß die Augen des
HERRN alles aufmerksam sehen und erkennen. David schrieb in Psalm 121, 1-6: ''Ich hebe meine Augen auf zu
den Bergen: Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat! Er
wird deinen Fuß nicht wanken lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch
schlummert nicht. Der Herr behütet dich; der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand, daß dich am Tag
die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht''. Was bei der Begebenheit am Teich Bethesda auffällt, daß
nicht der Kranke Jesus sieht und ihn anspricht, sondern daß es genau umgekehrt ist. Jesus sieht den Kranken!
Und ebenso sieht er auch dich und mich, egal in welcher Situation wir uns gerade befinden. Und wir dürfen
auch sicher sein, daß Gott uns und unseren Zustand besser sehen und einschätzen kann, als wir das selbst
je bewerkstelligen könnten. Was dies letztlich bedeutet, drückt David wunderbar in seinem Psalm aus. Gott
schläft nicht! Wir sind wohl öfters abwesend oder sehen manche Gefahren nicht oder verzetteln uns durch so
manche kopflose Aktion. Bei Gott kann so etwas nie passieren. So wie der kranke Mann am Teich darauf wartet,
daß ein Mensch ihm hilft, so warten wir vielleicht auch, daß sich Umstände zu unseren Gunsten verändern und
ein Mensch oder der Zufall uns hilft. Geht es uns nicht auch manchmal so, daß wir wie dieser Mann sagen
müssen: ''Ich habe keinen Menschen''! (Vers 7)? Aber fragen wir uns auch, ob wir auf Menschen oder auf Gott
warten und hoffen sollen?
Sicherlich kann Gott auch durch andere Menschen helfen, aber sind unsere Hoffnungen manchmal nicht mehr
irdisch als himmlisch? Glauben wir daß Gott uns sieht? Vielleicht haben wir manchmal den Gedanken in uns,
daß Gott sich ja um so viele Menschen kümmern muss, und die oft weit aus größere und mehr Probleme und
Sorgen haben, als ich? Mit wem haben wir es zu tun? in Psalm 139, 13-16 lesen wir: ''Denn du hast meine
Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin;
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im
Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch
nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner
da war''. Gott sieht dich - schon bevor du überhaupt geboren wurdest. Der HERR kennt deinen Anfang und
dein Ende und alles was dazwischen ist. Bei dem Mann am Teich war es auch so, daß Jesus ihm Fragen stellte
und nicht umgekehrt. Wir sind auf Gottes Wirken angewiesen. Die Errettung ist wie die Schöpfung. Gott spricht
und es geschieht! In Jesaja 65,1 lesen wir entsprechend: ''Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir
fragten, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief,
sagte ich: Hier bin ich, hier bin ich''! Der Gott an den wir glauben dürfen ist ein souveräner, überaus gnädiger
und allmächtiger Gott. IHM dürfen wir vertrauen, denn ER sieht uns!

Jörg Bauer
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07. Aug 2012
''Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu
werden suchen, auch selbst als Sünder befunden
werden - ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das
sei ferne! Denn wenn ich das, was ich abgebrochen
habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu
einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz dem
Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit
Christus gekreuzigt''.
Galater 2, 17-19
Um zu wissen, wer man dank Jesu Christi nicht mehr ist, muss man zuvor wissen, wer man war. Wer frei
geworden ist, und das so sagen kann, muss zuvor verstanden haben, worin er gefangen gewesen ist. In Römer 8,
1-2 schreibt der Apostel Paulus: ''So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das
Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und
des Todes''. Wer weiß, daß er vor Gott ein Sünder ist, also vom Heiligen Geist überführt wurde von seinem
verlorenen Zustand, der ist (durch den Glauben) von der Lüge der Sünde zur Wahrheit des Evangeliums
hindurch gedrungen. In Johannes 8, 31-32 lesen wir: ''Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten:
Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit
erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen''. Unsere Identifikation als Mensch finden wir nicht in
einem unerlösten Zustand. Wer nicht (durch Jesus Christus) frei ist, wie sollte der in einem gesunden und
klaren Verhältnis zu sich selbst stehen können? Jede Freiheit die einem außerhalb des Evangeliums versprochen
und angeboten wird, ist eine Illusion und ein Betrug der Sünde (Hebräer 3, 12-13: ''Seht zu, liebe Brüder, dass
keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott; sondern ermahnt euch
selbst alle Tage, solange es »heute« heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der
Sünde''). Dies betrifft alle, die nur mit dem Evangelium symphatisieren, aber sich nicht wirklich bekehrt haben
und somit immer in Gefahr stehen, durch ihr böses Herz betrogen zu werden. Ein gläubiges und somit
gereinigtes Herz ist der Schlüssel zur Erlösung, Erkenntnis, Frucht und Zuversicht in der offenbarten Wahrheit
des Heilandes.
Wie kann man Sünde erkennen? Sicherlich nicht durch moralische Anschauungen, denn die richtet sich oft nur
nach menschlicher Gerechtigkeit und geht von einem ''guten Kern'' aus, den die Menschen angeblich haben
sollen. Sünde, wie sie die Bibel definiert, kann nur von jemandem deutlich gemacht werden, der die Wahrheit in
sich trägt und ausmacht und der absolut gerecht ist. Das kann nur der lebendige Gott sein, der sich in Jesus
Christus offenbart hat. Wer im Betrug der Sünde lebt, ist seinem Zustand gegenüber blind. So jemand leidet
sicherlich unter den Auswirkungen, kann aber damit keinerlei Konsequenzen oder Erkentnisse verbinden, die
ihm seine Verlorenheit vor Gott verdeutlichen könnten. Also hat Gott zum einen Gesetze aufgestellt (angefangen
bei den zehn Geboten - 5. Mose 5, 6-21) bis zu allen anderen Gesetzen und Geboten in der Bibel, um zum
anderen, eine plausible Erklärung zum Thema Sünde (und was das mit mir zu tun hat) zu geben. In Römer 3,1920 lesen wir: ''Wir wissen aber: was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen
der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes
vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde''. Wer sich hier durch Gottes
Gnade beugen kann, und sich somit allein durch Jesus Christus vor Gott gerechtfertigt sieht, ist dann auch zum
Heil erwählt worden (Epheser 1, 4-5). Wer ich bin, weiß Gott. Und in Jesus Christus darf ich im Himmel mit

Gott einmal eine Einheit bilden, die alles übersteigt, was ich mir je vorstellen kann (Johannes 17, 20-24). Gott
segne euch!
Jörg Bauer
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Nr. 3607: Offensichtliche
und verborgene Sünden
08. Aug 2012
''Und es begab sich eines Tages, als er das Volk lehrte
im Tempel und predigte das Evangelium, da traten zu
ihm die Hohenpriester und Schriftgelehrten mit den
Ältesten und sprachen zu ihm: Sage uns, aus welcher
Vollmacht tust du das? Oder wer hat dir diese
Vollmacht gegeben? Er aber antwortete und sprach zu
ihnen: Ich will euch auch eine Sache fragen; sagt mir:
Die Taufe des Johannes - war sie vom Himmel oder
von Menschen? Sie aber bedachten's bei sich selbst
und sprachen: Sagen wir, vom Himmel, so wird er
sagen: Warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Sagen wir
aber, von Menschen, so wird uns alles Volk steinigen;
denn sie sind überzeugt, dass Johannes ein Prophet
war. Und sie antworteten, sie wüssten nicht, wo sie her
wäre. Und Jesus sprach zu ihnen: So sage ich euch
auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue''.
Lukas 20, 1-8
Jesus deckt die wahre Identität unseres frommen Lebens auf, indem er uns durch Gleichnisse und gezielte Fragen
dazu bringt, Stellung zu beziehen und dadurch unsere Wahrhaftigkeit oder unsere Heuchelei und unseren
Unglauben preiszugeben. Wenn dies geschieht, kann man entweder sehr zornig und ungehalten werden (wie die
Pharisäer und Schriftgelehrten) oder aber auch Buße tun und sich überführen lassen und umkehren. Hier prüfe
sich jeder selbst. Unangenehmen Fragen gehen wir meist alle mehr oder weniger aus dem Weg. Nicht nur
Managern, Politikern, Dieben und Finanzberatern sind gezielte Fragen, die ihre Verantwortung betreffen, meist
eher unangenehm. Da wird dann eher der Fragesteller kritisiert und deren Kompetenz bestritten als sich selbst
hinterfragt. Oder man spielt den Ahnungslosen und das Opfer. Ich glaube, es vergeht kein Tag, ohne daß sich
auch ein Christ im kleinen oder großen irgendwo ungläubig und sogar heuchlerisch verhält, unabhängig
davon ob man das stets bewusst wahrnimmt. Die Sünde betrügt, täuscht, verblendet und verstockt (Hebräer
3,13). Bei manchen Dingen hat man den Eindruck, daß man sie nie los wird. Es wird ja keiner, der davon
betroffen ist, sich sofort eingestehen, daß er heuchelt und ungläubig, in manchem sogar abhängig ist, oder? In
Psalm 19,13 schreibt David: ''Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden''! Wenn
wir mit der inneren Bereitschaft, uns auch überführen und zurechtweisen und korrigierend ins Licht stellen zu
lassen, eingestellt sind, werden wir letztlich mehr davon profitieren, als unser Gesicht verlieren. Mit dieser
Gesinnung sollten wir ebenso unseren Glaubensgeschwistern begegnen, einer Predigt zuhören oder auch die
Bibel lesen - vor allem wenn wir von etwas besonders angesprochen und getroffen sind. Sogar ein Kind kann uns
in mancher Situation einen Spiegel vor das Gesicht halten um unsere möglicherweise verkehrten Sichtweisen
deutlich zu machen (Markus 10, 13-16).
Die Frage ist nur, ob wir das zulassen oder ob wir stets meinen, alles besser zu wissen und zu verstehen? Wir
machen nicht nur dann Fehler, oder benehmen uns daneben und reden Unsinn, wenn wir es selbst merken. Die
schleichende Sünde trübt nicht selten auch unsere Selbstwahrnehmung. Man kann auch als Christ
manchmal sehr selbstgefällig daherkommen und meinen, daß einem keiner ein X für ein U vormachen kann.
Aber das wäre nicht die Einstellung eines Jünger Jesu, der aus Gnade die Vergebung aller seiner Sünden (auch

der Verborgenen) erhalten hat. Wir haben die Vergebung unserer Sünden bitter nötig. Und das nicht nur vor
unserer Bekehrung sondern erst recht danach. Wer nicht auch bei allem Einsatz und guten Werken kritikfähig ist,
und sich auch selbst aufrichtig prüft (1. Korinther 11,28) zeigt eher einen hochmütigen und gleichgültigen
Charakter, als die Sanftmut und demütige Barmherzigkeit, die uns Jesus vorgelebt hat (Matthäus 11,29). Wir
sollten auch in diesem Sinne mit anderen nicht strenger umgehen als mit uns selbst. Unsere Sünden und Fehler
brauchen weniger Trost und Frust als Reaktion, als viel mehr Buße, Vergebung und Disziplin. Gottes Gnade soll
uns verändern - das lernen wir auch gerade durch unser Versagen. Wo wir Gottes Ehre durch Müßiggang und
ähnlichem beschmutzen, wird das Blut Jesu für uns umso wertvoller. Der Blick zum Kreuz ist die Lösung aller
unserer Probleme, auch wenn wir die Konsequenzen unseres Fehlverhaltens manchmal ausbaden müssen. Gottes
Gnade bleibt dennoch größer als unser Versagen. Fragen wir uns dennoch, wenn schon der sündlose Mensch
Jesus Christus an dem was er erlitten hat während seines kurzen Erdenlebens, den Gehorsam lernte (Hebräer
5,8), wieviel mehr zählt das dann für uns?
Jörg Bauer
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Nr. 3612: Glaube ist
Bußfertigkeit
13. Aug 2012
''Da wir nun gerecht geworden sind durch den
Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unsern
Herrn Jesus Christus; durch ihn haben wir auch den
Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen,
und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen
Herrlichkeit, die Gott geben wird''.
Römer 5, 1-2
Ganz oben steht die Gnade. Was immer man zum Thema ''Glaube'' sagen, schreiben und denken kann, muss auf
Grundlage der völlig unverdienten und ohne Gegenleistung verliehenen Gnade geschehen. William McDonald
schreibt hierzu. ''Der Glaube des Menschen ist Bußfertigkeit, die sich nach oben ausstreckt und das Geschenk
von Gott empfängt, ohne daran zu denken, daß man es wegen seines Charakters oder guter Werke verdienen
würde''. Glauben in dem Sinne bedeutet also nichts anderes, als daß ich Gottes Einschätzung und Urteil über
mich anerkenne, und meine große Bedürftigkeit nach Erlösung, Vergebung und Gnade sehe - dadurch glaube
ich! Der Glaube wiederum ist dadurch beweisbar, daß ich Werke des Glaubens - nicht Werke der
Errettung - vollbringe (Jakobus 2,18). Wir müssen davon ausgehen, daß wir in Situationen kommen, in denen
Gott unseren Glauben ''sehen'' will, und wir sowohl für Gott, als auch für uns selbst, beweisen können, daß wir
Glauben haben. Abraham glaubte (1. Mose 15,6) und er wurde in seinem Glauben auch geprüft (1. Mose 22, 914) und somit auch gerechtfertigt (Jakobus 2,23). Ein Rechtfertigungsgrund ist ein Erlaubnistatbestand. In dem
Sinne, erlaubt uns Gott in seiner Gnade, uns selbst zu beweisen, daß wir seine Kinder sind, und uns vergeben
wurde und wir erlöst sind. Der Geist Gottes gibt dem Geist des Menschen einen Beweis seiner Echtheit im
Glauben (Römer 8,16). Am Leben des Paulus können wir praktisch erkennen, daß der Glaube keine Theorie ist
und sein kann. Für ihn war es ein ''Wort des Glaubens'' wert, an den zu glauben, der Sünder selig macht (1.
Timotheus 1,15). Wort und Glauben gehören zusammen.
Es gibt keinen stummen Glauben - Psalm 116,10: ''Ich glaube, darum rede ich''. Dies gilt besonders für
diejenigen, die das Evangelium verkündet haben und noch verkünden - Johannes 3,34: ''Denn der, den Gott
gesandt hat, redet Gottes Worte; denn Gott gibt den Geist ohne Maß''. Der Glaube kommt aus der Predigt und
die Predigt durch das Wort Christi (Römer 10,17). Glaube hat also etwas mit Informationen zu tun. Man kann
daher auch sagen, daß im Anfang die Information war (Johannes 1,1). Dem sollen wir Aufmerksamkeit und
Gewicht beimessen und danach handeln. Werke des Glaubens (aufgrund der Information) rechtfertigen uns,
aber nicht als Ursache, sondern als Auswirkung! Der Glaube beruft sich auf die Gnade, so daß wir es nur
dadurch annehmen können, was uns unverdient geschenkt wird, nämlich die Vergebung unserer Sünden. Durch
den Glauben erhalten wir Vergebung und kommen nicht ins Gericht vor dem großen weißen Thron (Offenbarung
20,11). Die größte Sünde die es gibt, ist der Unglaube (Johannes 3,18: ''Wer an ihn glaubt, der wird nicht
gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen
Sohnes Gottes''). Solche Ungläubigen werden nicht gerichtet weil sie Sünder sind, sondern weil sie es bleiben
wollen, und dadurch auch nicht im Buch des Lebens stehen (Offenbarung 20,12). Ewiges Leben ist eine Sache
der Qualität, nicht der Dauer (Betonung also auf ''Leben'') - auch die Ungläubigen leben ewig, aber ohne Gott.
Durch den Glauben an Jesus Christus erhalten wir das wahre Leben in aller Fülle und Herrlichkeit (Johannes
14,6). Darum glauben wir, darum lieben wir, darum leben wir.

Jörg Bauer
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14. Aug 2012
''Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken,
das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott,
dem Vater, durch ihn''.
Kolosser 3,17
Gottes Ehre ist das Allerwichtigste - darum können Gebete, die den Vater im Himmel verherrlichen, keine
anderen Gebete sein als solche, die Jesus durch seinen selig machenden Namen vor Gott bringt. In Jesu Name
liegt das Heil (Apostelgeschichte 4,12) und auch die Erhörung unserer Gebete. In Jesu Name werden wir erlöst
und erhört. Gebete die Jesus vor seinen (und unseren) Vater bringen will und kann, werden erhört. Wäre
das nicht so, könnte uns auch nicht alles zum Besten dienen, also sowohl erhörte als auch unerhörte Gebete. Das
Beten an sich hat keine Macht in sich selbst, ebenso wie es sinnlos ist, Jesu Name nur als Etikett hinter seine
Gebete zu setzen, als geheimnisvolles Anhängsel oder merkwürdige Beschwörungsformel. Das wäre dasselbe,
als wenn man zu einem vertrauten und nahe stehenden Menschen sagen würde: ''Ich liebe dich'', aber in
Wahrheit meint: ''Ich liebe mich, und brauche dich dazu''. Im Namen Jesu um etwas zu bitten, bedeutet, daß
Jesus würdig ist, nicht wir. Von daher können wir auch keine würdigen Gebete oder Bitten aussprechen - selbst
wenn sie noch so formvollendet sich anhören und in den Ohren klingeln und aufrichtig sind. Bitten werden
darum erfüllt (wenn es Gottes Wille ist), weil der HERR Jesus Christus würdig ist, und die Gläubigen mit seiner
Gerechtigkeit aus Gnaden beschenkt hat. Wenn Gott möchte daß wir etwas tun (es in der Bibel als Befehl,
Verheißung und Aufforderung steht), wird ER uns auch die Kraft, Gelegenheit, die Worte, die Einstellung und
den Glauben dazu schenken - entsprechend können wir dann (wenn es uns bewusst wird was Gott von mir will)
auch im Namen Jesu bitten.
Auf dieser Grundlage können wir dann bitten ''um was wir wollen'', so daß es in Erfüllung gehen wird (Johannes
15,7). Wer sich selbst genügt, der betet nicht! Der neue Mensch will Gott genügen, nicht sich selbst. Wir
können die Dinge durch Glauben in der Weise ändern, wenn wir durch Gott verändert wurden - im
kindlichen Glauben - im Gebet - in der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn unser Gebet so aussieht, daß wir
nur unsere Unzufriedenheit ausdrücken, uns rechtfertigen und uns verteidigen oder gar gleichgültig sind, dann
BITTEN wir Gott um nichts (Johannes 16,23). Gott hat uns selbst lieb - und zwar weil wir Jesus liebhaben und
glauben, daß sich der Vater im Sohn offenbart hat (Johannes 16, 26-28). In Hebräer 11,6 steht: ''Aber ohne
Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen; denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass
er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt''. Gott reagiert nicht auf Leistungen oder Verdienst oder sture,
zweckmäßige Hartnäckigkeit, sondern auf Glauben. Man kann tatsächlich sich die Finger wund beten und keine
Veränderungen wahrnehmen, weil man mit ''Glauben'' manchmal anderes verbindet als Gott. In der Bibel steht
nicht daß beten hilft, sondern daß das Gebet des Glaubens hilft (Jakobus 5,15).
Jörg Bauer
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verlassen
20. Aug 2012
''Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen,
und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern
gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich
recht führen.''
Sprüche 3, 5-6
An Gott zu glauben bedeutet nicht, sich in sich selbst zu versenken und nur darauf zu warten, die große
Erleuchtung zu bekommen. Gott zu vertrauen beinhaltet nicht tatenlos zu sein oder nur Dinge zu tun, die einem
vom Verstand her sinnvoll und angemessen vorkommen. Wenn man einen falschen Weg geht und dies dann
auch einsieht und umkehrt, so ist das auch eine Führung. Selbst wenn es länger dauern sollte bis man dies
erkennt. Wenn dir etwas misslingt und du zurecht gewiesen wirst durch Gott, so sollen wir nicht ungeduldig sein
und dagegen aufbegehren (Sprüche 3, 11-12). Auch das Negative das wir empfinden und wahrnehmen ist des
Vertrauens wert wenn es von Gott kommt. Es geht also nicht darum, daß Gott uns seinen Willen aufzwingt, so
daß wir keine Wahl haben, als das zu tun und dorthin zu gehen, wo ER will, sondern wir sollen es selbst
erkennen (durch unsere Erlebnisse und Erfahrungen) was gut für uns ist. Gott weiß es, aber wir oft nicht - das ist
der springende Punkt! An Gott ''gedenken'' heisst, sich an den HERRN und seine Worte in den Dingen unseres
Lebens zu erinnern (Johannes 15,20). Anstatt dem Verb ''gedenken'' kann man auch ''gehorchen'',''erinnern'',
''sehen'', ''aufsehen'', ''erkennen'', ''hören'', ''suchen'' oder ''dulden'' sagen - es ist jedenfalls ein aktiver
Glaubensprozess, der anerkennt, daß Gott lebt und wirkt und einen in seiner Persönlichkeit und seinem eigenen
Leben sieht und wahrnimmt. Gott reagiert auf uns! Und der HERR möchte, daß wir es mit IHM ebenso machen
und uns mit ganzem Herzen auf IHN verlassen sowie uns in unseren Wegen (die wir frei wählen dürfen) an IHN
und seine Worte gerne erinnern. Das bedeutet respektive, daß wir uns die Mühe machen sollten seine Worte auch
zu lesen und zu hören und anzunehmen sowie darüber zu beten und nachzudenken.
Was ich nicht weiß oder wissen will, daran kann ich mich logischerweise dann auch nicht erinnern. Aber unsere
fahrlässige oder wirkliche Unwissenheit muß nicht zwangsläufig etwas verursachen oder verhindern,
ebenso wie großes Wissen nicht automatisch immer zum großen Glauben und Gehorsam vor Gott führt.
Es verhält sich vielmehr so, daß wer sich trotz allem Wissen und tatsächlichem Nichtwissen einfach auf Gott
verlassen will (also nicht seinem Verstand vertrauen möchte, wo und wie er auch immer funktioniert) der wird
recht geführt. Vertrauen ist kein ungeduldiges Abwarten, sondern eine geduldige und innere Freude auf Gottes
gewiß kommende Führung und Hilfe (Hebräer 10, 35-36). Wenn Gott an uns denkt, so könnte er ohne Zweifel
sich an viele Dinge erinnern, die IHM viel Mühe und Arbeit mit uns gemacht haben. Aber Gott hat uns um
seiner Selbst willen vergeben und gedenkt unserer Sünden nicht (Jesaja 43, 24-25). Für unseren Glaubensweg als
Christen wird uns ans Herz gelegt, an den zu gedenken, der viel Widerspruch von den Sündern erduldet hat
(Hebräer 12,3) und für uns der Anfänger und Vollender des Glaubens wurde. Zu Jesus Christus dürfen wir nun
vertrauensvoll aufblicken, denn ER hat es gut gemacht (Hebräer 12, 1-2). Gott kennt auch den Anfang und das
Ende deines irdischen Glaubenslebens und der Allmächtige hat Interesse daran dich zu erziehen und zu lieben das Eine geht nicht ohne das Andere - nicht weniger als das (Sprüche 3, 11-12)! Diesem himmlischen Vater
darfst du uneingeschränkt vertrauen - so wie du bist - und egal was passiert!
Jörg Bauer
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Nr. 3620: Was ist Liebe?
21. Aug 2012
''Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr
für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner''?
Matthäus 5,46
Liebe wird meist als eine auf Freiheit gegründete Beziehung zwischen zwei Personen gesehen, die ihren Wert
nicht im Besitz der anderen Person sieht und findet, sondern sich im austauschenden Miteinander zwischen den
Liebenden entfaltet. Die Liebenden erkennen sich wechselseitig in ihrer Existenz an und fördern sich, zueinander
ausgerichtet, in Herz, Seele und Leib. Liebe bedeutet: Das höchste Wohlsein des anderen aktiv wollen - und
auch tun! Liebe braucht also ein Gegenüber um sich definieren zu können. Liebe, die nur ins kalte Weltall
gepustet wird, und sich in irgendwelchen schwarzen Löchern und der Unendlichkeit verirrt, und letztlich sich
auflöst, ist so sinnvoll und erbaulich, wie großer Reichtum, ohne Aussicht sich je etwas kaufen zu können.
Liebe, die nicht erwidert wird, verliert ihre Bedeutung und kann einen kaputt (sündig) machen bzw. bleiben
lassen - darum gehen Menschen auch leider verloren. Man kann als Mensch alleine sein und dennoch geliebt weil es Gott gibt. Gott ist das Substantiv der Liebe (1. Johannes 4,8). Niemand kann Liebe weitergeben ohne
Gottesbezug (selbst wenn ihm das gar nicht bewusst ist). Liebe ist von Gott (1. Johannes 4,7) - Er hat sie quasi
erfunden, indem ER Menschen schuf - zu seinem Bilde (1. Mose 1,26). Und Gott hatte daran gefallen und fand
es ''sehr gut'' (1. Mose 1,31). Der Teufel hat bis heute damit ein Problem. Ohne Liebe ist alles irgendwie sinnund bedeutungslos. Die Bibel drückt es so aus: ''Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte
die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden
könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so daß ich Berge versetzen
könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe
meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze'' (1. Korinther 13, 1-3).
Liebe zeigt sich in Taten, aber eine Tat muss nicht zwangsläufig immer mit Liebe zu tun haben. Allen Besitz den
Armen zu geben, scheint sehr liebevoll und uneigennützig zu sein, aber man kann das, wie der Text sagt, auch
ohne Liebe tun! Moralischer Fanatismus ist keine Liebe! Der Mensch braucht Erlösung - Gottes Liebe
ermöglicht es, alles andere geht an der befreienden Wahrheit vorbei. Liebe hat in seiner Substanz (Gott)
nichts mit Hormomen und Chemie zu tun. Sie ist auch keine Krankheit wie die Sünde, vielmehr wird durch die
Liebe Gottes unsere Krankheit (Sünde) in Person Jesu Christi geheilt, wie in Jesaja 53, 4-5 geschrieben steht:
''Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt
und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer
Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind
wir geheilt''. Die Liebe kam zu uns (nicht wir zu ihr) und wir würden auch nie etwas von echter Liebe wissen,
wenn Gott sie uns nicht gezeigt hätte, bevor wir danach fragten - Römer 5,8: ''Gott aber erweist seine Liebe zu
uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren''. Die Agape-Liebe ist die göttliche
Liebe. Diese gründet sich auf einen Willensentschluss! Sie ist in der Lage auch da noch zu lieben, wo wir keine
Sympathie, keine guten Gefühle mehr haben. Sei es in Bezug auf den Nächsten, den Bruder, die Schwester oder
selbst gegenüber Gott. Agape, göttliche Liebe liebt die, die Liebe nötig haben. Darum hat Gott auch die Welt
geliebt (Johannes 3,16).
Jörg Bauer
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Nr. 3628: Kain und Abel
29. Aug 2012
''Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von
Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen,
nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und
seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn
um? Weil seine Werke böse waren und die seines
Bruders gerecht''.
1. Johannes 3, 11-12
Kain und Abel wussten beide daß es einen Gott gibt, aber nur Abel glaubte auch, nicht Kain! Von daher hatten
sie nicht dieselbe Gesinnung Gott gegenüber. Wir müssen unterscheiden zwischen der Annahme, daß es einen
Gott gibt und den Glauben an IHN. Jakobus macht das mit seinem Vers mehr als deutlich - ''Du glaubst, dass
nur einer Gott ist? Du tust recht daran; die Teufel glauben's auch und zittern'' (Jakobus 2,19). Aus eben diesem
Grund hat Gott das Opfer Kains (als Ackerbauer) auch nicht anerkannt (1. Mose 4, 4-5). Kain tat vielleicht
äußerlich ähnliches wie Abel (als Viehzüchter), aber ohne Glauben und Erkenntis seiner Schuld vor Gott.
Abels Opfer zeigte, daß er es verstanden hatte (ein Tier musste sterben). Entsprechend gilt, was in Römer 14,23
steht: ''Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde''). Der Glaube, so sagt die Bibel (Römer 10,17)
kommt aus der Verkündigung - das hat zu allen Zeiten seine Gültigkeit, solange es den Menschen auf Erden gab
und gibt. Also haben auch Kain und Abel von ihren Eltern das Wort Gottes gehört. Daß Sünde den Tod zur
Folge hat, wussten auch Adam und Eva (1. Mose 2,17). Abel verstand, daß er die Erlösung aus Gnade nötig
hatte, Kain nicht. Die Liebe zu Gott und zu seinen Geschwistern (''Brüdern'') ist das vornehmste (''höchste'')
Gebot (5. Mose 6, 4-5) und unseren Nächsten (wie uns selbst) sollen wir ebenso lieben (3. Mose 19,18). Das
geht dem Bericht über Kain und Abel im 1. Johannesbrief unmittelbar voraus. Dort wird gezeigt, daß jemand
(Kain) seinen Bruder (Abel) nicht liebt sondern hasst.
Hier geht es um die göttliche Liebe (Agape) die nicht aus uns selbst produziert werden kann. Es braucht Gott um
Gott zu lieben. Es ging um Gerechtigkeit (1. Johannes 3,10: ''Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und
welche die Kinder des Teufels sind: Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott, und wer nicht seinen Bruder lieb
hat''). Das Drama um Kain und Abel ist die klassische Version dieser biblischen Tatsachen. Kain hatte
reichlich Ausreden - 1. Mose 4,9: ''Da sprach der HERR zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß
nicht; soll ich meines Bruders Hüter sein''). Er hatte gelogen und versuchten seine Taten (vor Gott!) zu
vertuschen. Kain war ''aus dem Bösen'' (1. Johannes 3, 11-12) und das war der Grund für seine ungerechten
(bösen) Taten, seine Lügen und letztlich den Mord an seinem Bruder. Was er tat geschah defenetiv nicht aus
dem Glauben. Es spricht gar nichts dagegen, daß er das nicht auch genau wusste, was er tat. Seit Adam und Eva
(den Eltern Kains und Abels) lag ein Schatten auf den Menschen durch die Sünde. Gott musste daher von
Anfang an das Licht von der Finsternis trennen (1. Mose 1,4). In Kain und Abel sehen wir ein erstes Ergebnis.
Über all dies sollten wir wissen, daß Gottes Gerechtigkeit immer überwiegt und auch stets ''besser'' ist als unsere
eigene (moralische) Gerechtigkeit. Was mit Kain geschehen ist, dürfen wir Gott überlassen.
Jörg Bauer
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Nr. 3629: Außenwirkungen
30. Aug 2012
''Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als
allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß
auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist
Gottes''.
1. Korinther 2,11
Kennen wir uns selbst? Wichtiger als sich (aus welchen Gründen auch immer) charakterlich zu tarnen oder als
Mensch, und im speziellen als Christ, besser zeigen zu wollen als man tatsächlich darstellt, ist authentisch zu
sein. Wer das ist und immer noch manche Eigenschaften, die man schwerlich ertragen kann, sein Eigen nennt, ist
zwar manchmal eine traurige Gestalt oder schlimmeres, aber zumindest echt und kein Heuchler. Manche
Zeitgenossen haben sich leider auch durch andere Menschen negativ entwickelt, oder das harte und oft auch
ungerechte Leben hat sie verbittert - das kann auch einem Christen passieren. Um herauszufinden wie man
wirklich ist, bedarf es (auch) anderer Menschen - ganz einfach. Keiner hat soviel Einsicht, Weisheit,
Überblick und Nüchternheit, daß er sich selbst objektiv wahrnehmen kann und wird. Die Wahrheit ist auf Erden
grundsätzlich eher verpönt, weil Gott außer acht gelassen wird. In Römer 1,18 steht: ''Denn Gottes Zorn wird
vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit
durch Ungerechtigkeit niederhalten''. Der persönliche ''Geschmack'' anderer Menschen kommt dann immer noch
hinzu. Man kann also auch echt sein und die Wahrheit sagen und dennoch damit nicht punkten. Es gibt manche
sinnigen Sprüche, die zumindest nicht uninteressant sind wie beispielsweise: ''Gib einem Menschen Macht und
du lernst ihn wirklich kennen''!
Ich denke grundsätzlich sind wir als Christen in einer besonderen Stellung, die zwar manchmal auch
unangenehm und ernüchternd ist, aber letztlich zum Segen führt, weil Gott dahinter steht. Unser Vater im
Himmel wird uns mit der Zeit und seinem heiligen Geist die Augen für die unsichtbare und manchmal auch
sichtbare Wahrheit öffnen - nicht zuletzt über uns selbst. Sich mit den Augen Gottes zu sehen, beinhaltet die
ganze Wahrheit über uns selbst zu erfahren. In vollkommener Weise wird das auf Erden wohl nicht geschehen
(vielleicht weil wir es nicht ertragen könnten) aber ohne die nackte Wahrheit in manchen Umständen könnten
wir auch nicht an die Vergebung unserer Sünden glauben. Wer nicht weiß warum und von was er erlöst werden
kann und soll, wird es nicht wirklich tun. Authentisch sein bedeutet die Wahrheit Gottes über uns (soweit
wir das erkennen können) im Glauben anzunehmen und zu akzeptieren und als Konsequenz an das
Evangelium zu glauben. Durch Gnade und Wiederherstellung (Rechtfertigung) werden wir verändert (jeden
Tag) auch wenn wir eher schwierige Menschen sind. Und dabei dürfen wir uns auch durch ehrliche
Mitmenschlichkeit einander helfen. Wenn es um die Erlösung von den Sünden geht, sitzen wir alle im selben
Boot.
Jörg Bauer
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04. Sep 2012
''Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben,
nicht verloren werden, sondern das ewige Leben
haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt
gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt
durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird
nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon
gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des
eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht,
dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die
Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht,
denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst
das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine
Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die
Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar
wird, dass seine Werke in Gott getan sind.''
Johannes 3, 16-21
Im Zeitalter der Toleranz, der ökumenischen Bewegung, der verpönten, sogenannten christlichen
Fundamentalisten, empfinden es nicht wenige Zeitgenossen als Unverschämtheit, Anmaßung und Fanatismus,
wenn jemand behauptet den einzig richtigen Weg, die Wahrheit und das Leben zu kennen (Johannes 14,6). Das
war damals so, als Jesus auf Erden unterwegs war, und es ist heute so, wenn echte Christen sich allein auf IHN
berufen. Solche Menschen fühlen sich schnell bevormundet, berufen sich auf ihre eigene Kompetenz in
Glaubensfragen und wollen es einfach nicht glauben, daß man zu Gott (ohne Umwege) allein durch Jesus
Christus kommen kann. Das ist ihnen zu einfach und würde sie ja quasi von ihrer eingebildeten Macht
fernhalten. Ich erlebe das öfters in bestimmten Foren im Internet oder auch bei persönlichen Gesprächen, daß
sich Menschen brüskiert fühlen, wenn man eindeutig Stellung bezieht zur Bibel und zum Zeugnis Jesu Christi.
Oft lese ich, daß viele davon ausgehen wollen, daß sich Gott auf vielerlei, unterschiedliche Weise offenbart hat
und demnach jede Religion, jedes Buch und jeder Glaubensanspruch seine Berechtigung und Richtigkeit besitzt irgendwie! Die Bibel widerspricht dem eindeutig. Alles in der Schrift konzentriert und bezieht sich auf Jesus
Christus! ER ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden,
geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit (1. Timotheus 3,16). Es mag für manche tatsächlich
anmaßend aussehen, wenn man sich nicht groß auf Diskussionen einlässt, aber soll man die Wahrheit die einem
im Geiste offenbart wurde ignorieren und relativieren? Paulus tat das auch nicht nachdem ihm Jesus begegnete
und ''besprach sich nicht erst mit Fleisch und Blut'' (Galater 1,16). Er tat wozu ihn der Geist Jesu trieb und
befähigte. Leider muß man feststellen, daß viele die die Fahne des Humanismus, der Ökumene, des Islams, der
Freimaurererei, der Welteinheitsreligion und so weiter hochhalten, nicht wirklich an der Bibel interessiert sind.
Sie lassen sich vom Zeitgeist, von fanatischen Anführern, von Eingebungen und eigenen Lehren beeinflussen
oder verlassen sich auf den berühmt-berüchtigten ''gesunden Menschenverstand''.
Sie denken ernsthaft, Gott wird an so kleinkarierten Dingen, wie an nur einen einzigen Weg in den Himmel
glauben zu müssen, nicht festhalten, wenn die große Völkergemeinschaft doch nach persönlicher
Entscheidungsfreiheit und eigener Interpretation und Toleranz schreit!? Die Bibel sagt, daß Gott einen Sohn hat,

einen eingeborenen (griechisch: monogenes - einzigen) und daß wer diesen einzigen Sohn im Glauben an seine
Tat im Herzen aufnimmt (Jesus bittet in sein Leben hineinzukommen) von Gott selbst geliebt ist und nicht
verloren geht, sondern erlöst wird von aller Schuld und ewiges Leben hat. Alles steht und fällt mit Jesus Christus
(Johannes 3,36). Die Bibel zeugt von sich selbst das Wort Gottes zu sein (2. Timotheus 3, 14-17). Sie ist absolut
glaubwürdig. Es werden leider einige Menschen, die einmal guten Willens waren der Bibel in ihren klaren
Aussagen (zumindest verstandesmäßig) zu glauben, sich davon distanzieren und abfallen und verführerischen
Geistern und Lehren anhängen (1. Timotheus 4, 1-3). Was nicht der gesunden, biblischen Lehre entspricht,
sollen und müssen wir klar zurückweisen, auch wenn dies persönliche Nachteile bringen sollte. Martin
Luther sagte seinerzeit vor dem Kaiser auf dem Reichstag in Worms im Jahre 1521: ''Wenn ich nicht durch
Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde; denn weder dem Papst noch den Konzilien
allein glaube ich, da es feststeht, daß sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die
Stellen der heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem
Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wider das Gewissen etwas zu tun weder sicher
noch heilsam ist. Gott helfe mir, Amen!'' Dem ist nichts hinzuzufügen...!
Jörg Bauer
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''Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt
gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?
Oder was kann der Mensch geben, womit er seine
Seele auslöse?''
Matthäus 16,26
Warum ist der Glaube an die Evolution, also der Theorie vom Recht und Überleben des Stärkeren, nach wie vor
so beliebt und vielbeschworen? Es ist für viele Menschen die bequemste Lösung vom Affen abzustammen, weil
man sich dann auch nicht um seine Seele Sorgen machen muß! Es ist aber ziemlich dumm sich keine Gedanken
über das zu machen, was nach dem unausweichlichen Tod mit einem geschieht. Manche glauben, daß sie von
Außerirdischen abstammen oder selbst Götter sind. Andere, die zumindest glauben eine Seele zu haben,
versuchen selbst für deren Wohlbefinden zu sorgen durch verrückte Dinge. Umgangssprachlich sagt man: ''Das
letzte Hemd hat keine Taschen'' - und das stimmt sogar! Wenn es nun einen Gott gibt, dann ist unser
irdischer Reichtum oder auch unsere Armut so ziemlich das Letzte woran Gott Interesse hätte (Lukas
12,20-21). Wir sollten vielmehr reich bei Gott sein indem wir Schätze im Himmel sammeln die auch nach
unserem irdischen Tod für uns noch da sein werden (Matthäus 6,19-21). Niemand lebt für einen anderen!
Sicherlich kann (und sollte) man sich eine zeitlang auch um andere Menschen kümmern. Und es sollte ebenso
selbstverständlich sein, daß man sich um seine Kinder und Angehörigen kümmert, aber keiner lebt letztlich mehr
in seiner eigenen Existenz und seiner subjektiven Gefühlswelt als man selbst. Es kann daher auch keiner wirklich
behaupten immer nur für andere da gewesen zu sein und nie an sich selbst gedacht zu haben. Man kann durch
selbstverordnete Selbstlosigkeit auch vor sich selbst davon laufen - und vor Gott!
Es geht nicht um Erfolg und Selbstaufgabe, auch nicht um Humanität. Es geht um unsere Seele. Von Natur aus
haben alle Menschen eine kranke Seele und sie selbst zu heilen und innerlich gesund zu werden, ist etwas, das
wir nicht können. Es kostet zuviel (Psalm 49,8-10). Wir können auch nicht für einen anderen Menschen zum
Seelenretter werden - nicht mit allem Geld und Einfluß der Welt. Wer diese wesentliche Feststellung der Bibel
verstanden und begriffen hat, wird in allererster Linie Gott dienen wollen und nicht dem Geld (Lukas 16,13).
Schätze zu horten in Bezug auf den eigenen Seelenfrieden oder in dem Zusammenhang zu vererben, wäre
so effektiv wie Sand in die Sahara zu tragen. Die alten (reichen) Ägypter ließen sich nach ihrem Tod mit
vielen Schätzen in Pyramiden begraben und einbalsamieren um im Totenreich gut ausgerüstet zu sein. Sie
wollten ihr Seelenheil und ihre Unsterblichkeit durch Kosmetik und Gold erkaufen. Sie glaubten an Vorsehung
durch Macht! Soll man darüber weinen oder lachen? Es wird ihnen nichts helfen wenn sie in ihren Sünden
gestorben sind. Für uns Christen darf es glücklicherweise heißen: ''Denn Christus ist mein Leben, und sterben
mein Gewinn'' (Philipper 1,21). Und das ist auch die Botschaft, die wir durch unser Leben tragen dürfen, und die
wir weitergeben sollen, bis Gott uns nach Hause holt. Es ist alles bezahlt!
Jörg Bauer
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''Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht
sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche
er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern hat
alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den
Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn
nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort
hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das
ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern
er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.''
Johannes 5, 21-24
Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht! Wenn wir also Jesus Christus nicht in dem Sinne
wahrnehmen, wie er sich uns in der Bibel selbst immer wieder vorstellt, ehren wir auch Gott nicht! Wer Gott
über oder gar außerhalb Jesu sehen will, sollte sich diese Frage stellen: Ehre ich den Sohn ebenso wie den Vater?
Die Bibel fordert uns definitiv dazu auf! Es gibt wohl viele Religionen und religiöse Gemeinschaften die nach
Gott rufen, aber welche Bedeutung hat dort Jesus Christus? Ehren sie den Sohn so wie den Vater? Es gibt in den
Evangelien eine Begebenheit, die man leicht überliest. Dort gibt Jesus für einen kurzen Augenblick darüber
bescheid, mit wem sie es zu tun haben! Gehen wir einmal gedanklich in den Garten Getsemaneh kurz vor der
Verhaftung des Menschensohnes. In Johannes 18, 4-6 lesen wir: ''Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen
sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er spricht
zu ihnen: Ich bin's! Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sagte: Ich bin's!,
wichen sie zurück und fielen zu Boden''. Jesu Verhaftung fand durch eine römische Kohorte statt, da er nach
jüdischem Gesetz ja nicht angeklagt werden konnte. Eine Kohorte (Untereinheit einer Legion) bestand aus 600
Mann! Gott stellt sich uns im Alten Testament als der ''Ich bin, der ich bin'' vor (Septuaginta: ego eimi, ego eimi
= ICH BIN, ICH BIN) der HERR, und außer mir ist kein Heiland - Jesaja 43, 10-11. Als Jesus sagte ''ICH BIN'',
reagierten die Zuhörer entsprechend überwältigt. Als Jesus sagte ICH BIN, sprach Gott selber mit seiner
Allmacht. Darauf reagierten die Soldaten und die Knechte, indem sie plötzlich zurückwichen und zu
Boden fielen. Das waren mehr als 600 Personen die einfach spontan und menschlich unerklärbar zu Boden
fielen! Können wir uns das vorstellen?
Danach ließ sich Jesus bereitwillig abführen. Ich erzittere innerlich wenn ich mir das so vorstelle und finde es
gleichzeitig erhebend und absolut ehrfürchtig. Gott hat in Jesus die Sünden weggenommen, nicht nur zugedeckt
wie das im Alten Testament durch die Tieropfer symbolisiert wurde. Niemand konnte Gott dazu bringen dies zu
tun - Johannes 10, 17-18: ''Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich's wieder nehme.
Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wieder
zu nehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater''. Was im Garten Getsemaneh geschah,
unterstreicht dies absolut. Jesus hatte die Kontrolle über die ganze Situation! Gott wurde Mensch um sterben
zu können - zur Vergebung deiner und meiner Sünden! Der allmächtige Gott kann nicht sterben, aber
sein Sohn Jesus Christus konnte es. In Offenbarung 1, 17-18 lesen wir einen weiteren Beweis der
Menschwerdung des ewigen Gottes: ''Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige.
Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der
Hölle''. Es kann nur einen Ersten und Letzten geben - Gott! Und es war gleichzeitig auch nur einer tot und ist

wieder lebendig geworden - Jesus! Im Johannesevangelium können wir überall dieses ''Ich bin'' nachlesen: Ich
bin das Brot des Lebens! Ich bin das Licht der Welt! Ich bin die Tür! Ich bin der gute Hirte! Ich bin die
Auferstehung und das Leben! Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben! Wenn wir den Sohn ehren, ehren
wir den Vater und umgekehrt. In IHM ist unser Heil und unser ewiger Segen - Jesus Christus ist Gott!
Jörg Bauer
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10. Sep 2012
''Denn unsre Seele ist gebeugt zum Staube, unser Leib
liegt am Boden''.
Psalm 44,26
Was gebeugt ist (körperlich und seelisch) hat ein offensichtliches Defizit im Fleisch und im geistlichen Sinne
sein Haupt zu erheben und nach oben zu schauen. Wer gezwungen ist ständig nach unten zu sehen, sieht nicht
viel und ist darauf angewiesen, daß ihn jemand leitet und erklärt was oben zu finden und zu erkennen ist. Es gibt
eine körperliche Komponente dieses Sachverhalts, die nicht jeden betrifft, aber auch eine seelische Komponente,
die jeden betrifft, der einmal auf dieser Welt geboren wurde. Entsprechend steht in 1. Korinther 2,14: ''Der
natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht
erkennen; denn es muss geistlich beurteilt werden''. Diese geistliche Beurteilung kann nur jemand vornehmen,
der gerade und nicht krumm ist. Der natürliche Mensch ist geistlich krumm und gebeugt und kann mangels
geistlicher (gerader) Sicht, weder sich selbst noch Gott erkennen, verstehen und daraus einen Nutzen
ziehen. Es ist ihm ''eine Torheit'' - nicht zwangsläufig immer aus Bosheit oder Hochmut, sondern weil ihm der
Gedanke an den Himmel sprichwörtlich reines Wunschdenken zu sein scheint, da seine gebeugte Perspektive ihn
nichts anderes glauben lassen kann. Er ist sozusagen ein Knecht der Sünde, die ihm das helle Licht des
Evangeliums nur zu einem undurchsichtigen Nebel werden lässt. Nun gibt es auch für Christen manchmal
eingeschränkte Sichtweisen, die uns fragen lassen, welchen Vorteil wir gegenüber den gebeugten Seelen der
Ungläubigen haben? Das Volk Israel beschwerte sich damals in der Wüste lautstark und sehnte sich zurück nach
Ägypten weil es dort scheinbar doch lebenswerter war? Auch das ist eine gebeugte Sichtweise, weil sie anstatt
Gott in der Höhe zu glauben, und IHM zu vertrauen, nur immer den langweiligen Sand auf dem Boden sahen
während ihrer Wüstenwanderung. Auch wir als Christen haben einen Weg zu gehen. Und nicht immer gefällt
uns das oder scheint uns sinnvoll und gangbar.
Es ist Gottes Werk, wenn wir unsere gebeugten Seelen nach oben ausrichten dürfen und Hoffnung haben, wo
andere nur grau sehen und verzweifeln. Das ist ein gewaltiges göttliches Privileg, für das wir Gott unendlich
dankbar sein sollten. Diese Welt ist kaputt, verzweifelt, krank, blind und auf dem Weg in die Verdammnis - in
jeder Hinsicht. Wie schlimm ist es am Leben nervlich, körperlich, seelisch und moralisch zugrunde zu gehen das ist die Hölle. Es ging uns im Prinzip wie der Frau, von der in Lukas 13, 11-13 geschrieben steht: ''Und siehe,
eine Frau war da, die hatte seit achtzehn Jahren einen Geist, der sie krank machte; und sie war verkrümmt und
konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, sei frei von
deiner Krankheit! Und legte die Hände auf sie; und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott''. Wer von Gott
körperlich wie geistlich aufgerichtet wird, der will und kann Gott auch loben. Manchmal geschieht beides
gleichzeitig wie bei jener Frau. Auch als Christen haben wir Momente und Lebensphasen, in denen wir eher
gebückt statt aufrecht unseren Weg gehen. Auch dann brauchen wir eine veränderte Sichtweise. Schon allein
dadurch, daß wir in solchen eher schwachen, verzagten und traurigen Momenten, trotzdem wissen dürfen, daß
Gott lebt und uns sieht, werden wir getröstet und können uns daran erinnern, was Gott uns in jeder Situation
zusagt: ''Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen! Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf
euch mein Joch, und lernt von mir! Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe
finden für eure Seelen; denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht'' (Matthäus 11, 28-30). Gott kennt den
Weg, den wir zu gehen haben - ER ist der gute Hirte und wird uns führen - Jesus ist in allen unseren
Lebensmomenten des Vertrauens wert!
Jörg Bauer
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14. Sep 2012
''Petrus aber sprach: O nein, Herr; denn ich habe noch
nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Und die
Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott
rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Und das
geschah dreimal; und alsbald wurde das Tuch wieder
hinaufgenommen gen Himmel.''
Apostelgeschichte 10,14-16
Alles hat seine Zeit(en) (Prediger 3,17) und seine festen Ordnungen - weil Gott ein Gott der Ordnung ist (1.
Korinther 14,33) - auch heilsgeschichtlich. Der Teufel stellt Gott gerne als Spielverderber hin. Als jemand, der
die Menschen willkürlich und unnötig mit Verboten und Geboten belastet. Einer, der den Menschen die Freiheit
nimmt und ungerecht ist, weil er angeblich bestimmte Menschen bevorzugt. Eine Lüge! Für manche Christen zur
Zeit der Apostel, war es eine Zumutung, wenn außerhalb des messianischen Volkes Menschen gläubig wurden
an den e i n e n Gott Israels. Petrus ist ehrlich verwundert, was sein Alptraum bedeuten könnte, bis er einem
Heiden begegnet. Und dann erkennt Petrus eine Verbindung zwischen seiner durch den Traum verursachten
Übelkeit und der Abscheu und Ablehnung, die er bis dahin für die Heiden empfunden hat. Wenn Gott so
grundlegend alles in Frage stellen kann, was Petrus intuitiv über Essen gelernt hatte, um wieviel mehr
kann Gott dann das hinterfragen, was Petrus auf dieser tiefen und irrationalen Ebene über Menschen
gelernt hatte? Vom Verstand her wissen wir, dass es unvernünftig ist zu glauben, Gott ziehe manche Menschen
anderen vor oder einige ethnische Gruppen seien anderen überlegen. Manchmal kommen wir an einen Ort in
uns, den wir kaum definieren oder begreifen können. Gefühle der Angst oder sogar der Abscheu kommen auf.
An genau diesem Ort muss Gott vordringen um uns die Wahrheit zu zeigen, so wie er sie Petrus in seinem
Hunger-Traum von einem mit Tabu-Essen reich gedecktem Tischtuch geoffenbart hat.
Gott sieht die Person nicht an! Petrus hat das letztlich erkannt (Apostelgeschichte 10,28). Gott macht bei der
Sündenvergebung keine Unterschiede, so wie wir Menschen sie leider oft machen. Es war auch das Elitedenken
und der Hochmut der Pharisäer die Jesus ablehnten und verurteilten. Es gibt keine geistliche Elite und auch
kein Geburtsrecht zur Erlösung (Johannes 8,33-36). Es ist alles unverdiente Gnade und unser
Glaubensleben findet nicht im Vakuum statt. Es fordert uns heraus und stellt uns manchmal in Situationen,
die neu und fremdartig sind. Gott ist kein Spielverderber, sondern durch den Heiligen Geist auch unser
geistlicher Trainer. Mit diesem Gott kann ich im Glauben Mauern überspringen (2. Samuel 22,30). Das können
auch Mauern sein, die ich zunächst garnicht als Problem sehe, weil mein Erfahrungs- und auch Glaubenshorizont
noch zu klein ist. Gott will, daß wir diese ''Sprünge'' wagen und angehen. Darum gab und gibt es auch Gebote
und Verbote und Glaubensbegegnungen, die uns weiter helfen. Was Gott verbietet und dann wieder erlaubt, was
für eine bestimmte Zeit Gültigkeit hat und dann wieder aufgehoben wird, hat immer einen tiefen Wahrheitskern
und göttlichen Sinn und Zweck. Wer als Christ seinen Glauben zementiert und dadurch unbeweglich macht, wird
nichts lernen und dadurch sein eigener Spielverderber. Das gilt es zu vermeiden. Petrus hat seine Lektion gelernt.
Jörg Bauer
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17. Sep 2012
''O Nichtigkeit der Nichtigkeiten! spricht der Prediger.
O Nichtigkeit der Nichtigkeiten! Alles ist nichtig! Was
bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er
sich abmüht unter der Sonne? Ein Geschlecht geht und
ein anderes Geschlecht kommt; die Erde aber bleibt
ewiglich! Die Sonne geht auf, und die Sonne geht
unter; und sie eilt an ihren Ort, wo sie wieder aufgehen
soll. Der Wind weht gegen Süden und wendet sich
nach Norden; es weht und wendet sich der Wind, und
zu seinen Wendungen kehrt der Wind wieder zurück.
Alle Flüsse laufen ins Meer, und das Meer wird doch
nicht voll; an den Ort, wohin die Flüsse einmal laufen,
laufen sie immer wieder. Alle Worte sind
unzulänglich, der Mensch kann es nicht in Worten
ausdrücken; das Auge sieht sich nicht satt, und das Ohr
hört nie genug''.
Prediger 1, 2-8
Es geht in den ersten beiden Kapiteln vom Prediger gewissermaßen um heilsame Ernüchterungen die wir
aufgrund der intensiven Bemühungen von Salomo nachvollziehen sollten und dürfen. Weder theoretisch noch
praktisch können wir die Herren über die Ewigkeit und speziell unser Leben darin sein. Wir sind sozusagen
Mittäter und Mitträumer und Mitdenker, aber alles hat seine Zeit, seinen Anfang und sein Ende und seine
Bestimmung. Umgangssprachlich kann man hier vielleicht vom ''grauen Alltag'' sprechen. Was wir erleben,
wem wir begegnen, was wir können, was wir lernen etc. Manche nennen das Zufall, andere ein zementiertes
Schicksal, aber ich denke letztlich ist der Mensch hier nicht außen vor, aber doch ein Geschöpf, was seine
Grenzen hat und nicht autonom ist. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt, nicht wir selbst. Und die
Beziehung dazu ist lebensnotwendig und der Sinn des Lebens. Ohne Gott ist eben auf Erden alles eitel und
nichtig. Was wir tun sollen ist aber nicht darüber resignieren und betrübt sein, sondern uns an dem was uns
Gutes begegnet froh werden und es auch genießen. Wir können die Ewigkeit nicht denken, aber den Ewigen in
unserem Herzen wahrnehmen. Auch wir Christen drehen uns nicht selten mehr um uns selbst, als es gut sein
kann. Wenn man dann das Heil in Jesus Christus nicht kennt und sucht, hat man wirklich keinen Grund mehr
aufzustehen und wird auch am Glauben Schiffbruch erleiden. Das finstere Tal (nach David's Psalm 23) wird sich
dann in unser Gemüt schleichen, wir sehen keinen Horizont mehr, und wir werden krank an Körper, Geist und
Seele.
Und als Christen sind wir hier auch nicht automatisch unbeeinflussbar - im Gegenteil. Sowohl David als auch
Salomo waren Kinder Gottes und trotz ihrer großen Macht und Weisheit oftmals am Abgrund. Wir müssen
christliche Werte wie Buße, Bekenntnis, Vergebung, Gnade, Hoffnung und Umkehr ernst nehmen und nach
Vermögen im Glauben umsetzen. Das Leben wird durch Glaube und Überwindung sinnvoll. Die Welt und
ihre Lust vergeht (1. Johannes 2,17) - mehr neutestamentlich kann man den Prediger nicht bestätigen. Die
Gestalt dieser Welt vergeht (1. Korinther 7,31) und somit auch das triste Leben was der Prediger beschreibt.
Salomo hatte darum Gottesfurcht, weil ihn seine überaus wahren und weisen Erkenntnisse dazu genötigt haben eben auch die eher trüben Gedanken über das, ich nenne es mal ''Hamsterrad des Lebens''. Er wusste, daß er

recht hatte. Aber es gibt eine Lösung, ein Endziel, ein Ende des unglücksseligen Kreislaufes. Wir dürfen eben
nicht beim betrübten Prediger stehen bleiben, sondern im Glauben tun, was wir tun müssen und an der Hoffnung
festhalten - auch im persönlichen Leben. Salomos Weisheit waren für ihn ein schwerer Rucksack. Wo viel
Wissen ist, ist auch viel Leid (Prediger 1,18). Gott hat den Ausweg durch's Evangelium vollbracht und uns zur
Grundlage gegeben, um auszubrechen, aufzustehen und nach vorne zu schauen. Die neue Geburt hat es
ermöglicht das so zu sehen (Prediger 1,10).
Jörg Bauer
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''Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde von
Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden
zum Bösen, und er selbst versucht auch niemand;
sondern jeder einzelne wird versucht, wenn er von
seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird.
Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie
die Sünde; die Sünde aber, wenn sie vollendet ist,
gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten
Brüder: Jede gute Gabe und jedes vollkommene
Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der
Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein
Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat
er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir
gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien''.
Jakobus 1, 13-18
Jakobus macht uns einiges klar, was wir wohl manchmal aus den Augen zu verlieren scheinen, wenn es darum
geht unser Leben und unsere Umstände in rechter Weise wahrzunehmen. Wir Menschen und auch wir gläubigen
Menschen, haben von Jugend an ein böses Herz (1. Mose 8,21) was zu allem Bösem fähig ist. In Jesaja 32,6
steht geschrieben: ''Denn der gemeine Mensch redet Gemeinheit, und sein Herz bereitet Böses vor, indem er
ruchlos handelt und Irreführendes ausspricht über den Herrn, indem er die hungrige Seele leer läßt und dem
Durstigen das Trinken verwehrt''. Wie sehr unterscheiden wir uns doch von Gott, dem ''Vater der Lichter''. Gott
ist Licht, und wer die Wahrheit tut, der kommt zu diesem Licht (Johannes 3,21). Salomo schreibt in Prediger 8,6:
''Denn für jedes Vorhaben gibt es eine Zeit und ein Gericht; denn das Böse des Menschen lastet schwer auf ihm''.
Gott ist nie an etwas Bösem beteiligt. Was uns angreift, belastet, verführt und bedrängt und letztlich zur
Sünde führt, ist allein das Resultat unseres bösen Herzens. Das mag hart klingen und nicht immer empfinden
wir das so drastisch, aber Jakobus macht uns das unmissverständlich klar, daß alles, was zwischen mir und Gott
trennend steht (das ist die Definition von Anfechtung) aus mir selbst heraus kommt. Nicht Gott hat mich in
Situationen gebracht die mich zu Fall brachten, oder mit Veranlagungen bestückt, die mich schwach und leicht
verführbar machten, sondern dies alles ist das Werk meines bösen Herzens. In Markus 7, 21-23 steht
entsprechend: ''Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch,
Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All
dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen''. Wenn wir uns ungeschminkt und
aufrichtig, also wahrhaftig erkennen, wird uns auch klar, was auf Golgata wirklich geschehen ist.
Dort hat Jesus Christus, der ewige Sohn des allmächtigen Gottes, das Trennende zwischen Gott und dem
Menschen weggetan und vernichtet. Der Lohn der Sünde ist der Tod (Römer 6,23) und die Macht des Todes
hatte der Teufel (Hebräer 2,14). Und Jesus Christus ist aus diesem Grund in die Welt gekommen: ''Wer Sünde
tut, der ist vom Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die
Werke des Teufels zerstöre'' (1. Johannes 3,8). Gläubige und neugeborene Menschen wurden nicht recycelt,
sondern von Grund auf erneuert, denn anders ginge es nicht. Durch die Neugeburt aus Wasser und Geist
entsteht eine neue Kreatur (2. Korinther 5,17). Der alte Mensch mit seinem bösen Herzen ist mit Jesus Christus
am Kreuz mitgestorben und nicht mehr auferstanden. Darin sollen wir leben, nicht den alten Menschen, sondern

den neuen Menschen, nicht das steinerne Herz, sondern das fleischerne Herz, nicht das Böse, sondern das Gute.
Wir leben noch im Glauben und nicht im Schauen und warten noch auf die Erlösung unseres Leibes, aber wir
sind schon jetzt Kinder Gottes - 1. Johannes 3,2: ''Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch
nicht offenbar geworden, was wir sein werden...''. Es ist noch nicht greifbar, und manchmal ist uns das Böse
näher als das Gute, weil wir noch im Fleisch leben. Das Fleischliche ist vergänglich und wird Gott niemals
dienen, was es auch nicht kann. Vieles ist hier auch eine Frage der inneren Einstellung (Gesinnung). Salomo
schreibt in Sprüche 11,27: ''Wer nach Gutem strebt, trachtet nach Gottes Wohlgefallen; wer aber das Böse sucht,
dem wird es begegnen''. Trauen wir nicht unserem Herzen, sondern Gottes Wort und seiner Wahrheit und
überwinden wir das Böse dadurch, indem wir Gutes tun aus der Kraft des Glaubens (Römer 12,21).
Jörg Bauer
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''Aber in dem allem überwinden wir weit durch den,
der uns geliebt hat''.
Römer 8,37
Diese Welt macht es einem Christen nicht immer einfach das Richtige zu tun. Die Möglichkeiten sich für das
Verkehrte und Falsche zu entscheiden sind größer als das Gegenteil. Wir sind angefochten (Jakobus 1,12) und
der Verführer ist ein ''brüllender Löwe'' mit großem Appetit (1. Petrus 5,8). Hinzu kommt, das selbst aus den
vermeintlich eigenen Reihen so manches Störfeuer unsere Wege kreuzt (Galater 2,4) und andere Christen
negativ beeinflusst. Solche Gläubigen sind durch ihr oberflächliches Glaubensleben zu Feinden des Evangeliums
geworden (Philipper 3,18). Zum Feind wird zum Beispiel jemand, der durch einen antichristlichen Geist nicht
bekennt, daß Jesus in das Fleisch gekommen ist (1. Johannes 4, 2-3). Also, daß Gott nicht wirklich Mensch
wurde, und Jesus Christus mehr oder weniger nur eine ''Erfindung Gottes'' ist, und Gott sich nicht tatsächlich
selbst investierte. In Johannes 16,33 sagt uns Jesus: ''Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden
habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden!''. Was bedeutet das
praktisch für mich? Zuerst sagt uns dies ganz klar, daß wir selbst diese Welt nicht überwinden können. Ein
Überwinder ist jemand, der an DEN Überwinder glaubt, und somit von neuem geboren wurde. Paulus
schreibt hierzu in 2. Korinther 5, 17-19: ''Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte
ist vergangen; siehe, es ist alles neu geworden! Das alles aber [kommt] von Gott, der uns mit sich selbst
versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat; weil nämlich Gott in
Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort
der Versöhnung in uns legte'' .
Daraus folgt, daß ein von neuem geborener Mensch auch ewiges Leben bleibend hat, wie uns die Bibel ja auch
bestätigt: ''Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben...'' (Johannes 3,36). Die Neugeburt und das Wissen um
das ewige Leben bei Gott, machen uns zu Überwindern - und alles, wie wir gelesen haben, von Gott, der das
Ausharren und das Überwinden in das ewige Evangelium für die Kinder Gottes sozusagen mit hinein gepackt
hat. Der Glaube überwindet die Welt, weil Gott es so wollte - 1. Johannes 5, 4-5: ''Denn alles, was aus Gott
geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der
die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, daß Jesus der Sohn Gottes ist?''. Das Gegenteil von einem
getragenen Überwinder ist ein wankelmütiger Mitläufer. Einer, der früher oder später aussteigt, weil es ihm zu
mühsam oder zu langweilig wird. Wer an die Vergebung seiner Sünden glaubt, weil er verstanden hat, diese
Gnade bitter nötig zu haben, dem wird sein Glaubensleben nicht langweilig, sondern eine selige
Verpflichtung seines erneuerten Herzens. Ein Kind Gottes hält an dem fest, der ihn festhält. Und wo wir
stolpern und in Sünde fallen, da ist Gott treu und gerecht, und wird unser Verlangen nach Vergebung durch den
Reichtum der Gnade in Jesus Christus auch immer erfüllen wollen (Epheser 1,7). Ein Überwinder ist auch ein
Bekenner - jemand der aufrichtig ist vor Gott. Einer, der auch über den Grund seiner Hoffnung Auskunft geben
will ohne Scham (2. Timotheus 1,8). Es ist die beste Botschaft die es gibt - Jesus rettet (1. Johannes 1,9)! Jesus
ist treu (Hebräer 10,23)!
Jörg Bauer
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''Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich
bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr
Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft,
und meine Last ist leicht.''
Matthäus 11,29-30
Der Begriff ''Joch'' suggeriert uns zunächst das Bild von Sklaverei, Unterdrückung und Fremdherrschaft.
Praktisch gesehen war es ein Querholz das den Zugtieren quer über den Nacken gelegt wurde und mit Stricken
am Hals befestigt war. Auf diese Weise konnten die Tiere den Pflug oder einen Wagen ziehen und voranbringen.
In dieser Welt haben wir Menschen meist viele Lasten zu tragen und hinter uns herzuziehen. Manche sind die
Folgen der Sünde (1. Mose 3,17) und andere sollen wir als Christen meiden (an einem Joch mit den Ungläubigen
ziehen wie es in 2. Korinther 6,14 gesagt wird). Es kommt leider auch vor, daß manche frommen Menschen
(Schriftgelehrte o.ä.) anderen Gläubigen aus Heuchelei und Hochmut heraus diverse Lasten (Pflichten)
zusätzlich auferlegen (Lukas 11,46). Jesus hat das verurteilt weil dies nicht sein Joch ist und nicht der Wahrheit
des Evangeliums entspricht die er als Person ausmacht (Johannes 8,36). Wir sollen uns nicht erneut das ''Joch
der Knechtschaft'' (Galater 5,1) auferlegen lassen. Ein Christ ein kein Packesel! Ein Joch im Sinne Gottes ist
etwas Positives. Warum? Es bewahrt uns vor Schaden und falschen Wegen. Ohne das Joch würde das Zugtier
überall hinlaufen nur nicht auf dem vorherbestimmten Weg. Vermutlich würde es sich sogar an den befestigten
Seilen strangulieren wenn das Joch die Last nicht gleichmäßig auf beide Schultern verteilen würde. Es würde
dann entweder nach links oder rechts kippen und über seine eigenen Füße stolpern.
Das Joch des Glaubens sind die Gebote und Ratschläge Gottes in der Bibel. Es ist der Umstand, daß wir als
Geheiligte noch im Unheiligen leben, nämlich der gottlosen Welt. Im Vergleich zu den Regeln und
Vorschriften und Gesetzen die ein gottloses Leben mit sich führt, sind es überaus leichte und sanfte
Gebote. Und zwar aus dem Grund, weil derjenige, der dahinter steht unser Gott ist. Und ER sagt von sich selbst,
daß er sanftmütig und von Herzen demütig ist! Gott ist sanftmütig und demütig - und zwar von Herzen - können
wir es fassen? Was ist der Grund warum das Joch sanft ist? Weil Gott selbst mitträgt! In Hebräer 2, 16-18 steht:
''Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in
allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hoherpriester vor Gott, zu
sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen,
die versucht werden''. Wenn jemand ''von Herzen'' etwas macht und ist, dann ist das nicht aufgesetzt oder
antrainiert sondern entspricht seinem Wesen und seiner Einstellung. Wir brauchen als Christen diese Führung,
Hilfe und Bewahrung, denn diese Welt in der wir leben ist böse und gefährlich (Johannes 16,33). Sie macht uns
nicht selten Angst. Was Gott uns nun auferlegt dient unserem Selbstschutz und geistlichem Wachstum und steht
in keinem Verhältnis zu seiner Liebe, Treue und Gnade und dem, was uns in der Ewigkeit erwartet (1. Korinther
2,9).
Jörg Bauer
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''Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu
sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten,
dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst
dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach
zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und
in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Petrus, ich sage
dir: Der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal
geleugnet hast, dass du mich kennst.''
Lukas 22, 31-34
Es gibt eine Komponente im Glaubensleben, die wir nicht selten übersehen oder mit dem Glauben, den Gott uns
gab, verwechseln - es ist unser eigener, seelischer Glaube. Es ist unser eigenes bemühen, arbeiten, ertragen,
kämpfen, planen, hoffen und handeln. Nicht daß dies stets verkehrt oder unnütz wäre, aber es ist eben so, daß
wenn wir dabei straucheln, versagen und auch manchmal an allem zweifeln (einschließlich Gott) so kann uns das
sehr betrüben, ängstigen und frustrieren. Wir können äußerlich von vielen Dingen im Glaubensleben begeistert
und inspiriert sein. Unsere Seele reagiert darauf. Aber ist es immer geistlich und verstehen wir es so? Stehen wir
mit der geistlichen Wirklichkeit im Einklang, oder drehen wir uns um Dinge, zu denen wir uns selbst erwählt
haben, oder die uns auf eine Weise beeindrucken und herausfordern, die in dem Moment nichts mit Gottes
Willen zu tun hat? In der Weise ist es dem Simon Petrus ergangen. Er war sehr von sich selbst überzeugt, war
seelisch euphorisiert (was nicht geistlich ist) und sah sich vermutlich als so etwas wie einen Elite-Christen an
und vertraute vor allem seinem eigenen Glaubenspotenzial (was sicherlich irgendwo auch vorhanden war,
aber...) ! Petrus wollte mit Jesus ins Gefängnis und sogar mit in den Tod gehen. Als Jesus im Garten Getsemane
gefangen genommen wurde, zog Petrus sein Schwert und haute dem Diener des Hohepriesters ein Ohr ab
(Johannes 18,10). Diese Aktion hatte weder für Petrus, noch für Jesus und schon gar nicht für den Knecht einen
Vorteil - Petrus war das in dem Moment egal - er war ein reines Emotionsbündel und handelte aus dem Bauch
heraus. Er sah in dem Augenblick nur seine seelische Glaubensdynamik herausgefordert und angesprochen und
in Gefahr! Seine subjektive Wahrnehmung von Jesus und sein Verstand waren in dem Moment nicht mit
dem Geist Jesu verbunden. Jesus tadelte ihn darum (Lukas 22,51). Ausgerechnet dieser Petrus! War es nicht er,
dem der Vater im Himmel kurz vorher offenbarte, wer dieser Jesus Christus wirklich war (Matthäus 16,17)?
Ausgerechnet er leugnete kurz darauf dreimal diesen Jesus überhaupt zu kennen!
Was in Petrus leugnete den Sohn Gottes? Es kann nicht der Glaube gewesen sein, den Gott dem Petrus gegeben
hatte - Gott leugnet sich ja nicht selbst. Es wird klar, daß nicht wir Gott erwählt haben (also uns den Gott
zugehörigen Glauben angeeignet haben) sondern Gott uns erwählt hat (also genau umgekehrt) und bestimmt, daß
wir Frucht bringen und diese Frucht auch bleibt (Johannes 15,16). Das was bei Petrus nicht geblieben ist, war
also keine Frucht die Gott gegeben hat, sonst wäre sie geblieben. Jesus hat für den Glauben des Petrus gebetet
weil der Satan schauen und prüfen wollte wie weit denn der Glaube (die große Klappe) von Petrus reicht wenn
es ans Eingemachte geht? Der Teufel kann nicht wegnehmen, was Gott einem Menschen schenkt und offenbart
(Johannes 10,28). Es ist also unser seelischer, menschlicher Glaube der angreifbar, verzagt, unsicher und
auch ängstlich ist. Wir sind tatsächlich wie Schafe unter die Wölfe geworfen (Matthäus 10,16). Wir Christen
sind in unserem Glaubensleben von Gott abhängig - viel mehr als wir denken! Es geht uns wie es auch dem
Menschen Jesus Christus ging, der sagte: ''Ich kann nichts von mir aus tun...'' (Johannes 5,30). Diese
Abhängigkeit von Gott muß in unserem Leben deutlich werden, damit wir lernen so zu glauben wie Gott es will!

In Johannes 4,24 steht: ''Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit
anbeten''. Glauben heißt Vertrauen! Petrus musste es lernen um hinterher seine Brüder und Schwestern zu
stärken in ihrem Glauben (Lukas 22,32) - Gott hatte noch einiges mit ihm vor. Auch wir brauchen solche
Erfahrungen, damit wir lernen von uns selbst wegzusehen und alles von Gott zu erwarten und zu erbeten, und
nicht auf meinen eigenen, seelischen Glauben zu sehen, sondern in jeder Lage und Situation Gottes geistlicher
Gegenwart und Allmacht zu vertrauen.
Jörg Bauer
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''Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach
seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.
Gott aber, unserm Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu
Ewigkeit! Amen.''
Philipper 4, 19-20
Die Werbeindustrie hat sich ganz massiv der Erweiterung unserer Bedürfnisse verschrieben. Und nicht selten
werden Begehrlichkeiten geweckt, von denen man vorher gar nicht wusste, daß man sie hat. Die Gefahr dabei
ist, daß man den ganzen Tag und auch die Nacht über damit beschäftigt ist, an seine vermeintlichen Engpässe
und gesellschaftlichen Lücken zu denken. Die wirklichen Bedürfnisse bleiben dabei oft auf der Strecke und die
Ansprüche werden immer größer. Wer nicht mithalten kann und will, riskiert Ausgrenzung, Isolation,
Überschuldung und manchmal sogar seine Beziehung und Ehe. Überzogene Erwartungen und falsche
Hoffnungen können einem das Leben vermiesen und versauern. Wie steht es um unsere Bedürfnisse nach dem
Brot des Lebens (Johannes 6,35) und nach dem lebendigen Wasser (Johannes 4,10)? Wie sieht es aus mit
geistlicher Gemeinschaft die uns wahre Kraft, Hoffnung, Friede, Trost und Auferbauung schenkt? Es ist wahr,
der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht (Matthäus
4,4). Diese Bedürfnisse sollten vor allem anderen stehen. Auch unsere Seele braucht Nahrung und hat ein
Verlangen nach Aufmerksamkeit. Aber was wir ihr geben ist entscheidend. Manchmal muten wir ihr so
einiges zu, was schwer verdaulich ist. So manche unterschwellige Unzufriedenheit in unserem Leben als Christ,
resultiert aus einer geistlichen Unterernährung. Vielleicht können wir uns das so gar nicht richtig vorstellen wie
das ist, wenn unsere Seele Hunger hat?
Weder der Kühlschrank, noch der Fernseher oder der Computer, noch die Arbeitsstelle, das Bankkonto oder
auch der Partner können so ein Defizit ausgleichen. Jeder ist auch ein Stück weit für sich selbst und sich alleine
ein Christ. Wenn ich müde bin, kann ich auch meinem Partner oder Freund nicht darum bitten für mich zu
schlafen und sich zu erholen. Jeder Geist und jede Seele steckt in seinem eigenen Körper. Sicherlich sollen wir
auch füreinander beten (Jakobus 5,16) aber wenn wir es selbst nicht fertigbringen uns darum zu
kümmern, wie soll meine Seele satt werden? Dann werde ich meine Seele versuchen mit Dingen zufrieden zu
stellen, die nur mein Fleisch befriedigen - für eine Zeit. Das funktioniert aber nicht. Im Glauben fest und
erwachsen zu werden, wird so sicherlich nicht klappen. Daher werden wir aufgefordert Prioritäten zu setzen und uns an das (geistliche, nicht seelische oder gar fleischliche) Gebet, das Bibellesen und die Gemeinschaft zu
gewöhnen und lieb werden zu lassen. Es wird nicht umsonst sein und auf alles andere einen gesegneten Einfluß
haben. - Matthäus 6, 31-33. ''Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir
trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater
weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird
euch das alles zufallen.''
Jörg Bauer
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''Zuletzt: Seid stark in dem Herrn und in der Macht
seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes,
damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge
des Teufels''.
Epheser 6, 10-11
Wie sehen und empfinden wir unser Leben als Christen? Eigentlich sollte es bei uns ja nicht so sein, daß wir nur
das glauben was wir sehen. Aber dennoch leben wir manchmal genau so und vergessen, daß es auch noch eine
unsichtbare Wirklichkeit gibt, die ebenso real ist. Wir als Christen stehen tatsächlich in einem geistlichen Krieg
mit finsteren Mächten, die unser Vertrauen zu Gott untergraben wollen. In Epheser 6,12 schreibt Paulus: ''Denn
wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den
Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel''. Das ist die
geistliche Wahrheit. Der Teufel wird sich niemals als solcher darstellen, und mit uns auch keine offene
Feldschlacht ausfechten. So dumm ist er nicht. Wir leben in einer umkämpften Welt und unser Dasein als
Christen ist auch von Anfechtungen, Störungen, Sünden, Kämpfen und Manipulationen beeinflusst und traktiert.
Es gibt leider auch eine geistliche Naivität, von der wir uns alle mehr oder weniger nicht freisprechen
können. Eine gewisse ''Sattheit'' ist der Feind der Nachfolge. Wenn wir meinen wir stehen gerade und wissen so
viel, und können die ''feurigen Pfeile'' locker abwehren (falls sie überhaupt unterwegs sind) betrügen wir uns
selbst. Paulus wusste um diesen geistlichen Krieg und um die Gefahren für die Christen und auch des
Zeitgeistes. Es gibt einen Lauf der Welt, der überaus irdisch, weltlich, abgefallen, sündig und lügenhaft sich
darstellt (Epheser 2,2). Wir kennen das. Und je mehr wir uns auf uns selbst verlassen, oder meinen, es nicht so
nötig wie andere Gläubige zu haben wachsam, gläubig und bewaffnet zu sein, entfernen wir uns von Gott. Dann
geben wir uns mit weniger zufrieden, sind selbstgefällig und verkennen die brisante Lage in der wir Christen in
dieser bösen Welt (täglich) stecken und leben. Die Waffenrüstung(en) Gottes, sind im übertragenen Sinne
Kleidungsstücke, die wir nicht ständig anhaben, oder die uns einfach zufliegen. Wir sind als Christen
aufgefordert diese regelmäßig und beständig anzulegen, bevor wir überhaupt irgendetwas anderes machen.
Es gibt sieben Erwähnungen (das Gebet wird als einziges nicht bildhaft dargestellt, gehört aber unbedingt dazu).
Der Gürtel hält alles zusammen. Er steht für Wahrheit in Christus, für Licht und Klarheit. Er ist Gottes
verbindliche Zusage und seine Treue. Gott ist treu (1. Korinther 1,9). Es ist eine einseitige Angelegenheit. Wir
dürfen jeden morgen in der Gewissheit aufstehen, daß Gott uns zusagt, daß er mir treu ist. Der Panzer der
Gerechtigkeit ist das, was Gott uns in Jesus Christus zugeschrieben hat. Die Gerechtigkeit die vor Gott
Gültigkeit hat (die von Christus) wurde den Gläubigen übergestreift (1. Korinther 1,30). Die Schuhe stehen für
die Sprache des Evangeliums. Haben wir eine Zunge wie sie Jünger haben? In Jesaja 50,4 steht: ''Gott, der Herr,
hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt
Morgen für Morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger [hören]''. Der Schild des Glaubens
steht für Vertrauen und Glaube, mit dem ich die feurigen Pfeile des Misstrauens abwehren kann. Wir meinen
vielleicht manchmal Gott hat mich vergessen, anderen geht es besser, und/oder ich habe Angst zu kurz zu
kommen usw. Der Helm des Heils steht dafür, daß wir uns unserer ewigen Erlösung, also der Vergebung der
Sünden, sicher sein dürfen (Johannes 5,24). Wir sind und bleiben Kinder Gottes, egal was passiert. Bisher ging
es in diesen Bildern um Abwehr, aber mit dem Schwert des Geistes werden wir nun aktiv, und können selbst
agieren und müssen nicht nur reagieren. Das ist das Wort Gottes in der Bibel. Das Schwert hat Macht, wenn wir
es gebrauchen. Dazu ist auch regelmäßige Beschäftigung mit der Bibel nötig, damit wir geübte Sinne bekommen

und Gutes vom Bösen unterscheiden können (Hebräer 5,1). Unser Schwert soll scharf und lang sein, nicht
stumpf und abgebrochen. Gekrönt wird das alles durch das Gebet - dem reden mit Gott, unserem himmlischen
Vater. Dies soll im Geist und in der Wahrheit erfolgen (Johannes 4,24). Der Glaube besteht in der Praxis dieser
Waffenrüstung, nichts anderem. Amen.
Jörg Bauer
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''Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt
und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach
zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab; denn
es steht geschrieben (Psalm 91,11-12): »Er wird seinen
Engeln deinetwegen Befehl geben; und sie werden
dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht
an einen Stein stößt.«
Matthäus 4, 5-6
Wenn uns der Teufel nicht durch Leugnung der Existenz Gottes oder blanken Atheismus auf seine Seite ziehen
kann, dann versucht er es durch Irrlehren und Halbwahrheiten. Diese Taktik mit den Halbwahrheiten ist nicht
neu. Als der Teufel Jesus in der Wüste zu verführen versuchte, zitierte er einen Satz aus der Bibel, aber er
entstellte den Sinn, weil er nur die Hälfte der Worte benutzte. Paulus schrieb den Korinthern, daß sie sich nicht
durch Unwillen zur gegenseitigen Vergebung vom Teufel betrügen lassen sollen: ''...damit wir nicht übervorteilt
werden vom Satan; denn uns ist wohl bewusst, was er im Sinn hat'' (2. Korinther 2,11). Was hat er im Sinn? Der
Gegenspieler Gottes wollte zum Beispiel Petrus ''sieben wie den Weizen'' (Lukas 22,31). Also kräftig
durchschütteln bis von ihm alles abfällt, was irgendwie mit seiner Beziehung zu Gott zu tun hat. Wenn wir nun
Gottes Wort in Zweifel stellen und seine wahren Bedeutungen und klaren Aussagen ''ad absurdum'' führen (lat.:
für Zurückführung auf das widrig Klingende, Ungereimte, Unpassende, Sinnlose) dann hat uns der Feind schon
reichlich durcheinander gebracht. Jesus hat für Petrus gebetet, damit dies nicht geschieht. Um wieviel mehr
sollten wir dann auch füreinander beten, damit wir den verführerischen Einflüsterungen des Teufels mit wacher
Nüchternheit (2. Petrus 5,8) und mit festem Glauben (Epheser 6,16) begegnen? Die versuchten Beeinflussungen
des Teufels werden in der Bibel als ''feurige Pfeile des Bösen'' bezeichnet. Manchmal weiß man gar nicht, woher
so ein Pfeil angeflogen kommt! Pfeil und Bogen sind keine Waffen für den Nahkampf, sondern für den
Angriff von Ferne. Das bedeutet, man erkennt die Gefahr meist nicht auf den ersten Blick. Das zählt auch
insbesondere für Halbwahrheiten, die einem eine gewisse Einigkeit und Versöhnlichkeit vorgaukeln und so
manches Vertrautes anbieten, aber in eine ganz andere Richtung gehen, als es Gottes Wille ist.
Ein feuriger Pfeil hat nur eine kleine Flamme, kann aber, wenn das Ziel entzündbar ist, alles schnell in Brand
setzen und in Schutt und Asche legen. Das klassische Beispiel der Hinterlist ''der alten Schlange'' und der
Verdrehung von Tatsachen, ist der Sündenfall im Garten Eden (1. Mose 3, 1-6). An dieser Taktik hat sich bis
heute nichts geändert, darum ist es uns ''...wohl bewusst was er im Sinn hat...'', wie Paulus schreibt. Wir leben
mittlerweile in einer Zeit wo durch menschliche Religionen, Sekten, falsche Propheten (5. Mose 18, 20-22),
Esoteriker, Toleranz-Fanatiker und Multi-Kulti-Philosophien vieles, was gut, nützlich, biblisch und
heilsnotwendig ist (Johannes 14,6) in Frage gestellt wird. Alles genau nach dem kriechenden Motto aus Eden:
''Sollte Gott gesagt haben...?'' Der Teufel hat zu Gott keine gute Beziehung, da herrscht nur blanker Hass. Satan
fühlt sich übergangen, nicht ausreichend gewürdigt, verkannt, betrogen und Gott ebenbürtig. Er kann es nicht
fassen und tolerieren, daß sich der allmächtige Gott und Schöpfer aller Dinge mit kleinen, sündigen, schwachen
Menschen abgibt und sie sogar zu Erben einsetzt (Hebräer 9,15) und ihnen alles vergibt, wenn sie nur wollen
und an das Evangelium glauben. Darum will der Teufel kaputt machen was Gott liebt. Er ist der Vater der Lüge
(Johannes 8,44), ein überaus schlechter Verlierer, ein erfahrener Verführer aber auch das unbelehrbare Böse, das
die Finsternis liebt. Aber Jesus Christus ist das Licht der Welt (Johannes 8,12) und der Weg, die Wahrheit und
das Leben - wer IHM nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln - Halleluja!
Jörg Bauer
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''Das Endziel des Gebotes aber ist: Liebe aus reinem
Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem
Glauben, wovon etliche abgeirrt sind und sich zu
eitlem Geschwätz gewandt haben; die Gesetzlehrer
sein wollen und nicht verstehen, weder was sie sagen,
noch was sie fest behaupten.''
1. Timotheus 1,5-7 (Elberfelder Übersetzung 1905)
Was ist der größte aller menschlichen Gedanken? Es ist der Gedanke an die Existenz Gottes - mehr geht nicht!
Derzeit lese ich in diversen Zeitschriften verschiedene Behauptungen die sich diesem Thema auf
wissenschaftlicher Weise nähern wollen. Fragen tauchen auf: ''Steckt in unserem Gehirn ein Fenster zu Gott''?
''Ist Gott in der Architektur unseres Nervensystems verdrahtet''? Evolutionsbiologen sprechen hier von einer
''nützlichen Illusion'' und einer Art ''geistigem Virus''. Man geht also zumindest soweit, daß der Glaube an Gott
in seiner Wahrheitsgrundlage zwar deutlich heruntergeschraubt wird, daß es aber scheinbar eine nützliche Lüge
ist für besonders labile und ängstliche Menschen. Der Gedanke an Gott tut tatsächlich gut! Die große Gefahr
und der fatale Irrtum eines solchen verkürzten Glaubens ist allerdings, daß Gott nicht in erster Linie
unser Therapeut sondern unser Erlöser sein will und sein muß (Matthäus 16,26). Geistige Gesundheit rettet
niemanden vor dem gerechten Gericht Gottes. Der Gedanke an Gott ist in vielen Religionen und esoterischen
Zirkeln zu finden. Der bloße Glaube an eine ''kosmische Kraft'', an mystische Selbstheilungsriten, außerirdische
Energiezentren oder der Glaube an einen Gott, der nur Forderungen stellt und kalt, lieblos und Lichtjahre von
einem entfernt ist - was daran kann einem helfen und frei machen? Es ist Selbstbetrug. Der Buddhismus
beispielsweise ist eine Last ohnegleichen.
Die Reinkarnationslehre ist kein Heil sondern ein Fluch - keiner von denen will das, aber sie streben nach
Vollkommenheit um diesem beschwerlichen Kreislauf durch ein tadelloses Leben eines Tages zu entgehen um
im ''Nirwana'' endgültig zu zerschmelzen. Nirvana (''Erlöschung'') ist für Buddhisten die Befreiung von der
fleischlichen Wiedergeburt. Ein Wahnsinn ohne Hoffnung. Religionen sind menschliche Erfindungen und die
Wissenschaft kann Gott nicht erfassen. Was soll dann eine religiöse Wissenschaft bewirken als nur noch mehr
Verwirrung, noch mehr Chaos im Kopf und im besten Fall ein kalter, unpersönlicher Glaube an einen
unbekannten Gott? Das Endziel des Glaubens ist die vollkommene Liebe die sich im Einswerden mit Gottes
Geist zeigt (1. Korinther 6,17). Und das nicht durch einen zielfreien und selbstbestimmten Glauben an
irgendeine undefinierte Kraft oder aufgrund eines ''Gott-Moduls im Gehirn'' (Aussage eines Neuropsychologen)
sondern durch den, der von sich behauptet der Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein - Jesus Christus
(Johannes 14,6). Der Weg zu Gott ist vorherbestimmt durch den Glauben an den ''Anfänger und Vollender des
Glaubens'' - den Sohn Gottes (Hebräer 12,2). Alles andere ist ein geheuchelter Glaube der nur zu eitlem und
einfältigem Gequatsche führt. Und das sogar von Leuten, die meinen etwas von Gott zu verstehen und von ihm
erkannt zu haben. Das sind blinde Blindenführer die viele verführen. Alle Pflanzen nun, die Gott nicht gepflanzt
hat, werden ausgerissen werden (Matthäus 15,13-14). Lasst euch nicht verführen!
Jörg Bauer
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''Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das,
was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die
man nicht sieht.''.
Hebräer 11,1
In der Elberfelder-Übersetzung lautet der Eingangsvers so: ''Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was
man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht''. Luther übersetzt das mit einer festen Zuversicht
und einem Nichtzweifeln, was man nicht sieht. Glaube wird landläufig mit einem ''Nichtwissen'' gleichgesetzt.
Besonders die Nichtgläubigen legen wert darauf, daß Glaube eine rein subjektive Sache ist, die nicht auf Fakten
beruht, und daher die Wirklichkeit gänzlich ausschließt und nur auf eingebildeten Wunschträumen basiert. Aber
man ist aus christlicher Sicht nicht ungläubig weil man nicht glaubt, sondern weil man zweifelt. Denn der
Glaube ist ja real und Gott keine Einbildung. Von daher zweifelt man daran, daß Gott existiert, die Bibel Gottes
Wort ist und die Christen etwas wissen und haben, was einem selbst fehlen könnte. Der Zugang zu Gott erfolgt
aber ausschließlich aus einem Nichtzweifeln, also aus Glauben heraus. Entsprechend steht in Hebräer 11,6:
''Aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen; denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er
ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt''. Ein Zweifler sucht nicht. Nun ist es so, daß auch ein
Gläubiger durchaus aus Frust und Müdigkeit heraus anfangen kann zu zweifeln. Nicht so, daß er ein
Nichtgläubiger und Gottesleugner wird, aber doch in der Weise, daß sein Leben der Nachfolge durch
Anfechtungen, Nöte, Ängste, Sorgen und Oberflächlichkeiten ihn zu einem leichten Opfer des Teufels werden
lassen könnten. Wenn uns Paulus in Epheser 6,16 mitteilt, daß wir den ''Schild des Glaubens'' dazu verwenden
sollen, die ''feurigen Pfeile des Bösen'' abzuwehren, so sind damit die Pfeile des Zweifels gemeint. Daß Gott uns
nämlich möglicherweise doch nicht liebt, uns zu kurz kommen lässt, oder vergessen hat, und die Bibel ja
vielleicht doch Widersprüche enthält?
Besonders wenn wir krank, angefochten, bedrängt, in schwierigen Situationen stecken, oder sich keine
gewünschten Veränderungen in unserem Leben ergeben, dann fangen wir an zu zweifeln. Dann haben wir den
Schild des Glaubens in der Ecke stehen lassen. Der Teufel, ist nicht blöd. Ein Sprichwort sagt: ''Steter Tropfen
höhlt den Stein'' und nebenbei bemerkt, ein Mensch ist nicht so hart und gleichgültig wie ein Stein. In Jakobus 1,
5-8 lesen wir: ''Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern
gibt und niemanden schilt; so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht; denn
wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch
denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen
Wegen''. Halten wir an folgendem fest: Gott ist treu, auch wenn wir es nicht immer sind (Römer 3,3). Das heißt
Gott steht zu uns, komme was wolle. Es ist eine einseitige Treuebekundung. Gott kennt uns, will uns, liebt
uns und bringt uns ins Ziel. Unser Heil ist sicher (1. Johannes 3,1) weil wir gerecht gesprochen worden sind
durch den Glauben (2. Korinther 5,21). Es spricht wirklich und wahrhaftig gar nichts dagegen Gott weiterhin im
Hier und Jetzt ganz zu vertrauen - alles wird gut! Wir sind Gläubige, versiegelt und gesegnet und geliebt Halleluja! In Judas 22, 20-22 steht: ''Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und
betet im Heiligen Geist, und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn
Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch derer, die zweifeln...''.
Jörg Bauer
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''Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der
wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das
Licht des Lebens haben''.
Johannes 8,12
Nachfolge ist etwas, was wir sicherlich nicht aus dem Ärmel schütteln sollen, sondern mit Ernsthaftigkeit uns
bemühen dürfen Jesus nachzufolgen. Aber entscheidend ist, daß wir es nicht aus uns selbst tun. Der alte Mensch
(mit dem wir immer noch leben, obwohl er vor Gott tot ist) KANN Gott nicht nachfolgen und auch nicht
sein Heil bewahren und darin leben. Das, was Gott sucht, sich nach IHM sehnt und durch Gottes Geist
angetrieben wird, ist der neue Mensch. In Römer 8, 11-14 steht: ''Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den
Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure
sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht
dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr
sterben müssen; wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche
der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder''. Und dieser neue Mensch ist kein Produkt meiner
Anstrengungen, sondern etwas, was von Gott lebt und ausgerüstet wird. Was nicht von und aus Gott kommt,
wird nicht überleben. Das Fleisch versteht nichts vom Geist Gottes und kann es auch nicht. Das Fleisch ist der
Feind Gottes (Römer 8,7). Sicherlich habe ich Verantwortung diesen neuen Menschen in mir (der geistliche,
neue Mensch) auch zu nutzen und darauf eingestellt zu sein. Aber wer nun diese Nachfolge zu einer Sache von
Leben und Tod macht (das Heil in Jesus in Frage stellt durch den Gedanken der Möglichkeit, daß ich das
fahrlässig aufs Spiel setze) lebt kein Leben aus Gott, sondern aus Angst, Werkgerechtigkeit und Verkrampfung.
Angst ist nicht in der Liebe (1. Johannes 4,18). Wer sich vor Strafe fürchtet (den Abfall) ist nicht so in der Liebe
eingewurzelt wie es sein könnte und eigentlich müsste, wenn man durch Buße und Glauben die Vergebung
seiner Sünden empfangen hat. Es ist die vollkommene Liebe Jesu Christi, die jede Furcht aus uns austreibt. Wir
lieben Jesus nur aus dem Grund, weil ER uns zuerst geliebt hat (1. Johannes 4,19).
In Hesekiel 36, 26-27 steht: ''Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das
steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in
euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten
und danach tun''. Hier steht, das GOTT das machen will (''ICH WILL''). Durch die Neugeburt haben wir einen
Geist bekommen, der nicht mehr in Rebellion gegen Gott ist, sondern sich nach IHM ausstreckt (Römer 8,14).
Nicht immer in gleicher Kraft und gleichem Willen und Verlangen, aber doch stetig und bleibend und gläubig.
Wenn wir sagen, daß wir diesen Heiligen Geist in uns ''unschädlich'' machen können, so daß wir abfallen und
verloren gehen trotzdem ER in und wohnt, dann sind wir stärker als Gott und halten auch noch zuviel von uns
selbst und haben noch nicht verstanden, daß wir tatsächlich aus Gnade leben. Paulus macht dies in Galater 2,16
deutlich: ''Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch
den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht
werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes; denn durch Werke des Gesetzes
wird kein Mensch gerecht''. Das Gesetz sagt uns nur was wir tun sollen und was vor Gott in einem gewissen
Maße gerecht ist, aber es gibt uns nicht die Kraft dies auch umzusetzen. Letztlich führt es uns nur in
Verzweiflung und blinden Aktionismus. William McDonald sagte einmal: ''Jesus nachfolgen bedeutet, an ihn zu
glauben. Viele Menschen haben diesen Gedanken missverstanden und versuchten, wie Jesus zu leben, ohne
wiedergeboren zu sein. Jesus nachfolgen bedeutet, in Buße zu ihm zu kommen, sich ihm als Herrn und Retter

anzuvertrauen und ihm dann das ganze Leben hinzugeben. Wer das tut, hat Leitung für sein Leben und eine
deutliche und strahlende Hoffnung über das Grab hinaus''.
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv3682.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 3685: Die Stärke der
Bibel
25. Oct 2012
''Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen
Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen''.
Johannes 7,38
Gott ist kein Mensch (4. Mose 23,19) aber er wurde zum Menschen wie wir in 1. Johannes 5,20 lesen können:
„ Wir wissen aber, daß der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den
Wahrhaftigen erkennen; und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der
wahrhaftige Gott und das ewige Leben“ . Es gibt wohl viele Menschen die sich für gläubig halten, und sich auch
mit dem „ göttlichen Funken“ ausgestattet sehen. Aber die Bibel ist für sie nur ein Nebenschauplatz der ihrer
persönlichen Sicht der Dinge stets weichen muss. So einen Glauben kennt die Bibel nicht. Dann verlassen wir
uns auf unsere Gefühle, Eindrücke und seelischen Unwägbarkeiten und werden abhängig von Umständen und
von Menschen. In einer Broschüre las ich folgenden Text von C. von Viebahn: „ Verzichtest du auf das Wort, so
wird dein Glaube gelähmt. Er erstarkt, wenn du täglichen Umgang mit dem lebendigen Gott hast. Das Wort
deutet deinen Lebensweg. Das Wort ermöglicht dir den täglichen Umgang mit deinem HERRN. Das Wort heiligt
dein Wesen und reinigt deine Gesinnung und Taten“ . Wer darauf verzichtet, und es für entbehrlich hält, die
Bibel als Grundlage für seinen Glauben und die Nachfolge anzuerkennen, nimmt Gott nicht ernst und
folgt eher sich selbst als Gott nach. Jesus sagte, daß wir nicht nach eigenen Vorstellungen glauben sollen,
sondern so, wie die Schrift sagt. In Johannes 5,39 spricht Jesus: „ Suchet in der Schrift; denn ihr meinet, ihr
habet das ewige Leben darin; und sie ist’ s die von mir zeuget“ .
Das Wort Gottes ist vom Heiligen Geist inspiriert. Gott selbst hat sich dafür verwendet seinen Willen schriftlich
festzuhalten. Gott hat sich in seiner Fülle und Majestät sicherlich nicht auf die Bibel beschränkt (das geht gar
nicht) aber es ist das lebendige Wort des allmächtigen Gottes für die Menschen - und besonders auch für die
gläubigen Menschen. In der Bibel erfahren wir wer Jesus Christus ist: „ Denn in ihm ist alles in den Himmeln
und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften
oder Gewalten oder Mächte: alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen“ (Kolosser 1,16). Je mehr wir uns mit
Jesus Christus in der Bibel beschäftigen, desto mehr werden wir auch in unserem Glauben und in der Erkenntnis
der Wahrheit bestärkt und auferbaut. Der Heilige Geist sorgt dafür, daß wir das, was wir im Glauben gelesen
haben, auch seelisch verarbeiten und als Frucht praktisch einsetzen können und werden. Gottes Wort
kommt nicht leer zurück (Jesaja 55,11). Es ist ein Privileg für Christen, wenn sie in ihrer persönlichen täglichen
Praxis echte Erfahrungen mit dem Wort Gottes machen, und somit die Kraft Gottes im eigenen Alltag sehen und
erleben. Wir werden angesprochen und getröstet und dürfen uns auch einander das Wort Gottes zusprechen, was
ich hiermit durch Paulus mache: „ Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem HERRN Jesus
Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres HERRN Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und
Gott allen Trostes“ (2. Korinther 1, 2-3).
Jörg Bauer
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''Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche
Leidenschaften; denn ihre Frauen haben den
natürlichen Verkehr vertauscht mit dem
widernatürlichen; desgleichen haben auch die Männer
den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und
sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann
mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer
Verirrung, wie es ja sein mußte, an sich selbst
empfangen.''
Römer 1, 26-27
In letzter Zeit mehren sich die Berichte und Nachrichten zum Thema ''Schwulsein'' und ''Lesbischsein''.
Offensichtlich gibt es mittlerweile eine große Bühne für Diskussionen dieser Art. Sexuelle Handlungen zwischen
gleichgeschlechtlichen Personen werden in den Paulus-Briefen erwähnt und dort strikt abgelehnt. Im
allgemeinen wird Sexualität im Neuen Testament nur im Rahmen einer Ehe akzeptiert und durchgehend strikt
verurteilt. Ich denke viele Menschen sind sich nicht im Klaren darüber was ''Sünde'' eigentlich bedeutet! Solange
man sein eigener Maßstab ist bei der Beurteilung von gut und böse, wird man auch nicht zur Buße und
Einsicht kommen. Und entsprechend wird alles verharmlost, toleriert, schöngeredet und moralisiert. In der
Bibel steht eindeutig, daß Homosexualität verkehrt ist. Es ist wörtlich eine ''Verirrung'' und eine ''Schande'' und
widernatürlich. Wer dies nicht als Sünde sieht, den hat Gott dahingegeben in den eigenen Begierden. Dann liebt
und handelt man nach eigenen Maßstäben und hat sein Urteil zu tragen, sei man wer man wolle. Wenn sich
jemand nun darüber aufregt, der sollte sich mit Gott auseinandersetzen und nicht gegen die Menschen wettern
die Gottes Wort ernst nehmen.
Es ist eindeutig: ''Du sollst nicht bei einem Mann liegen, wie bei einer Frau, es ist ein Greul'' (3. Mose 18,22).
Leider sind viele Politiker und auch kirchliche Verantwortliche immer mehr auf dem unsäglichen Toleranz-Trip.
Man fürchtet die öffentliche Reaktion mehr als Gott. Auch das ist eine Schande! Alles scheint erlaubt zu sein
solange man jemanden oder etwas meint zu lieben. Mittlerweile gibt es schwule Politiker und Pastoren und sogar
gleichgeschlechtliche Hochzeiten sind möglich. In Holland darf sogar eine Pädophilen-Partei gegründet werden
wo sexuelle Handlungen an Kindern legitimiert werden sollen. Erlaubt ist, was gefällt!? Fragen wir uns, wer
immer genau das Gegenteil von dem will, was Gott in Liebe verordnet hat? In Sodom und Gomorra kann es
nicht viel schlimmer gewesen sein. Und doch ist auch hier Gnade und Vergebung möglich. Wenn unsere Sünde
blutrot ist, so kann sie doch schneeweiß werden ((Jesaja, 1,18). Voraussetzung ist vom Bösen abzulassen vor
Gottes Augen, nach Recht zu trachten und seine Weigerungshaltung Gottes Geboten gegenüber aufzugeben
(Verse 17,19,20). Rufen wir hier zur Buße auf und nicht zur falschen Toleranz.
Jörg Bauer
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Nr. 3690: Vertraue dem
Allmächtigen
30. Oct 2012
''Gott, unser Schild, schaue doch; sieh doch an das
Antlitz deines Gesalbten! Denn ein Tag in deinen
Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber
die Tür hüten in meines Gottes Hause als wohnen in
der Gottlosen Hütten. Denn Gott der HERR ist Sonne
und Schild; / der HERR gibt Gnade und Ehre. Er wird
kein Gutes mangeln lassen den Frommen. HERR
Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich
verlässt''!
Psalm 84, 10-13
Nichts kann dem Glauben an Gott mehr Motivation, Freude und Bestätigung geben, als wenn wir sehend
erkennen, wie Gott unser Leben konkret leitet, führt, bewahrt und zum Ziel bringt. Wenn Vertrauen nicht nur ein
Wort bleibt, sondern durch positive Erlebnisse sozusagen zum Leben erweckt wird, erleben wir hautnah, was es
bedeutet in Gott geborgen zu sein und Frieden zu haben. In Matthäus 11, 28-29 lesen wir: ''Kommt her zu mir,
alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir;
denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen''. Vertrauen kann
man nur, wenn man sein Leben in der Weise erlebt, daß man es zuerst einmal so annimmt wie es
momentan ist. Wenn die Seele satt ist, fragt sie nicht nach Wollen und Vollbringen. Sind wir mühselig und
beladen, wollen wir auch diesen Seelenfrieden um alles in der Welt bekommen. Von Jesus lernen bedeutet in
dem Zusammenang wohl, daß er während seiner Mission seinen Blick jederzeit auf seinen himmlischen Vater
richtete. Das gab ihm Kraft und innere Stärke und Geborgenheit. Wenn Gott unser Schild ist, wie der Psamist
ausdrückt, dann steht das ganz klar im Zusammenhang mit dem Glauben. In Epheser 6,16 schreibt Paulus der
Gemeinde: ''Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen
Pfeile des Bösen...''. Das Leben als Christ hat unbedingt und zwangsläufig auch seine Schwierigkeiten,
Angstgefühle und Anfechtungen. Jesus hat das vorausgesagt (Johannes 16,33) aber auch gleichzeitig die Lösung
im Glauben und Vertrauen an seine Person offenbart.
Wir werden versorgt und bewahrt und überwinden, weil wir Gott bekannt sind. Jesus fragte seinerzeit die Jünger
in Lukas 22,35: ''Und er sprach zu ihnen: Als ich euch ausgesandt habe ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne
Schuhe, habt ihr da je Mangel gehabt? Sie sprachen: Niemals''. Und Jesus ist immer noch bei uns - durch den
Heiligen Geist. Es ist wunderbar sich von Herzen auf Gott zu verlassen - in allen Dingen. Das ist sicherlich nicht
immer einfach, weil wir oft wankelmütig und unruhig sind und unser Herz verzagt ist. Furcht und Mutlosigkeit
ist etwas, was wir dem Leben und dem Glauben an Gott gegenüber nicht akzeptieren sollten. In 5. Mose 20,8
steht: ''Wer sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat, der mache sich auf und kehre heim, auf dass er nicht auch
das Herz seiner Brüder feige mache, wie sein Herz ist''. Gott zu vertrauen bedeutet ebenfalls seine Feigheit
zu überwinden und eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken, wenn man kein Licht mehr am Horizont
sieht. Der Glaube darf den Umständen trotzen, er muss es sogar. Nicht umsonst steht geschrieben: ''Was bei den
Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich'' (Lukas 18,27). Menschen um sich zu haben, denen man
vertraut ist gut und wichtig, aber es kann (sollte) niemals soweit kommen, daß man dabei Gott vergisst und seine
Hoffnungen nicht oder weniger auf den Allmächtigen setzt (Psalm 118, 8-9: ''Besser ist's, bei dem Herrn Schutz
zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen; besser ist's, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Fürsten

zu verlassen'')! Es ist der ewige Gott der hinter unserem geheiligten Glauben steht. Sollte IHM etwas unmöglich
sein?
Jörg Bauer
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31. Oct 2012
''Und in keinem andern ist das Heil, auch ist kein
andrer Name unter dem Himmel den Menschen
gegeben, durch den wir sollen selig werden.''
Apostelgeschichte 4,12
An irgendeinen ''Gott'' zu glauben bringt einem nichts! Der Begriff ''Gott'' ist mittlerweile in so vielen religiösen
und esoterischen Schubladen zu finden, daß es schier unmöglich ist, zu so einem allgemeingültigen und
wandelbaren, verdrehten Gott tatsächlich eine persönliche Beziehung zu haben. Wie man sich so einem ''Gott''
dann nähern kann, ist meist der Geschäftstüchtigkeit und dem Hochmut der Verführer und Ahnungslosen
vorbehalten. Und leider gibt es auch Christen, die sich durch unberechtigtes und anmaßendes Gefasel religiöser,
okkulter oder verblendeter Zeitgenossen, den Glauben an den einen und wahren Gott abspenstig machen lassen.
Das musste auch ein Mann wie Hiob feststellen, als ihm Gott aus dem Wettersturm heraus viele Fragen, seine
Person betreffend, stellte, die er nicht beantworten konnte (Hiob 38, 1-4). Wenn nun sogar ein rechtschaffener,
gottesfürchtiger, das Böse meidender Mensch wie Hiob (Hiob 1,1) letztlich gedemütigt erkennen musste, Gott
bisher nur vom Hörensagen gekannt zu haben, wie sehr zählt das dann für Menschen, die einfach nur an ''Gott''
oder an eine ''göttliche Energie'' glauben ohne eine Verbindung zu Jesus Christus zu sehen und zu suchen? Gott
gab uns Antworten auf Fragen, die wir nicht gestellt haben und auf die wir nie von alleine gekommen wären. Der
Prophet Jesaja kündigte 800 Jahre vor Christus an, daß eine Jungfrau schwanger wird und einen Sohn mit
Namen ''Immanuel'' (wörtlich: Gott mit uns) gebären wird (Jesaja 7,14). Ein Engel verkündete dies dann acht
Jahrhunderte später der Maria und nannte dann auch konkret den Namen ''Jesus'' (Matthäus 1,21). Wir
Menschen können Gott nicht einfach wahrnehmen und kennenlernen, sondern der allmächtige Gott im
Himmel musste (und wollte) sich uns offenbaren! Anders ging es nicht - und es ging auch nicht anders als in
der Art und Weise, wie wir es in den Evangelien lesen.
Nicht wir sind zu Gott gekommen oder haben Gott auf mystische Weise erlebt und sind IHM begegnet, sondern
wir waren wie irrende Schafe (1. Petrus 2,25). Also einfältig, orientierungslos, verängstigt und den Blick nach
unten gerichtet. Unsere Bestimmung geht über das Leben auf Erden hinaus. Darum kam Gott zu uns! ER kam,
obwohl seine Geschöpfe nicht danach fragten und IHN auch nicht annahmen (Johannes 1,11). Das ist Gnade!
Und auch der Unterschied zwischen Religion und Evangelium! Wenn unser Glaube an Jesus Christus uns
nicht selig macht, indem unsere Sündenschuld vergeben wird, dann ist es ein hohler, wertloser und
dummer Glaube! Das Heil unserer Seele liegt nicht im Wissen oder der Vermutung der Existenz eines Gottes,
sondern im Glauben an seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus (Johannes 3,16). Glaube an Gott muss
persönlich sein und Gottes Offenbarung ist stets an Personen gebunden. Gott ist nicht zum Selbstzweck Gott
ebenso wie wir Menschen nicht zum Selbstzweck Menschen sind. Gott und der Mensch gehören zusammen aber nicht als intelektuelle Gemeinschaft oder durch Gesetz und Vertrag und auch nicht als religiöse Erfahrung,
sondern als Vater und Kind, als Schöpfer und geliebtes Geschöpf, als Erlöste. Gott hat sich im Alten Testament
als der ''ICH WERDE SEIN'' (2. Mose 3,14) vorgestellt. Also als der ''Seiende'' und Jesus sagte im Neuen
Testament von sich: ''ICH BIN, DER WEG, DIE WAHRHEIT UND DAS LEBEN'' (Johannes 14,6). Also hat sich
Gott für uns als der ''ICH WERDE SEIN'' hin zu dem ''ICH BIN'' offenbart und gezeigt. Kein Gott ohne Jesus
und kein anderer Name, unter dem wir selig werden! Amen - das heißt wörtlich: So ist es!
Jörg Bauer
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''Aber als die Pharisäer das hörten, sprachen sie: Er
treibt die bösen Geister nicht anders aus als durch
Beelzebul, ihren Obersten''.
Matthäus 12,24
Mit dem Namen Beelzebul wird im Alten Testament der Stadtgott von Ekron im Land der Philister bezeichnet.
Die Juden nannten den Teufel so. König Ahasja von Israel (Ahasja, war der Sohn Jorams, des König von Juda)
erbat von diesem Götzen namens Baal Zebub Voraussagen und Orakel (2. Könige 1, 1-3). Elia verkündete ihm
darauf Gottes Urteil: ''Darum spricht der HERR: Du sollst nicht mehr von dem Bett herunterkommen, auf das du
dich gelegt hast, sondern sollst des Todes sterben''. Baal Zebub wird übersetzt mit ''Herr der Fliegen''. Eine
Fliege hat wie ein Gedanke, keine lange Lebensdauer. Wenn der Teufel uns angreift, und versucht zu
beeinflussen, dann meist durch Gedanken mit denen er uns zu seinen Zwecken gewinnen will. Fliegen finden
auf glatten Oberflächen Halt durch eine klebrige Substanz an ihren Füßen. Ebenso finden manche
negativen Gedanken in uns Halt. Auch wenn wir uns auf den Kopf stellen, wir können ohne Gedanken nicht
leben. Aber wir können als Christen unterscheiden zwischen Gedanken die unmöglich aus dem neuen Menschen
kommen können, und denen, die fleischlich, irdisch und teuflisch sind. Wir wissen was der Teufel im Sinn hat
(2. Korinther 2,11). Er will Zerstörung, Unfrieden, Streit, Oberflächlichkeit und Verwirrung. Wenn der Teufel
der Herr der Fliegen ist, dann drückt dies eben auch aus, daß er seine Dämonen wie die Fliegen ausschwärmen
lässt, um in den Gedanken der (gläubigen) Menschen Unheil anzurichten und sich festzusaugen. Als ''neue
Kreatur'', die von neuem geborene Menschen sind, (2. Korinther 5,17) haben wir Autorität über diese Gedanken.
Ungäubige Menschen haben das nicht. In 2. Korinther 10, 3-5 schreibt Paulus: ''Denn obwohl wir im Fleisch
leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unsres Kampfes sind nicht fleischlich,
sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das
sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus''.
Davon sollten wir Gebrauch machen, denn es sind letztlich die Gedanken, die uns zu sündigen und
ungehorsamen Taten treiben und zwingen.
Es gibt einen bestimmten Moment, an dem wir nicht mehr in der Lage sind zu widerstehen. Dann ist unser
Fleisch der Sieger über den Geist. Aber es soll andersherum sein wie in Römer 8,13 steht: ''Denn wenn ihr nach
dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen; wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so
werdet ihr leben''. Das ist unser täglicher Kampf, der aber nicht zum Krampf werden muss. Es geht einfach um
das göttliche Prinzip. Wir werden die Fliegen nicht ausrotten können solange die Erde sich dreht, und wir leben
auch nicht in einem frommen Vakuum. Es zählt aber was in Galater 5, 16-17 geschrieben steht: ''Ich sage aber:
Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen
den Geist und der Geist gegen das Fleisch; die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt''. Der
Teufel kann dem neuen Menschen, der in Jesus Christus geborgen und versiegelt ist, nichts anhaben, aber
er kann unser Fleisch beeinflussen. Und er kann uns körperlich und geistig kaputt und träge machen, und somit
unser Zeugnis und unseren Dienst zerstören und zunichte machen. Das könnte sogar soweit führen, daß Gott
keine andere Möglichkeit sieht, als uns vorzeitig abzurufen, weil wir aufgegeben haben im Glauben zu
widerstehen und im Sieg zu leben, der uns doch gegeben ist. Aber das wäre so, als wenn wir vor einem prall
gefüllten Kühlschrank verhungern würden. Der Teufel will unsere geistlichen Sinne lahm legen. In Hebräer 12,
1-3 ruft uns Gott als Ermutigung zu: ''Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben,
lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit

Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens,
der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt
hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern
erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst''.
Jörg Bauer
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''Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt
Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen; segnet,
und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und
weint mit den Weinenden.''
Römer 12, 13-15
Zum Thema ''Trauern und Trösten'' kann man sehr viel schreiben - viel Gutes und Nützliches und Anwendbares.
Die Bibel ist hier sehr praktisch und kennt die menschlichen Automatismen (Abläufe) wenn man verzagt,
ängstlich und deprimiert bist. Wir selbst können davon profitieren wenn es uns schlecht geht, aber auch selbst
lernen anhand der Aussagen der Bibel und durch den Heiligen Geist, Leidende zu begleiten, mitzutragen und
auch sinnvoll zu trösten. Sind wir Tröster, so brauchen wir auch eine gewisse Demut und Zurückhaltung - es
genügt zuerst einmal zu zeigen, daß man da ist ohne große Reden zu schwingen. Die Gastfreundschaft spielt hier
eine nicht unwesentliche Rolle (Hebräer 13,2) - das sollten wir beherzigen und uns auch in so einer
Gastgeberrolle üben. Wichtig ist einen Betrübten auch ernst zu nehmen in seinem empfundenen Leid und
eben nicht mit Beschwichtigungen, Versprechungen oder Appellen anzukommen. Echter Trost hat sein
Fundament in der Erkenntnis der Realität. Und wenn es nicht die eigene Wirklichkeit ist, dann doch die des
hilfesuchenden Gegenübers. Jemandem etwas vorzumachen verschlimmert nur alles. Trauer ist stets eine
Reaktion auf einen Verlust und eine Erfahrung des Verlustes die physisch, psychisch, real oder auch eingebildet
sein kann. Trösten ist echte Arbeit, die bei uns auch eine gewisse Fähigkeit zur Einfühlung (Empathie)
voraussetzt. Hierbei helfen uns auch immer unsere eigenen Leidens- und Trosterfahrungen um zu verstehen, wie
dem Anderen zumute ist (2. Korinther 1,3-4). Nur so können wir dann auch seine persönliche Perspektive
übernehmen und verstehen, wie sich dieser verletzte Mensch tatsächlich fühlt. Fehlt uns dieses Mitleiden und
dieses ''Hineinversetzen'', sind wir eher ''leidige Tröster'' (Hiob 16,2) und werden wohl nur als hartherziger
Moralist, unterkühlter Besserwisser und arroganter Schnösel wahrgenommen. Wenn es um biblische Wahrheiten
geht, brauchen wir Sensibilität und sollten nicht den Fehler machen, diese Wahrheiten in Zusammenhängen zu
sehen, wo sie einfach nicht hingehören. Diesen Fehler machte Elifas bei Hiob (Hiob 5, 17-18). Alles hat seine
Zeit - selbst biblische Wahrheiten!
Wenn jemand gerade mitten in tiefer Trauer und Enttäuschung steckt, ihm dann zu sagen, daß ihm alles zum
Besten dient (Römer 8,28) ist zwar biblisch und faktisch richtig, aber der falsche Zeitpunkt und in dem Moment
eher ein unbarmherziger Kommentar und eine kalte Dusche als eine wärmende Decke und echte Anteilnahme.
Wir sollen einem Trauernden Mut dazu machen, sein Leid zum Ausdruck zu bringen und die
leidverursachenden Verluste auszusprechen und ihm somit helfen, dieses Leid auch anzunehmen. So ein
Mensch braucht neue, unkomplizierte Beziehungen um eine Isolierung zu verhindern (das berühmte
''Schneckenhaus''). Trost kann durch Worte, Gesten und Berührung gespendet werden. Der Schmerz des
Getrösteten soll gelindert werden; er soll spüren, dass er nicht allein gelassen ist; seine seelische Verfassung soll
gestärkt werden. Das griechische Wort für ''Trost'' bedeutet soviel wie ''Ermutigung''. Lassen wir noch einmal
das Wort Gottes in 2. Korinther 1, 3-7 sprechen: ''Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der
Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten
können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die
Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir
aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich

wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsre Hoffnung steht
fest für euch, weil wir wissen: wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben''.
Jörg Bauer
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Nr. 3703: Unsere Worte
12. Nov 2012
„ Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht Daniel;
denn von dem ersten Tag an, als du von Herzen
begehrtest zu verstehen und anfingst, dich zu
demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte
erhört, und ich wollte kommen um deiner Worte
willen.“
Daniel 10,12
Kann es sein, daß Gott unsere Worte nicht selten ernster nimmt als wir sie manchmal selbst? Ich will es mal so
sagen, es ist unser Glück daß es so ist. Wer könnte besser und tiefer verstehen was wir ausdrücken wollen und
auch oftmals können? Wo wir keine Worte mehr haben vertritt uns der Heilige Geist mit „ unaussprechlichem
Seufzen“ (Römer 8,26). Schlimm finde ich allerdings, wenn man im Grunde „ mit seinem Latein am Ende ist“
und trotzdem sich und andere mit frommen Phrasen zuschüttet. Die Pharisäer waren solche Leute, die meinten
wenn sie viele Worte machen (Matthäus 23,14) und so ihre Frömmigkeit und eingebildete hohe Erkenntnis zur
Schau stellten, würde Gott sie segnen. Wie anders nun der Prophet Daniel dem nicht die eigene Klugheit
wichtig war, sondern der sich vor Gott demütigte und von Herzen den Wunsch hatte Gottes
Offenbarungen zu verstehen. Er ließ es sich etwas kosten und aß zur gegebenen Zeit ''keine leckere Speise“
(Daniel 10,3) und auch kein Fleisch und trank keinen Wein. Niemand hatte ihm das geboten, er tat es weil es ihm
wichtig war und er sich in besonderer Weise auf Gott konzentrieren wollte. Er aß und trank drei Wochen lang
nur das Nötigste und bereitete sich so auf das vor, was ihm offenbart werden sollte.
War Dir schon einmal etwas so sehr wichtig, daß Du dich ähnlich wie Daniel verhalten hast? Hast du schon
einmal richtig darum ''gerungen'' Gott nahe zu sein? Menschen sagen oft unnütze Worte und Gott registriert alles
was aus unserem Mund kommt. Und für jedes nichtsnutzige Wort (Matthäus 12,36) müssen sie Rechenschaft
ablegen. Aber es gibt auch bedeutsame Worte die wir aussprechen können, die alles Andere als
nichtsnutzig sind. Sie können wertvoll, herzlich, hilfreich und sinnvoll sein. Als Christen sind wir dazu berufen
geistliche Wahrheiten auszusprechen und geistliche Dinge für geistliche Menschen zu deuten (1. Korinther
2,13). Nicht mit klugen Worten oder weltlichen Weisheiten sondern in Demut und Dankbarkeit. Gott achtet auf
unsere Worte und er nimmt sie ernst. So ernst, daß er auch um unserer Worte willen handelt und Dinge in
Bewegung setzt. Sicherlich ist es letztlich immer Gott der uns hier Wollen und Vollbringen schenkt (Philipper
2,13). Aber es ist unser Leben und wir wissen nicht, was Gott uns alles offenbaren will und kann, wenn wir uns
nicht (so Gott es uns aufs Herz legt) danach ausstrecken und wie Daniel von Herzen und in Demut echtes
Verständnis begehren.
Jörg Bauer
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''Das ist aber das ewige Leben, daß sie dich, den allein
wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus,
erkennen''.
Johannes 17,3
Es gibt keine Alternative zur Vergebung der Sünden und zu einer persönlichen Gottesbeziehung, als allein die
Begegnung mit Jesus Christus. Hier geht es nicht um Erkenntnis oder einem intelektuellen Überzeugtsein, oder
logischen Schlußfolgerungen, denen man sich anschließt, sondern um das Erfassen von dem was Jesus Christus
ist. Nicht zwangsläufig was er getan hat (das ist die Konsequenz) sondern wer er als Person und Persönlichkeit in
seinem innersten Wesen ist. Das hat einen Ewigkeitscharakter, denn Jesus ist das ewige Leben, da er das Leben
leibhaftig in sich hat, wie wir in Johannes 5,26 lesen: ''Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er
auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben''. Das bedeutet nichts anderes, als das sich Gott in
Jesus Christus sichtbar gemacht hat und in ihm (Jesus) sich das Leben selbst verliehen hat - das Wort wurde
Fleisch (Johannes 1,14). Und in 1. Johannes 5,12 lesen wir: ''Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn
Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht''. Jesus erkennen bedeutet nichts anders, als das wahre Leben zu
begreifen und im Glauben erfassen zu können. Man kann nicht unlebendig (tot) sein und leben wollen,
sondern man muss leben, um das wahre (ewige) Leben zu ergreifen. Wenn wir aber durch unsere Sünden
keinerlei Anteil an diesem ewigen Leben in Christus haben, haben wir ''das Leben'' eben nicht. Wir sind tot in
unseren Sünden gewesen (Epheser 2, 1-2) und erst die Begegnung mit Jesus (die ER suchte) hat alles geändert.
Ein Toter sucht nicht das Leben. Jesus zu sehen heißt sozusagen aus der sündigen Totenstarre aufzuwachen und
zum Leben im Glauben zu kommen. Das bewirkt der unmittelbare Kontakt mit dem Sohn Gottes.
Menschen haben Jesus nicht darum abgelehnt (und tun es noch) weil sie seinen Taten nicht glauben wollten,
sondern ihn in erster Linie als den ablehnten, der er war und beanspruchte zu sein. Die jüdische Elite zur Zeit
Jesu wollten den Sohn Gottes vor allem deshalb tot sehen, weil sie genau verstanden hatten, was er sagte und
wofür er mit seinem Namen stand. Jesus nannte Gott seinen Vater (Johannes 5,17) und er selbst wird in der Bibel
''Sohn Gottes'' genannt (Johannes 11,27). Das Judentum zu dieser Zeit sah die Sohnschaft nicht als etwas
Geringeres als die Gottheit an. Deshalb lesen wir auch in Johannes 5,18: ''Darum suchten die Juden nun noch
mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er
sich selbst Gott gleich machte''. Sie haben Jesus einfach nicht erkannt und haben darum auch alle seine
Worte, Wunder und Zeichen nicht ernstgenommen und versucht sie durch Logik, oder dem Vorwurf der
Dämonie, zu entkräften. Auch dem Jünger Thomas war das nicht sofort bewusst, als er Jesus aufforderte im
den Vater zu zeigen - Johannes 14, 5-7: ''Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und
wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater
erkennen; und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen''. Wer Jesus erkannt und ''gesehen'' hat, der hat
auch gleichzeitig den Vater erkannt und hat durch Jesus eine Beziehung zu ihm. In Jesus Christus ist das in uns
lebendig geworden, was ursprünglich von Gott kommt. Und gestorben ist das, was nicht von Gott kommt Römer 8,10: ''Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist
Leben um der Gerechtigkeit willen''.
Jörg Bauer
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Nr. 3706: Nachteile des
Unglaubens
15. Nov 2012
'Wer einen Spötter ermahnt, erntet nichts als
Verachtung, und wer einen gottlosen Menschen tadelt,
wird von ihm gemieden. Darum weise nie einen
Spötter zurecht, sonst hasst er dich. Ermahne lieber
einen verständigen Menschen, denn er wird dich dafür
lieben. Unterweise den Klugen, und er wird noch
klüger. Belehre den, der Gott gehorcht, und er wird
immer mehr dazulernen.''
Sprüche 9, 7-9
Was bringt der Glaube? Eigentlich eine gute Frage - ich hole mal etwas aus: Der Kreislauf des Lebens - alles
fließt fortwährend ineinander, alles dreht sich, bewegt sich, fängt an und hört auf, um wieder von vorne
anzufangen und aufzuhören. Menschen kommen und gehen, sie reden und jammern und es scheint, daß man
schon alles gesagt, beklagt, gesehen und gehört hat. Salomo schreibt: ''Das Auge sieht sich niemals satt, und das
Ohr hört sich niemals satt. Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man
hernach wieder, und es geschieht nichts Neues unter der Sonne'' (Prediger 1,8-9). Das Leben ansich scheint
nach diesen Worten irgendwie gespenstisch stupide und öde zu sein. So etwas wie eine permanente
Sinnentleerung auf oftmals unterirdischem Niveau. Wenn es nichts Anderes und Größeres gäbe, wäre der
ironische Ratschlag in Jesaja 22,13 noch das Vernünftigste: ''Lasst uns essen und trinken; denn morgen sind wir
tot''! Wenn man überlegt, was die Menschen sich alles einfallen lassen, damit sie dieser irdischen Tretmühle
etwas Positives und Erstrebenswertes abgewinnen können, ist man erstaunt über die Kreativität. Aber im Grunde
steuert das der Selbsterhaltungstrieb, die Langeweile und der Geldbeutel. Und wir reden hier nur von den
einigermaßen positiven Dingen. Eigentlich ist vieles pure Verzweiflung und organisierte Ratlosigkeit. Die kann
man bunt anmalen, moralisieren, religiös interpretieren oder politisch ausschlachten. Das Ergebnis ist aber
immer dasselbe wie Salomo treffend zusammenfasst: ''Ich sah an alles Tun, das unter der Sonne geschieht, und
siehe, es war alles eitel und Haschen nach Wind. Krumm kann nicht gerade werden, noch, was fehlt, gezählt
werden'' (Prediger 1, 14-15).
Der Mensch kann mit dem was er in seinem Zustand in dieser Welt vollbringt und anstrebt, dem Leben keinen
Sinn und Zweck zuführen. Er ist eher wie ein kleiner Hamster im Laufrad, der viel strampelt, und doch
nirgendwo ankommt. Der Tod spielt nicht mit. Spätestens wenn der Mensch stirbt, bricht alles zusammen
und er hat nichts mehr, womit er sich ablenken und herausreden kann (Lukas 12, 16-21). Ich glaube, Gott
lässt es ganz bewusst zu, daß wir Menschen (selbst wenn wir gläubig sind) durch unseren Lebenslauf und die
Eindrücke, die wir täglich mitnehmen, die Eitelkeiten und Banalitäten des Lebens aus eigener Anschauung
heraus erkennen können, um unsere (hoffentlich richtigen) Schlüsse zu ziehen. In Psalm 90,10 lesen wir: ''Unser
Leben währet siebzig Jahre, und wenn's hoch kommt, so sind's achtzig Jahre, und was daran köstlich scheint, ist
doch nur vergebliche Mühe; denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon''. Der größte Nachteil ist, daß
man das Ziel verfehlt - quasi wie der Hamster sich nur immer im Kreis bewegt hat und nicht über den Tellerrand
hinaus geblickt hat. Mit dem Tod ist eben nicht alles aus. Ein anderer, nicht minder schwerer Nachteil ist, daß
einer, der Gott spottet (die Verachtung der Christen ist da weniger dramatisch) damit nicht durchkommen wird.
Gott lässt sich nicht spotten (Galater 6,7: ''Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch
sät, das wird er ernten''). Wir müssen vor Gott Rechenschaft über unser Leben abgeben. Es gibt eine Ewigkeit
und Gott existiert. Wir Menschen sind krank an unserer Seele und brauchen Vergebung unserer Sünden. Jesus

Christus will uns vergeben wenn wir das nur wollen. Und das ist eine Entscheidungsfrage die wir zu Lebzeiten
treffen müssen, sonst wird sie ohne uns (und gegen uns) entschieden.
Jörg Bauer
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18. Nov 2012
''Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen:
Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit; mit
Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt
Gott dankbar in euren Herzen''.
Kolosser 3,16
Die Sünde betrügt und ist ungerecht bis ins Mark. Das merkt man besonders dann, wenn man Wahrheiten
ausspricht, die viele einfach nicht hören wollen. Und das betrifft wohl auch Christen untereinander und nicht nur
Ungläubige, die nichts von Gott, Jesus, Bibel und Sünde wissen wollen. Manche Gläubige reagieren vielleicht
auch allergisch darauf, wenn sie ermahnt werden mehr zu beten, in der Bibel zu lesen, die
Versammlungen zu besuchen und Gott etwas ernster zu nehmen. In Hebräer 3, 12-13 steht geschrieben:
''Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen
Gott; sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es »heute« heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt
werde durch den Betrug der Sünde''. Das Fleisch hat tatsächlich keinerlei Interesse an irgendeiner geistlichen
Betätigung und will nur Befriedigung und Selbstliebe ohne Ende. Es will auch nicht geprüft und analysiert
werden. Es ist sein eigener Gott und will auch so behandelt werden. Jegliche Prüfung ist ihm zuwider. Und
manchmal nervt es auch die Christen darin ermahnt zu werden, vielleicht zu unkritisch und selbstgefällig zu sein,
und zu viel Toleranz zu zeigen, und die Zensur des Zeitgeistes in biblischen Dingen zuzulassen. Da wird zum
Beispiel Homosexualität nur als ein biologisches Kavaliersdelikt gesehen, obwohl die Bibel sich diesbezüglich
eindeutig äußert, da bleibt man still, wenn Gott gelästert wird, anstatt seinen Glauben zu bezeugen und sich
davon zu distanzieren. Da hat man keine Zeit und keine Lust sich um Glaubensgeschwister zu kümmern, die
etwas mehr Nähe, Verständnis und praktische Barmherzigkeit nötig hätten.
Da warnt und ermahnt man keine Mitchristen, obwohl man sieht, daß sie verkehrt liegen aus Angst, sie könnten
einem das übel nehmen, und man dann als fanatischer Nörgler abgekanzelt wird. In 1. Johannes 4,1 lesen wir
aber: ''Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind; denn es sind
viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt''. Und mitunter sind diese falschen Propheten gläubige
Menschen, die wir sogar kennen. Und oft auch solche, die schon immer ihre Probleme damit hatten, sich
ermahnen zu lassen und zu korrigieren. Sie waren nicht oft freundlich, sondern eher beleidigt und
angefressen. Von Demut und Achtung vor anderen Gläubigen sind sie weit entfernt. Sie sind vielleicht nach
außen freundlich, aber innerlich meilenweit von einem entfernt. Sie sehen sich als Sprachrohr Gottes, der seine
Weisungen und Erkenntnisse direkt von Gott bekommt und niemanden braucht, der ihm etwas sagt. Wie anders
handeln doch die biblischen Vorbilder wie wir in Apostelgeschichte 17,11 lesen können: ''Diese aber waren
freundlicher als die in Thessalonich; sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift,
ob sich's so verhielte''. Christen sollten sicherlich nicht zu Pharisäern mutieren und die frommen Äußerlichkeiten
so betonen, daß sie schon etwas lächerlich und verkrampft wirken. Christen sollten sicherlich keine Verbieter
sondern vor allem Ermutiger sein - auch gerade in den eigenen Reihen, und sich einander dazu ermutigen anders
zu sein und zu werden. Sich reichlich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen macht einen fähig mit Liebe, und in
aller Weisheit, zu lehren und zu ermahnen, in seinem Herzen zu singen und Gott zu loben (Kolosser 3,16).
Jörg Bauer
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Nr. 3713: Wie gehen wir
miteinander um?
22. Nov 2012
''Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen:
Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben
dir zu essen gegeben, oder durstig und haben dir zu
trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden
gesehen und haben dich aufgenommen, oder nackt und
haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder
im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und
der König wird antworten und zu ihnen sagen:
Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von
diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir
getan''.
Matthäus 25, 37-40
Die ''geringsten Brüder'' sind hier Juden, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Was machte sie
''gering''? Schon allein der Umstand, daß sie nun in einer Art und Weise frei geworden sind (von Schuld und
Gesetz), was sie zuvor so nicht kannten. Wen Jesus frei macht, der ist wirklich frei (Johannes 8,32). So richtig
verstanden und verinnerlicht hatten sie das aber noch nicht. Sie waren sozusagen unerfahren, unsicher, fragend,
kindlich sowie, etwas herausfordernd gesagt, ''geistlich unprofessionell''. Sind wir das nicht auch desöfteren?
Was man als Ungläubiger vor seiner Bekehrung an charakterlichen Schwächen hatte, und worin man
besonders anfällig und angefochten war, und was einem schwer gefallen ist, daß wird auch danach noch
immer im nun gläubigen Menschen stecken. Kennen wir das? Der Geist ist erneuert, aber das Fleisch ist
dasselbe geblieben. Dieser Kampf wird uns als Christen zeitlebens auf Erden begleiten (Galater 5,17). Ein Mann
wir Paulus wurde durch sein persönliches Erleben von einem gesetzlichen und hartherzigen, zu einem freien und
barmerzigen Menschen. Er hatte an sich selbst gelernt die Menschen nicht nach Äußerlichkeiten zu richten und
zu bewerten, sondern mitzuleiden und konstruktiv zu helfen, statt ausschließlich zu verurteilen. Er hat sich selbst
kennen gelernt, als ihm Jesus begegnete auf dem Weg nach Damaskus. Er war blind und wurde sehend. Im
Gleichnis von dem König, der einem großen Schuldner gegenüber gnädig war und ihn nicht ins Gefängnis warf,
sondern frei ließ und ihm obendrein die Schulden erließ, und dieser seinem Schuldner sehr zusetzte und ihn
aburteilte (Matthäus 18, 23-35), lernen wir, wie wir nicht miteinander umgehen sollten. Entsprechend das
gerechte Urteil: ''Du böser Knecht! Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast; hättest
du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe''?
Verständnis und ein gutes, tröstliches und hilfreiches Wort füreinander übrig zu haben, wenn man als Christ
nicht stets optimal ''funktioniert'', setzt voraus, daß man von sich selbst nicht höher denkt als es gut ist und der
Wahrheit entspricht. In Römer 12,3 schreibt Paulus: ''Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem
unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich
halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat''. Etwas nicht zu können, oder nicht so
umzusetzen wie man selbst, hat manchmal eben auch den Grund, daß Gott einem diese Gabe nicht gegeben hat.
Jemanden deswegen zu kritisieren wäre demnach blindwütig und ungerecht. Ganz sicher müssen Christen
auch an sich arbeiten, und an dem was sie erleiden etwas lernen. Aber wir sollten sicherlich nicht der
Grund des Leidens des Bruders sein. Wir sind nicht untereinander die Zuchtmeister - Galater 3, 25-27:
''Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr seid alle durch
den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus

angezogen''. Wie jemand Christus angezogen hat, und sich das auf sein Leben unmittelbar und mit der Zeit
auswirkt, wissen wir untereinander oft nicht. Darum sollten wir uns um Christi willen, und in erster Linie, so
annehmen wie wir sind - nämlich als erlöste Sünder und begnadigte Kinder Gottes. In 1. Petrus 3, 8-11 lesen wir
entsprechend: ''Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig!
Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wißt,
daß ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn »wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der
bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, daß sie nicht Trug reden; er wende sich ab vom Bösen und
tue Gutes; er suche den Frieden und jage ihm nach!''.
Jörg Bauer
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Nr. 3717: Menschheit woher und wohin?
26. Nov 2012
''Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den
Mond und die Sterne, die du bereitet hast: was ist der
Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen
Kind, dass du dich seiner annimmst?''
Psalm 8, 4-5
Als Gott den Menschen erschaffen hat, tat er dies mit den Worten: ''Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das
uns gleich sei...'' (1. Mose 1,26) und in Psalm 8,6 schreibt David: ''Du hast in wenig niedriger gemacht als Gott,
mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt''. Das ist die eine Seite, die wir auch wissen müssen um ein wenig
die heilige Entschlossenheit Gottes stückweise zu erkennen, die letztlich dazu geführt hat, daß Gott Mensch
wurde und in Jesus Christus uns erlöst hat und das auch absolut wollte. Wir sind alle ohne Ausnahme verdorben
und tun auch nichts Gutes. Wir sind abgefallen, abgewichen und völlig unfähig Gott zu suchen und zu finden
(Römer 3,11-12). An anderer Stelle der Bibel lesen wir in Hiob 15, 14-16. ''Was ist der Mensch, dass er rein sein
sollte, und dass der gerecht sein sollte, der vom Weibe geboren ist? Siehe, seinen Heiligen traut Gott nicht, und
selbst die Himmel sind nicht rein vor ihm. Wie viel weniger der Mensch, der gräulich und verderbt ist, der
Unrecht säuft wie Wasser''! Warum sollten wir vor Gott rein werden? Wir sind es nicht - definitiv, aber
Gottes heiliger Entschluss dies zu ändern und zu ermöglichen, war von Anfang an das Ziel mit seinen
Erwählten. Der Psalmist schaut auf das Werk der Finger Gottes, und fragt sich dann, was der Mensch im
Vergleich ist? Heute können wir das vom Verstand her eher einschätzen als zur Zeit Davids. Die Erde ist nur ein
Staubkorn in den unendlichen Weiten des Universums (wörtlich: ''ein Wort'') und wir können das anhand von
astronomischen Zahlen verdeutlichen: Entfernungen müssen hier in Lichtjahren gemessen werden um überhaupt
eine Vorstellung zu bekommen. Das Licht breitet sich mit 300.000 Kilometern in der Sekunde aus. Ein Jahr hat
31,5 Millionen Sekunden so daß das Licht in einem Jahr 9,45 Billionen Kilometer zurücklegt. Einige Sterne sind
nachweislich (soweit man das aktuell technisch umsetzen kann) Milliarden von Lichtjahren von der Erde
entfernt. Unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, hat etwa 100 bis 200 Milliarden Sterne. Ihre Scheibe hat eine
Ausdehnung von rund 100.000 Lichtjahren und eine Dicke von etwa 3.000 Lichtjahren. Es gibt im Weltall
geschätzt bis zu 100 Milliarden Galaxien, jede mit etwa 100 Milliarden Sternen. Für uns ist das unvorstellbar.
Was ist der Mensch? Oder anhand dieser Entfernungen könnte man auch fragen: Wo ist der Mensch? Was ist er
überhaupt wert?
Irgendwo habe ich gelesen, reine Materialkosten für einen ''Normmenschen'' betragen 1,27 Euro! Die Einzelteile
wären preiswert (wie bei einer Maschine) nur die Gesamtheit aller Komponenten machen den unbezahlbaren
Wert aus. Der Hersteller und Erfinder ist Gott und der sagte, daß alle Schöpfung ''sehr gut'' war (1. Mose 1,31).
Es ist die ewige Schöpfungsqualität, die einen Menschen zum Menschen nach dem Bilde Gottes macht.
Das gab es vorher noch nicht. Es war im wirklichsten Sinne aller Schöpfungen eine göttliche Offenbarung
ewiger Tragweite. Das hebräische Wort für ''lasst uns Menschen machen'' ist nur ein einziges Wort, nämlich
''adam''. So hieß dann auch der erste Mensch - Adam! Was ist das Bild Gottes? Dr. Arnold Fruchtenbaum
schreibt dazu: ''Es beinhaltet sowohl äußere als auch innere Elemente. Zum äußeren Bild Gottes gehören
folgende Aspekte: der Mensch kann anhaltend nach oben blicken; das menschliche Gesicht besitzt
Ausdrucksfähigkeit; der Mensch hat Schamgefühl und kann erröten; er kann sprechen; und er kann Herrschaft
ausüben. Zum inneren Bild Gottes gehören Unsterblichkeit, Intellekt, Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur
Vernunft, Emotionen, Wille, Moral und Geistlichkeit''. Lassen wir nochmals die Bibel sprechen, die ohnehin
bessere Worte findet als alle rhetorischen Feinheiten, und die Dinge aus Gottes Perspektive aufzeigt - allein das

zählt. In Epheser 1, 9-14 schreibt Paulus: ''Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach
seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass
alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben
eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem
Ratschluss seines Willens; damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft
haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer
Seligkeit - in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen
ist, welcher ist das Unterpfand unsres Erbes, zu unsrer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner
Herrlichkeit''. Der ewige Gott segne und behüte euch.
Jörg Bauer
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Nr. 3721: Frommer
Zeitgeist
30. Nov 2012
''Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren
umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz
fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht
durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben,
die damit umgehen.''
Hebräer 13,9
Wir leben in einer gefährlichen, manchmal verwirrenden Zeit - verführerische Geister und teuflische Lehren, die
durch Heuchelei und Lügen sich in unserem Gemüt und Gewissen breit machen wollen, sind dafür
verantwortlich (1. Timotheus 4,12). Es werden von scheinbar frommen Menschen neue Gebote und Regeln
aufgestellt, in der falschen Meinung, daß dadurch der Glaube gestärkt und das Herz gefestigt wird. Paulus
schreibt, daß dies nutzlos und auf reiner Einbildung gegründet ist. Allein Gottes souveräne Gnade kann das Herz
eines gläubigen Menschen fest machen. Das Herz kann man als Mensch nicht ergründen - weil es trotzig und
verzagt ist - entsprechend ist es auch unmöglich, weder bei sich selbst noch anderen, dieses ''Ding'' eigenständig
zur Ruhe zu bringen. Das menschliche Herz kann nur von Gott geprüft, gefestigt und ergründet werden (Jeremia
17, 9-10). Alles was uns selbst betrifft muss sich zuerst auf Gott und nicht Menschen einlassen, sonst geht es
verloren. Im Reich Gottes geht es vor allem um drei Dinge: Friede, Gerechtigkeit und Freude! Das zählt
sowohl für den Himmel als auch für unser Leben als Christen hier auf Erden. Alles was dem nun entgegenwirkt
in unserem Miteinander, ist lieblos, rücksichtslos, ungerecht und falsch (Römer 14,17). Wenn bestimmte
Verhaltensregeln oder Verbote sowie neue Lehren und ''Erkenntnisse'' auftauchen, die uns eher unruhig und
unsicher machen und uns belasten, so kann das zwei Gründe haben. Entweder liegt es an der Rücksichtslosigkeit
und Gesetzlichkeit mancher Glaubensgeschwister oder auch an falsch verstandenen Glaubensinhalten (Römer
14,15 und 15, 20-22). Das Eine muß das Andere sicherlich nicht ausschließen. Es ist kein Geheimnis, daß
manche Dinge im Glaubensleben einfach von eher geringer oder keiner Bedeutung sind. Es ist von daher müßig
darüber zu diskutieren ob man sie tut oder nicht - es macht uns nicht besser oder schlechter vor Gott (1.
Korinther 8,8). Anstatt dem Wort ''Speisegebote'' kann man auch Fernsehgerät, Internet, Kneipen, Alkohol,
Zigaretten, kurze Röcke usw. aufzählen. Mancher meidet das, andere nicht, mancher macht sich ein Gewissen,
ein anderer weniger oder gar nicht.
Manche Christen glauben, daß Sex nur zur Kinderzeugung da ist, andere ganz und gar nicht. Einige glauben als
Christ muß man Vegetarier sein und darf kein Fleisch essen. Einige denken sogar Ehelosigkeit sei der Weg zum
Segen und bei Geschiedenen sei sowieso ''Hopfen und Malz'' verloren. Das Einzige, was uns bei alledem stets
am Herzen liegen sollte ist, niemandem der Geschwister im HERRN ein Anstoß, Gewissen und Ärgernis zu
werden (Korinther 8, 9-13). Es gibt im Glauben Starke und Schwache - und beide leben in derselben
Erlösung und unter derselben Gnade. Es gilt das Gebot der Liebe (Römer 14, 1-9). Wir müssen unterscheiden
zwischen Dingen, die ein Problem für schwache Glaubensgeschwister sind, aber im Grunde meiner persönlichen
Freiheit unterliegen und mir nicht schaden müssen, und klaren, unbiblischen Lehren die einen zum Schlechten
und zum Ungehorsam verführen und antichristlich sind. Überall und in jeder Regung und neuen Dingen die einer
macht, stets dämonische Auswüchse erkennen zu wollen, ist sicherlich ebenso abwegig und falsch, wie
persönliche Empfindlichkeiten anderer zu ignorieren und nicht ernst zu nehmen. Falsche Enthaltsamkeit ist
jedenfalls ebenso überflüssig, wie blindwütiges und trotziges Ausleben aller Möglich- und Unmöglichkeiten.
Paulus schreibt Timotheus: ''Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben
abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen, verleitet durch Heuchelei der

Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden,
die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die
Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung
empfangen wird; denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet'' (1. Timotheus 4, 1-5).
Jörg Bauer
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''Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel
unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen
Namen; aber für den Menschen ward keine Gehilfin
gefunden, die um ihn wäre. Da ließ Gott der HERR
einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er
schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und
schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der HERR
baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem
Menschen nahm, und brachte sie zu ihm''.
1. Mose 1, 20-22
Gott wurde Mensch (Markus 15, 39: ''Dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen...'') und wurde in eine Familie
hinein geboren, nämlich zu Josef und Maria. Jesus hatte mütterlicherseits leibliche Brüder (Johannes 7, 3-5) und
zeigt uns dadurch auch, was ihm Familie und Gemeinschaft bis heute wert ist. Schon ganz am Anfang stand
dieser göttliche Wille im Mittelpunkt. Gott war in sich eins und vollkommen in jeglicher Hinsicht, und
suchte (dennoch) oder auch gerade deshalb die Gemeinschaft, indem er Menschen schuf. Durch das nicht
menschliche Evangelium (Galater 1,11) gründet sich Gott seine Familie. Dies tat er also dadurch, daß er sich
selbst als Mensch hingegeben hat zur Vergebung der Sünden. Wir Christen wurden aus Gnade und Liebe teuer
erkauft durch das Blut Jesu Christi (1. Korinther 6,20). Wenn man von einer ''persönlichen Beziehung'' spricht,
meint man mehr als ein sachliches und kollegiales Miteinander oder nur eine Interessengemeinschaft. Vieles dort
ist überschaubar, selbsterklärend, planbar, nachvollziehbar und eher uninspiriert. Ganz anders ist es, wenn wir
als Christen an Gott denken, zu dem wir ja eine betont ''persönliche'' Beziehung haben (und brauchen). Die
Ähnlichkeit mit Gott ist für den Menschen nicht leicht zu verstehen. Gut möglich und wahrscheinlich, daß wir
erst im Himmel sehen und begreifen, was damit explizit gemeint war, als Gott sich dies bei sich selbst von
Anfang an vorgenommen hatte. In 1. Mose 1,26 lesen wir entsprechend: ''Und Gott sprach: Laßt uns Menschen
machen nach unserem Bild, uns ähnlich...''. Jesus kam auf die Erde um das, was verloren war, zu suchen und zu
retten (Lukas 19,10). Verloren war die Beziehung und die Liebe. Die Schöpfung war gleichzeitig (durch die
Erlösung) das Suchen und Finden der Liebe.
Der Grund für diese Schöpfung liegt in Gottes Wesen und Heiligkeit. Gott wird uns in der Bibel als ''Vater''
vorgestellt - Matthäus 23,9: ''Nennt auch niemand auf Erden euren Vater; denn einer ist euer Vater, der im
Himmel ist''. Fragen wir uns nun, was ist ein Vater ohne Kinder? Der Begriff des Vater ansich ist ja schon
Beweis dafür, daß es anders gar nicht geht. Und darum wird uns auch bewusst, daß Gott sich mittels des
Evangeliums seine Familie erschaffen wollte. In 1. Johannes 4, 7-8 steht: ''Ihr Lieben, lasst uns einander lieb
haben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der
kennt Gott nicht; denn Gott ist die Liebe''. Gott offenbart hier sein innerstes Wesen wenn er sagt, daß er die
Liebe ist - in Person und Wahrheit. Gott gibt den Dingen einen Namen. Und in der Freiheit, die wir als Gläubige
durch Jesus Christus verliehen bekommen haben, dürfen und können auch wir den Dingen einen Namen geben.
So wie Adam den von Gott geschaffenen Tieren einen Namen gab. Wer Vater und Mutter ist, hat seinem
geliebten Kind einen Namen gegeben. Und im Himmel werden wir von Gott persönlich einen neuen Namen
erhalten - Offenbarung 2,17: ''Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet,
dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben; und ich werde ihm einen weißen Stein geben und
auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt außer dem, der ihn empfängt''. Auch dies ist

ein Zeichen der Liebe Gottes - wir werden uns in IHM selbst erkennen und uns somit selbst neu kennenlernen
und verstehen, daß wir nämlich eins sind in Gott dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus (Johannes 17,11).
Amen.
Jörg Bauer
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Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von
Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit
und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie
geschrieben steht (Jeremia 9,22-23): »Wer sich rühmt,
der rühme sich des Herrn!«
1. Korinther 1, 30-31
Jesus hat uns vor dem Vater im Himmel nicht gegenüber der Sünde verteidigt - ER ist dafür gestorben und
auferstanden! Nichts Anderes bringt uns vor Gott in den Stand erlöst, gerechtfertigt, geheiligt und weise zu sein.
Meine Reue über meine Sünden hätte keinerlei wert, ohne den Tod und die Auferstehung Jesu Christi (1.
Korinther 15, 14-17). Jesu Tod am Kreuz wird durch den Glauben zu meinem eigenen Sündentod - nur das
ist der rettende Glaube, der uns vor dem gerechten Gericht Gottes freispricht. Hätte es eine andere
Möglichkeit gegeben dieses himmlische Werk zu vollbringen, wäre es anders gelaufen. Wären wir ohne den Tod
des Sohnes Gottes und sein vergossenes Blut gerecht, würdig und heilig geworden - hätte dann der ewige Gott
seinen eigenen, geliebten Sohn nicht geschont? Gott beweist seine Liebe dadurch, daß er seinen Sohn für uns
hingab - in die Hände der Sünder (Römer 5, 6-9). Sein Blut hat uns gerecht gemacht! Wer das nun aus
moralisch-ethischen Gründen ablehnt, hat keinen Anteil an der Erlösung und geht verloren - auch dann, wenn er
sich selbst Christ nennt. Alles was wir für ein Leben als Christen in dieser Welt brauchen, hat uns seine göttliche
Kraft und sein guter Wille geschenkt. Diese Kraft ist die göttliche Natur, die uns durch Jesus verliehen wurde
und somit unser Anteil am Werk des Höchsten ist (2. Petrus 1, 3-4). Alles, was uns also zum Kind Gottes und
Nachfolger Jesu qualifiziert, ist das teure Blut Jesu, das für uns zur Vergebung der Sünden am Kreuz vergossen
wurde (Matthäus 26,28). Dies ist fundamental und hat eine tiefe Bedeutung - wir sind Erben Gottes! Gottes Bund
mit seinem Volk (Israel), seinen Erben und den Kindern Gottes aller Zeiten und Nationen, wird erst dann gültig,
wenn der Tod sein Werk vollbringt - erst dann tritt das Erbe in Kraft (Hebräer 9, 15-17). Man kann nichts erben,
wenn der Vererber noch lebt, ebenso wie es entsprechend keine Vergebung ohne Blutvergießen geben kann
(Hebräer 9,22).
Was auf Golgatha vor ungefähr 2000 Jahren geschah, war ein einmaliges, unwiederholbares Opfer, was im alten
Testament durch die vielen verschiedenen Opfer symbolisch schon vorgeschattet war. Es geht nicht um Rituale,
sondern darum, daß das Böse und seine Macht, und mit ihm die Sünde vernichtet wird, und trotzdem
Gerechtigkeit herrscht - auch Gerechtigkeit gegenüber dem Bösen. Der Teufel verklagt uns Menschen Tag und
Nacht vor Gott (Offenbarung 12,10). Dank Jesus hat er dazu nun keine Berechtigung mehr - es ist bezahlt!
Christus ist einmal geopfert worden um die Sünden vieler wegzunehmen und sie unumkehrbar
aufzuheben und auszulöschen. Das war der Grund seines ersten Kommens. Durch dieses eine Opfer sind
diejenigen für immer vollendet, die geheiligt werden (Hebräer 9,28 und 10,14). Es gibt also keinen anderen
Namen (Jesus Christus) und auch kein anderes Opfer (das Kreuz auf Golgatha) oder Gesetz, wodurch wir selig
werden können (Apostelgeschichte 4,12). Wer etwas anderes behauptet oder meint, das Opfer Jesu würde nicht
ausreichen oder müsste immer wiederholt werden, macht den Sohn Gottes zum Gespött (Hebräer 6,6). Ich
möchte nicht in der Haut der Menschen stecken, die Gott nicht für voll nehmen und auslachen (Hebräer 10,29) Gott lässt sich nicht spotten (Galater 6,7). Das Wort vom Kreuz ist auch ein Wort des Blutes und wir können
nicht Gottes Gnade und Liebe verkünden, ohne zu erwähnen, was es Gott gekostet hat, uns in seinem Sohn zu
erlösen. Seine Wunden und Schmerzen sind uns zum Heil geworden und dadurch sind wir der Sünde ein- für

allemal abgestorben (1. Petrus, 2,24). Jesus lebt und ist auferstanden und somit auch wir. Sein Blut wäscht uns
rein von aller Schuld (1. Johannes 1,7).
Jörg Bauer
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''Es war dir mein Gebein nicht verborgen, / als ich im
Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde
unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich
noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein
Buch geschrieben, die noch werden sollten und von
denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich,
Gott, deine Gedanken! Wie ist ihre Summe so groß!
Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand:
Am Ende bin ich noch immer bei dir ''.
Psalm 139, 15-18
Die Liebe ist auch immer ein Akt des Willens, nicht nur der Gefühle. Vor allem wenn die Beziehung von Dauer
sein soll (menschlich gesehen). Wie viel mehr muss dann die Liebe Gottes sein, der für die Gläubigen die ganze
Ewigkeit bereit hält? Und das Unfassbare dabei ist, daß jeder einzelne Gläubige namentlich in diese ewigen
Gedanken Gottes mit hinein genommen ist. Dieser Glaube ehrt Gott. Wenn wir solche Gedanken haben, merken
wir ohne Zweifel, daß es viel mehr gibt, als nur dieses irdische Leben. Und wir merken ebenfalls, daß es sich
absolut lohnt auf die Ewigkeit und die Wiederkunft Jesu uns von ganzem Herzen zu freuen. Wir werden für
diese Ewigkeit erzogen. Und deshalb hat dieses Leben als Christ auf der Erde einen tiefen Sinn und Zweck. Der
Glaube ist der Schlüssel und Gott in allem zu vertrauen, macht uns selbst im Leid und in mancher
Ungewissheit zu glücklichen Menschen. In 1. Petrus 1, 8-9 steht: ''Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen
habt; an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit
unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der
Seelen''! Was uns wirklich von Gott trennte, und was Gott den Seinen im Himmel bereitet hat, wird uns an jenem
Tage in der Ewigkeit in einer so schönen Weise bewusst werden, daß wir das nie mehr vergessen werden. Und
dieses Gefühl und diese lebendig und sichtbare gewordene Wahrheit wird ewig bestand haben. Was Gott
erschafft und vor sich in gerechter Weise hinstellt, das hört nie mehr auf zu existieren. Entsprechend lesen wir in
1. Petrus 1, 23: ''Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen,
nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt''. Wenn wir als Christen auf unser bisheriges Leben
zurückblicken, gibt es sicherlich Zeiten, Momente und Erlebnisse, wo wir uns selbst fragten, ob wir uns noch
innerhalb der Gnade Gottes befinden, und ob Gott es nicht längst bereut hat, daß er uns den Glauben schenkte?
Dann zweifelten wir vielleicht schon selbst daran, ob wir überhaupt jemals echte Christen und nicht nur
Mitläufer waren? Kennen wir solche Gefühle? Und dann lesen wir im Psalm 139, daß ''...alle Tage waren in dein
Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war...''. Das bedeutet nichts anderes, als
daß Gott auch unser Versagen, unsere Mittelmäßigkeit, unsere Fahrlässigkeit, unsere Frustsituationen,
unsere Halbherzigkeit und unsere manchmal überbetonte Fleischlichkeit schon im voraus gesehen und
erkannt hat. Wir konnten Gott nicht wirklich überraschen! Der HERR hat es gesehen und sieht es noch - auch
was noch vor uns liegt an Kämpfen und Anfechtungen, an Siegen und Niederlagen. Es gibt nichts, was Gott
nicht schon von dir und mir in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wüsste. Und über dem allen steht
Gottes ''Ja'' zu dir und deinem Leben und auch deinem Glauben an die Vergebung der Sünden. Haben wir das so
in unserer Seele wahrgenommen und angenommen, verstehen wir auch, wenn wir in Johannes 10, 27-30 lesen:
''Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben,
und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie

gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind
eins''. Wir sind ewiglich angenommen und durch den Heiligen Geist von Gott persönlich versiegelt wie in 2.
Korinther 1, 21-22 geschrieben steht: ''Gott ist's aber, der uns fest macht samt euch in Christus und uns gesalbt
und versiegelt und in unsre Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat''. Es ist eine menschlich
unbegreifliche, aber göttlich unantastbare, liebevolle Zuwendung, die auf der Wahrheit des Evangeliums sowie
der ewigen Gnade Gottes ruht, und dort ihren Anfang und ihre Vollendung hat. Halleluja - gelobt sei Gott!
Jörg Bauer
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''Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich
meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht
verdürbe; denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich
zurück.''
Jesaja 38,17
Wie begegnet Gott einem Schwermütigen? Wie ist der HERR mit Elia umgegangen, dem großen Propheten
Israels? Als der alles hinschmeissen wollte, hat Gott ihm keinen Vorwurf gemacht (1. Könige 19,4). Gott
bedauerte ihn aber auch nicht, sondern gibt ihm einige neue Aufgaben. Gott tut also folgendes: ER bemitleidet
oder bedauert Elia nicht sondern gibt seinem Leben eine neue Blickrichtung und neue Aufgaben. Der Blick Elias
sollte von sich selbst weggeführt werden. Wenn wir im Leid und der Erschöpfung nur auf uns selbst
schauen, werden wir nicht froh. Stattdessen lebt der Glaube davon, auf den zu schauen, der der Anfänger und
Vollender des Glaubens ist (auch in unserem eigenen Leben) - Jesus Christus (Hebräer 12,29). Das soll nicht nur
ein schöner Spruch sein, sondern lebendig werden in der Praxis unseres Daseins - das müssen wir lernen - auch
durch so manche Sackgassen. Auf Gott zu schauen bedeutet positiv zu denken und Dankbarkeit zu empfinden.
Elia hatte Angst gehabt - das war keine Sünde. Elia lief auf der Flucht vor der Königin Isebel durch die Wüste
um sein Leben (1. Könige 19,2). Auch wir laufen innerlich vor so manchen Problemen, Sorgen und Nöten
davon. Was steht für Wüste? Einsamkeit, Einöde, Verlassenheit, Erschöpfung, Trostlosigkeit usw. In die Wüste
zu fliehen ist gleichzusetzen mit dem abdriften in die schwermütige Selbstanklage und enttäuschte Frustration.
Bei Elia sah das so aus und hörte sich folgendermaßen an: ''Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit
und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm
nun, HERR, meine Seele; ich bin nicht besser als meine Väter'' (1. Könige 19,4). Das Problem Elias war sein
falscher Ehrgeiz. Er wollte besser sein als seine Väter und das ganze Land von den Götzen befreien und zu Gott
führen. Als das mißling, wollte er lieber sterben. Das war purer Hochmut. Gott sendet mehrmals einen Engel der
ihn versorgt mit geröstetem Brot und Wasser. Elia geht lieber schlafen als umzukehren. Danach läuft er 40 Tage
erneut durch die Wüste bis zum Berg Horeb. Eine tolle Leistung!? Aber Gott fragt ihn: ''Was hast du hier zu tun
Elia?'' (1. Könige 19,13).
Die Lösung für unser Leiden, unsere Depression und Frustration ist nicht das Laufen, die Aktivität ansich,
sondern in die richtige Richtung zu laufen und das Richtige zu tun. Also genau das, was einem wirklich hilft.
Elia spricht sich aus: ''Ich habe für den HERRN, den Gott Zebaoth, geeifert; denn Israel hat deinen Bund
verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben,
und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der HERR sprach zu ihm: Geh wieder deines
Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hasaël zum König über Aram und Jehu, den
Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schafats, von Abel-Mehola zum Propheten an deiner
statt'' (1. Könige 19, 14-16). Gott hilft dem Elia dadurch, daß er ihn beauftragt. Er soll einen König salben.
Keine Kleinigkeit. Gott tröstet ihn mit der Aussage, daß noch 7000 Menschen in Israel übrig sind die nicht dem
Götzen Baal dienen. Elia ist nicht allein. Und jeder depressive Christ ist auch nicht allein. Zudem wird für
ihn ein Nachfolger bereit stehen (Elisa) - sein Dienst in dieser Form endet. Gott ist zufrieden. Nun soll er einen
Schüler haben und ihn einsetzen und seine Erfahrungen weitergeben. Auch für uns ist das wichtig, einen anderen
Menschen zu haben und mit ihm alles Gute zu teilen (Freunde). Das zählt nicht nur für die Ehe. Wir müssen nur
lernen unsere eigenen Vorstellungen nicht zum Maß aller Dinge zu machen. Wir sollen auch bereit sein
umzukehren von unseren falschen Wegen wenn Gott es uns zeigt. Es ist kein Beinbruch wenn wir Fehler

machen, aber wir sollten nicht im Irrtum beharren oder uns selbst bemitleiden. Stattdessen uns durch unser
Gewissen, durch Umstände in unserem Leben und durch die Bibel sowie auch manchmal andere
Glaubensgeschwister etwas sagen und zeigen lassen. Gott ist nahe, Gott hilft, und Gott richtet auf!
Jörg Bauer
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''Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und
Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern
bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen
und Wogen des Meeres, und die Menschen werden
vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die
kommen sollen über die ganze Erde; denn die Kräfte
der Himmel werden ins Wanken kommen. Und
alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen
in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit.
Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf
und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.''
Lukas 31, 25-28
Wer keine Hoffnung hat und glaubt, daß mit dem Tod alles aus ist, der wird seine Traurigkeit auch nie richtig
überwinden und ignorieren können (1. Thessalonicher 4, 13-14). Der Tod macht keinen froh! So jemand spottet
und lästert auch über die Hoffnung der Christen, die auf Jesu Rückkehr warten (Psalm 35,16). Die Bibel lässt uns
nicht im Unklaren darüber, daß es (für alle) ein Leben nach dem Tod gibt. Der Grund und Beweis dafür, ist die
bezeugte Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Deshalb kommt der Sohn Gottes auch wieder zurück, damit
seine endgültige Herrschaft aufgerichtet wird. In Römer 14,9 lesen wir folgerichtig: ''Denn dazu ist Christus
gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei''. Das ist unsere Hoffnung
und Freude, daß unsere Erlösung sichtbar erscheinen wird in Person des verherrlichten Sohnes Gottes in
großer Stärke und Macht. Ohne diese konkrete Hoffnung, die erst durch Jesu Auferstehung möglich ist, wären
wir keine Christen. Wir wären sogar laut Bibel ''die elendesten unter allen Menschen'' (1. Korinther 15,19).
Dann hätten wir einen hohlen Glauben, der sich um sich selbst dreht und im Nirgendwo endet - ähnlich wie im
Buddhismus. Ohne den Glauben an die Auferstehung und Wiederkunft Jesu (das gehört zusammen) wäre unser
Glaube ein Märchen und eine große Dummheit und sinnlose Selbstbeweihräucherung. Das Kommen Jesu ist eng
mit den Vorkommnissen und aktuellen Ereignissen in Israel und besonders der heiligen Stadt Jerusalem
verbunden. Diese Stadt wird zum ''Taumelbecher für alle Völker ringsumher'' (Sacharja 12,2). In Bezug auf
dieses herausragende Ereignis der Wiederkunft, werden wir auch in besonders eindringlicher Weise vom Apostel
Paulus informiert und ermahnt. Wir sollen bei bestimmten Nachrichten diesbezüglich nicht erschrecken noch uns
verunsichern und verführen lassen. Sei es durch Worte, angebliche Weissagungen, Zeichen und Wunder oder
durch einen Brief oder wie auch immer - selbst aus den eigenen Reihen nicht.
Es werden also Informationen (Stichwort: Medienzeitalter) an uns herangetragen werden, die das Kommen Jesu
zum Thema haben oder sogar gezielt von deren bereits geschehener Erfüllung berichten! Aber wir sollten
wissen, daß vor dem Kommen Jesu zuerst der ''Sohn des Verderbens'' und mit ihm ''der Abfall'' kommen muss.
Wir werden von Erdbeben, Kriegen, Hungersnöten und Seuchen hören (Lukas 21,11). Der Widersacher steht
und fällt mit dem ''Geheimnis der Bosheit'' und muss erst offenbart und kann dann vernichtet werden (2.
Thessalonicher 2, 1-7). Solange dies nicht geschehen ist, wird Jesus auch nicht wiederkehren. Christen warten
also in gewisser Weise auch auf den Antichristen, weil mit seinem Erscheinen und seinem eigenen
Anspruch selbst Gott zu sein, das Ende eingeläutet wird. Dann tritt unser HERR und Erlöser auf den Plan
und wird dem Bösen mit dem Hauch seines Mundes ein sichtbares Ende bescheren (2. Thessalonicher 2,8). Jesus
kommt nicht klammheimlich, sondern für alle sichtbar mit den Wolken (Offenbarung 1,7) und wie ein Blitz

(Lukas 17,24) vom Himmel herab. Die Spötter und Zweifler werden Jesus verwerfen, abqualifizieren, als
historisch zu leicht bewerten, ins lächerliche ziehen und ebenso die Christen sehen und verurteilen - das sollten
wir wissen. Aber der Sieg ist unser - durch den auferstandenen Heiland und den ewigen Vater im Himmel, voller
Weisheit, Liebe und Barmherzigkeit. Gott wird uns Gläubige heimholen (Offenbarung 22,7: ''Siehe, ich komme
bald'') und dann wird unsere Freude und Dankbarkeit kein Ende haben - Halleluja!
Jörg Bauer
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''Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen
Einzigen, der zwischen Gott und den Menschen
vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch
Jesus Christus. Er hat sein Leben hingegeben, um uns
alle aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Diese
Botschaft soll nun verkündet werden, denn die Zeit, die
Gott festgelegt hat, ist gekommen''.
1. Timotheus 2, 5-6
Wichtiger als zu wissen wann etwas geschehen ist, ist der Umstand, daß es geschehen ist. Es ist weniger wichtig
ob der Heiland Jesus Christus am 24. Dezember in Bethlehem geboren wurde (eher nicht), als die Tatsache, daß
Gott Mensch wurde gemäß dem Wort in Galater 4, 4-5: ''Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn,
geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir
die Kindschaft empfingen''. So gesehen darf für Kinder Gottes jeden Tag ''Weihnachten'' sein und ''Ostern''
ebenso, denn sowohl seine Geburt, sein Leben und sein Tod und seine Auferstehung sind durch die
vollkommene Gnade, Weisheit und Barmherzigkeit des lebendigen Gottes seligmachende Wirklichkeit
geworden. Das dürfen wir glauben und ebenso feiern - warum nicht auch am 24. Dezember? Ein durch die
Wahrheit getragener Glaube bewirkt etwas - zum Beispiel auch in Jesus gegründete Weihnachtsfreude!
Ansonsten wäre der Glaube ja wertfrei und sinnlos. Sozusagen ein Gefäß ohne Inhalt (Weihnachten ohne Jesus)
oder ein Wettkampf ohne Sieger, ein weihnachtliches Festessen ohne Menschen. Oder ein Glaube, der daran
zweifelt, daß es eine Auferstehung der Toten geben wird, wie seinerzeit die Sadduzäer dies meinten (1.
Korinther 15, 12-19). Wenn der Glaube mir lediglich manchmal ein gutes Gefühl beschert (wie an
Weihnachten), aber sonst davor und danach, in seiner Kraft und Substanz, nur auf Einbildung beruhen würde,
wäre das alles nur ein grausames Spiel mit einer trügerischen Hoffnung. Genauso verhält es sich mit religiösorientierten Annahmen, die Jesus Christus eben nicht zum Mittelpunkt des Glaubens haben. Alles was nicht das
Evangelium der Bibel verkündigt, ist ein substanzloser Gefühlsglaube, der keinen Wert vor Gott haben kann.
Wie anders ist es nun in dem, was Jesus seinen Jüngern (und somit auch uns) zu sagen hat: ''Das ist das Werk
Gottes, daß ihr an den glaubt, den er gesandt hat'' (Johannes 6,29)! Das kann niemand wirklich in Frage stellen.
Was Gott bewirkt, und als sein eigenes Werk bezeichnet, steht unerschütterlich als ewige Kraft und ewige
Wahrheit absolut fest. Wir müssen hier unterscheiden: Es ist nicht mein Glaube der etwas bewirkt oder als
Wahrheit definiert, sondern allein Gottes Werk! Der allgemeine Glaube hat in sich keinen Wert, denn man kann
vieles glauben und für wahr und richtig halten, und sich dennoch gründlich irren und nur einer Lüge nachjagen.
Der Glaube, der Jesus Christus als das Werk Gottes autorisiert und zum Heil gesetzt hat, bewirkt die
Vergebung der Sünden. Alles was sich nun als ''Glaube'' verkaufen lässt und nicht zu diesem ewigen Ziel und
heilsamen Zweck kommt, ist vergeblich, verlogen und sinnlos - auch an Weihnachten. Für uns Gläubige darf
(muss) es anders sein, denn das ist die selige Konsequenz der Beziehung zu Jesus Christus. Entsprechend lesen
wir in Epheser 1, 7-10: ''In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem
Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott
hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst
hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im
Himmel und auf Erden ist''. In diesem Sinne: Frohes Fest!

Jörg Bauer
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Nr. 3750: Zum Licht
kommen
29. Dec 2012
''Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht
zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt
werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem
Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott
getan sind''.
Johannes 3, 20-21
Wer das Licht sucht und darin leben will, der bewahrt sich selbst vor falschen Sichtweisen, falschen
Überzeugungen, falschem Selbstvertrauen und vor Zwangsvorstellungen. Wer die Finsternis mehr liebt als das
Licht, der wird seinen Irrtümern erliegen und sich an Lügen festhalten und verkehrte Urteile fällen (Johannes 3,
19-20). Voreingenommenheit anderen Menschen und auch Christen gegenüber, ist keine Frucht und kein
Resultat eines Menschen, der im Licht wandelt! Wie nun verhält sich eigentlich ein Christ, der das Licht sucht?
Der Hochmut im Herzen eines Menschen betrügt ihn (Obadja 3) - also kann ein Lichtsucher nicht stolz sein,
denn das Licht betrügt niemanden - im Gegenteil. Er hat zudem echte Liebe zur Wahrheit und nimmt diese auch
gerne an, selbst wenn das manchmal ernüchternd ist. Wer sich dem Licht und der Wahrheit nicht stellt, wird
zur Ungerechtigkeit verführt. Wer darin beharrt und sich nichts sagen lässt, dem sendet Gott dann auch noch
die Macht der Verführung obendrauf, weil solche Menschen nur noch Lust an der Ungerechtigkeit haben (2.
Thessalonicher 2, 9-11). Ein Mensch, der die Wahrheit und das Licht sucht, wird nicht seine eigene Ehre in den
Vordergrund stellen, sondern Gottes Ehre suchen. Man kann nicht ernsthaft gläubig sein und Gott unter den
Tisch fallen lassen und nur eigene Anerkennung, Lob, Belohnung und Position suchen und sich einander
zuschieben (Johannes 5,44). Die wahre Natur der Dinge erkennen und erfahren wir nicht, wenn wir uns der
Wirklichkeit des Lichtes nicht bewusst werden. Dies gilt sowohl in weltlichen wie auch in geistlichen Dingen
und sicherlich ebenso in unserem privaten Leben und Wirken. Um Gottes Willen für mein Leben zu erkennen,
muss ich im Licht sein, denn ''die Finsternis hat es nicht ergriffen'' (Johannes 1,5). Sie kann es auch nicht. Es
gibt keine Gemeinsamkeiten zwischen dem Licht und der Finsternis (2. Korinther 6,14).
Wer nun in seinem eigenen Leben erkennt, daß da in manchen Dingen mehr Finsternis als Licht zu finden ist, der
darf und sollte Gott darum bitten, ihm zu helfen und sich gleichzeitig darauf verlassen, daß der HERR so einen
Wunsch erhören wird (Jesaja 50,10). Manchmal kommen wir in unserem Leben in Dunkelheiten hinein.
Gott lässt es zu. Was wir dort erleben und erkennen (müssen) sollen wir dann auch ins Licht bringen
(Matthäus 10,27). Wir können feststellen, daß einem gläubigen Menschen, der sich nach Wahrheit, Klarheit und
Wirklichkeit sehnt im wahrsten Sinne des Wortes ''ein Licht aufgeht'' (Psalm 112,4). Wir dürfen Gott allezeit
darum bitten sein Licht und seine Wahrheit zu senden um uns zu leiten und im Glauben zu stärken (Psalm 43,3).
Das Eine führt zum Anderen. Paulus schreibt in dem Zusammenhang auch von ''Waffen des Lichts'' (Römer 13,
12-14). Die Wahrheit ist stark und ein Überwinder. Was man im Licht tut, dafür muss man sich nicht schämen,
denn dann ist es ehrbar und stellt auch für keinen nicht wirklich ein Problem dar - im Gegenteil. Übertriebene
Sorge um das eigene Wohlbefinden kann auch ein Hindernis sein, um ganz im Licht zu leben und darin (Im
Licht Jesu) zu glauben (Vers 14). Wieviel Zeit, Kraft und Sorgen investieren wir oft, um hinterher ernüchtert
festzustellen, daß die ganze Unruhe unnötig und überflüssig war? Wir sollen an das Licht glauben und darin
wandeln - das ist die Aufforderung in der Bibel - und es gibt als Christ auch keine Alternative dazu. Warum?
Weil wir nur auf diese Weise und in dieser Umgebung wissen können, wohin wir gehen (Johannes 12,35). Gott
ist Licht und wir in IHM durch die Gnade der Erlösung - das ist der rechte Weg, die Wahrheit und das wahre
Leben (Johannes 14,6).

Jörg Bauer
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Nr. 3753: Gott macht alles
neu!
01. Jan 2013
''Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache
alles neu! Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte
sind wahrhaftig und gewiss! Und er sprach zu mir: Es
ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang
und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der
Quelle des lebendigen Wassers umsonst''.
Offenbarung 21, 5-6
Sind wir durstig? Man kann auf vieles Durst haben, und so ein Jahresbeginn weckt bei nicht wenigen einen
besonderen Durst auf das, was da kommt und einen erwartet in den kommenden Monaten. Man hofft auf guten
Zeiten, will vielleicht manches verändern, besser machen, neu angehen und ausprobieren. Und dennoch weiß
man, daß der äußere Mensch, der man im vergangenen Jahr gewesen ist, derselbe ist wie heute. Wichtiger ist
nicht unbedingt wie wir uns sehen und beurteilen, und verändern (wollen), sondern wie Gott uns sieht und
verändern will - auch 2013! Wir müssen nicht auf ein neues Jahr warten damit alles neu wird, sondern es ist der
innere Mensch der neu wurde und auch immer wieder wird. In 2. Korinther 4, 15-18 schreibt Paulus: ''Denn es
geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher
werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so
wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsre Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige
und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das
Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig''. Was ist täglich neu?
Es ist die Gnade, und weil sie überschwänglich ist, ist sie einfach nicht aufzuhalten für diejenigen, die ihr
Seelenheil in die guten Hände ihres Erlösers Jesus Christus gelegt haben.
Daran dürfen wir uns jeden Morgen neu erinnern und Gott dafür danken, daß er ewiglich treu und barmherzig
ist, und seine Gnade sich jeden Morgen erneuert, und er, wie Luther einst sagte, ein Gott der Neuanfänge ist.
Gott selbst ist der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Und wir als Kinder Gottes, die er vor
Grundlegung der Welt sah und erwählte, haben unsere Bestimmung im Glauben an das ewige
Evangelium finden dürfen. Und unsere Seele darf sich täglich daran erfreuen und darüber nachdenken, so wie
David, der in Psalm 145, 2-8 dichtete: ''Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen immer und
ewiglich. Der HERR ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich. Kindeskinder werden deine
Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht
und deinen Wundern nachsinnen; sie sollen reden von deinen mächtigen Taten und erzählen von deiner
Herrlichkeit; sie sollen preisen deine große Güte und deine Gerechtigkeit rühmen.Gnädig und barmherzig ist
der HERR, geduldig und von großer Güte''. Dieser Gott wird uns auch im Neuen Jahr nahe sein und begleiten,
denn der HERR ist treu und verlässt seine Heiligen nicht (Psalm 37,28).
Jörg Bauer
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Nr. 3760: Die Sicht der
Dinge
08. Jan 2013
''Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem
Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu
allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu
danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken,
daß der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater
der Herrlichkeit, euch [den] Geist der Weisheit und
Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst,
erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr
wißt, was die Hoffnung seiner Berufung und was der
Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen
ist, was auch die überwältigende Größe seiner
Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der
Wirksamkeit der Macht seiner Stärke''.
Epheser 1, 15-19
Hoffnung ist eine umfassende emotionale Ausrichtung des Menschen auf die Zukunft. Das Gegenteil davon ist
Verzweiflung. Es ist eine positive Ausrichtung auf die Zukunft. Hoffnung ist nicht neutral - es kommt immer
darauf an, was man damit verbindet. Als gläubige Menschen dürfen wir die Hoffnung mit dem Glauben
verbinden, was somit zu einer inneren Zuversicht führen kann und wird. Hier spielt die Bibel eine tragende Rolle
wie wir in Römer 15,4 lesen können: ''Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer
Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen''.
Glaube, Wort, Hoffnung - dadurch wird unsere Sicht der Dinge geprägt, wenn wir uns darin auch üben
und sie ernst nehmen. Die Hoffnung unserer Berufung birgt viele wundervolle Verheißungen, die an uns
spürbar wirksam werden - durch den Glauben. Wir gründen uns nicht auf unseren Glauben, sondern auf den, der
durch die ''Wirksamkeit der Macht seiner Stärke'' dem Glauben Inhalt und Echtheit gibt. Diese Sicht der Dinge
ist dann jene Hoffnung, die in Römer 5, 1-5 beschrieben wird: ''Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so
haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang
erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes.
Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, daß die Bedrängnis
standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung; die
Hoffnung aber läßt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den
Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist''.
Das Überwältigende an der biblischen Hoffnung ist, daß sie nicht auf menschlicher Verantwortung beruht,
sondern auf dem Sieg, der bereits geschehen ist. Nicht mein Glaube bewirkt den Sieg im Kampf, sondern der
Sieg ist schon vollständig hergestellt, unabhängig von Umständen und Schwachheiten und persönlichem Einsatz.
Ein Mensch kann in gleichen Umständen leben, aber man kann zweifelnd oder in Hoffnung damit
umgehen. Man kann überwinden oder resignieren, protestieren oder jubilieren, hadern oder hoffen. Was
sehen wir in unserem Leben? Worauf schauen wir wirklich? Womit beschäftigen wir uns tatsächlich? Mein
Kleinglaube schmälert nicht die Kraftwirkung an uns, oder verkleinert die Größe Gottes oder zerstückelt die
Herrlichkeit des Erbes, das den Gläubigen verheißen ist. Es klingt simpel, aber wir überwinden durch den
Überwinder, ja vielmehr sind wir schon selbst überwunden - 1. Johannes 4, 4-5: ''Denn alles, was aus Gott
geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der

die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, daß Jesus der Sohn Gottes ist''? Wir müssen keine Angst
haben vor der Zukunft, wir dürfen die Angst einfach überwinden, weil wir mit Jesus Christus auf eine Art und
Weise verbunden und gesegnet sind, die allem und jedem trotzt und schon jetzt den Sieg für uns davongetragen
hat. Glauben wir das genau so? Alles ist gut geworden. Amen.
Jörg Bauer
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Nr. 3761: Seliges Wissen
09. Jan 2013
''Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum
hat ihr Stamm eine Wurzel in der Erde, da lässt er
einen Wind unter sie wehen, dass sie verdorren, und
ein Wirbelsturm führt sie weg wie Spreu. Mit wem
wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei?,
spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und
seht! Wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer
vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen; seine
Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von
ihnen fehlt''.
Jesaja 40, 24-26
Der folgende Text wurde 1946 in Stalingrad bei Aufräumarbeiten in verschütteten Kellern gefunden. Er befand
sich in der Brieftasche eines unbekannten toten deutschen Soldaten, der ihn wohl selbst geschrieben hatte. Ein
bei den Arbeiten eingesetzter Kriegsgefangener nahm das Blatt an sich und brachte es 1953 mit nach
Deutschland.

Erscheinen meines Gottes Wege
mir seltsam rätselhaft und schwer,
und gehen Wünsche, die ich hege,
still unter in der Sorgen Meer.
Will trüb und schwer der Tag verrinnen,
der mir nur Schmerz und Qual gebracht,
so darf ich mich auf eins besinnen:
dass Gott nie einen Fehler macht.
Wenn über ungelösten Fragen
mein Herz verzweiflungsvoll erbebt,
an Gottes Liebe will verzagen
weil sich der Unverstand erhebt,
dann darf ich all mein müdes Sehnen
in Gottes Rechte legen sacht
und leise sprechen unter Tränen:
dass Gott nie einen Fehler macht.
Drum still mein Herz und lass vergehen,
was irdisch und vergänglich heißt,
im Lichte droben wirst du sehen,
dass gut die Wege, die er weist.
Und müsstest du dein Liebstes missen,
ja ging’ s durch kalte, finstre Nacht,
halt fest an diesem sel’ gen Wissen:
dass Gott nie einen Fehler macht!

Jörg Bauer
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Nr. 3765: Angriffe auf die
Wahrheit
13. Jan 2013
''Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben: niemand kommt zum Vater
denn durch mich.''
Johannes 14,6
Wagst du es einen festen Standpunkt einzunehmen und diesen auch zu vertreten wenn es nötig ist? Bist du fähig
andere Christen in diesem Standpunkt zu stützen und zu ermutigen? Das sind wichtige Fragen die gerade heute
und jetzt, wo am Fundament der ''frohen Botschaft'' gerüttelt wird, sich jeder Christ stellen sollte. Ist man nur
Mitläufer oder doch mehr? Viele Verdrehungen, Unterwanderungen und Aushöhlungen geschehen nicht
unbedingt auf eine offene und direkte Weise. Vielmehr unterschwellig, heimlich, irreführend und unter dem
Deckmantel der Toleranz und der ökumenischen Bewegung. In der ''Esoterik-Branche'' erfährt man immer
wieder allerhand über Spiritualität, Geistheilungen, Neuen Zeitaltern, kosmischen Kräften etc. Vor allem kann
man dort viel Geld loswerden, worum es ja meistens auch geht. Dennoch: Wohl kaum ein esoterisch
interessierter Mensch würde negatives über Jesus Christus denken. Nicht wenige halten ihn sogar für den
größten Esoteriker überhaupt. Aber sie reden mehr über eine Art ''Jesus-Gefühl'' als über den lebendigen Sohn
Gottes. Sie fühlen sich eher als begabte Geistheiler und moderne Geisterbeschwörer, denn als
erlösungsbedürftige, sündige Menschen, die in ihrer seelischen Not glaubend nach Erlösung rufen (Römer 7,24).
Jesus ist keine undefinierbare kosmische Kraft sondern in ihm wohnt die Fülle der gesamten Gottheit
(Kolosser 2,9). Er ist eine heilige, allmächtige Person mit Charakter und klaren Vorstellungen! Wer etwas
anderes behauptet lügt! Es ist sicherlich völlig richtig, daß es neben der sichtbaren auch eine unsichtbare Welt
gibt. Daß den Menschen das Unbekannte und Geheimnisvolle schon immer fasziniert hat, ist nichts Neues. Wir
Christen werden in der Bibel ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, daß es eine Geisterwelt gibt, die
gefährlich und bedrohlich ist, und nichts Gutes im Sinn hat (Epheser 6,11-12). Wenn nun erlöste, gläubige
Menschen (Christen) aufgefordert werden sich durch eine ''geistliche Waffenrüstung'' gegen die listigen Angriffe
des Teufels zu schützen, womit sollen sich dann Menschen schützen, die noch nicht einmal wissen, daß sie in
Gefahr stehen und verführt werden?
Der Teufel und seine Diener verstellen sich als ''Engel des Lichts'' (2. Korinther 11,14-15) und gerade in
esoterischen Kreisen spielen Engelwesen und ihre Botschaften immer wieder eine ganz besondere Rolle. Auch
einige Religionen und Sondergemeinschaften berufen sich ausdrücklich auf Offenbarungen, die wahrhaftige
Engel ihnen gegeben haben sollen. So soll angeblich der biblische Erzengel Gabriel dem Mohammed im siebten
Jahrhundert nach Christus bestimmte Texte diktiert haben, aus denen dann zwanzig Jahre später seine Anhänger
den Koran gemacht haben. Ein Engel namens ''Moroni'' soll einem Mann namens Joseph Smith im Jahre 1820
einige Steintafeln in einer Truhe mit Botschaften überreicht haben, aus denen dann das ''Buch Mormon''
entstand. Viele weitere selbsternannte Propheten und ''Wahrheitsverkünder'' berufen sich auf solche wundersame
Begegnungen. Nicht daß man solche Ereignisse grundsätzlich ausschließen kann, aber die Frage ist doch, wer
diese ''Engel'' wirklich waren? Jede Botschaft, die versucht die Schuld des Menschen vor Gott zu
relativieren oder in Zweifel stellt, daß Jesus Gottes Sohn ist und tatsächlich für unsere Sünden gestorben
und auferstanden ist, ist eine Botschaft des Feindes Gottes, des Teufels! Niemand kommt zum Heil und zum
ewigen Gott, außer über den Vermittler, den Weg, die Tür und das Lamm Gottes Jesus Christus! Was können
wir als Kinder Gottes den suchenden und verirrten Menschen besseres mitteilen, als daß ihre Sünden vergeben
sind wenn sie nur dem Evangelium Jesu Christi von Herzen glauben? Nur darum geht es. Dies weiß auch der

Feind und versucht durch List und Betrug von dem, was dem Menschen wirklich Heil und Segen bringt, mit
allen Mitteln abzulenken. Bleiben wir wachsam und verkünden die Wahrheit! Gott ist mit uns!
Jörg Bauer
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Nr. 3768: Eli, Eli, lama
sabachtani?
16. Jan 2013
''Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter
Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt: »Mein
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?«''.
Matthäus 27,46
Was auf Golgatha geschehen ist, unterlag in vollem Umfang der Kontrolle Gottes und des Heilandes Jesu
Christi. Entsprechend lesen wir in Johannes 10, 17-18: ''Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse,
damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es
zu lassen, und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen''.
Dem Sohn Gottes war sein himmlischer Auftrag von Anfang an völlig klar - sogar schon als zwölfjähriger, als er
seiner leiblichen Mutter Maria und deren Mann Josef sagte: ''Wusstet ihr nicht, daß ich in dem sein muß, was
meines Vaters ist'' (Lukas 2,49)? Und als er später, erwachsen geworden, auf Johannes den Täufer traf sagte
dieser über ihn: ''Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt'' (Johannes 1,29). Es gibt sieben
überlieferte Worte die Jesus am Kreuz gesagt hat, drei davon sind Zitate aus Psalmen. So auch der Satz aus
Psalm 22 von David: ''Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen''? Jesus sagte das nicht, weil er
nicht wusste wie ihm geschah, oder weil ihm der Preis zu hoch wurde, er allein gelassen wurde, und dieses
Ende bitterlich bedauerte. Nein, im Gegenteil. Jesus war auch nicht von Gott verlassen. Seine ganze
Aufmerksamkeit galt seinem Auftrag, das Lamm Gottes zu sein, das zur Schlachtbank geführt wird, zur
Vergebung der Sünden - Jesaja 53,7: ''Er wurde mißhandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf,
wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und
seinen Mund nicht auftut''. Jenen Satz (Psalm 22), den Jesus am Kreuz sagte, und viele damals wie heute nicht
verstanden, war in aramäischer Sprache: ''Eli, Eli, lama sabachtani''. In hebräischer Sprache lautet deren
deutsche Übersetzung so, wie es in den üblichen Übersetzungen steht.
Wenn man aber nun den aramäischen Text übersetzt, heisst der Satz so: ''Mein Gott, mein Gott, für welch eine
Schickung hast du mich aufgespart''? Das Wort ''lama'' heisst im hebräischen tatsächlich ''warum'', aber in
aramäisch ist es kein Fragewort, sondern ein Ausruf! Es ist also eine Art Bestätigung seines Auftrages. Wenn
Jesus hier sagte, daß dieser Kreuzestod sein Auftrag, Zweck und Werk war, gab es keinerlei Zweifel - weder im
Wort, geschweige denn der Tat. Für Golgatha war er bestimmt und verwahrt - ''Sabachtani'', was bedeutet, ich
bin aufgespart, bestimmt und behalten. So bestätigt sich, daß Jesus nur dafür lebte, um den Willen des Vaters zu
erfüllen und sich dessen auch stets bewusst war. Jesus war nicht verlassen am Kreuz, was er zuvor ja auch in
Johannes 16,32 seinen Jüngern bestätigte: ''Siehe, es kommt die Stunde, und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch
zerstreuen werdet, jeder in das Seine, und mich allein laßt; aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir''.
Wie könnte er also demnach am Kreuz verlassen gewesen sein? Schuld bedingt sicherlich auch Verlassenheit
von Gott, aber das betrifft nicht denjenigen, der ohne Schuld war (Hebräer 4,15). So ergibt alles einen
tieferen Sinn und wir fangen an zu verstehen, daß das Werk am Kreuz und die aramäischen Worte (die
''Schickung'') ein Dialog des Gehorsams und der tiefsten Zuneigung und Demütigung zwischen dem Messias
Jesus Christus und seinem himmlischen Vater gewesen ist. Das vorletzte Wort Jesu am Kreuz, bestätigt ein
weiteres mal, daß seine Bestimmung, seine Sendung und Schickung in vollkommener Weise das Herz und den
Willen Gottes berührte und für die Gläubigen zur Seligkeit ihrer Seelen führt: ''Es ist vollbracht! Und er neigte
das Haupt und übergab den Geist'' (Johannes 19,30). Amen.

Jörg Bauer
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Nr. 3770: Aus Kraft die
Gott gewährt
18. Jan 2013
''Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So
seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen
Dingen habt untereinander beständige Liebe; denn »die
Liebe deckt auch der Sünden Menge« (Sprüche 10,12).
Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Und dient
einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat,
als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes:
Wenn jemand predigt, dass er's rede als Gottes Wort;
wenn jemand dient, dass er's tue aus der Kraft, die Gott
gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde
durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen''.
1. Petrus 4, 7-11
Wie dient man sich einander am Besten? Es gibt wohl Fälle, in denen man es zwar gut meint, aber durch blinden
Aktionismus anderen nicht dient, sondern sie behindert. Aber aus Höflichkeit sagt man dann eher nichts und
lässt es geschehen. Der gereifte Petrus bringt verschiedene Dinge zusammen und teilt uns mit, worauf Gott wert
legt und wie wir tatsächlich einander Gutes tun können und sollen. Zum einen und wohl an erster Stelle, sollen
wir besonnen und nüchtern zum Gebet sein. Ich frage mich, warum betont er hier das ''wie'' so besonders?
Vermutlich weil man auch manchmal meint, zum Beten braucht man Anlauf und eine bestimmte Stimmung und
Gefühlslage sowie eine bestimmte Umgebung usw. Wenn wir immer auf so viele Äußerlichkeiten und
selbstauferlegte Voraussetzungen warten, würden wir wohl nie ernsthaft beten. Darum sagt Petrus: ''Seid
besonnen und nüchtern'' (1. Petrus 4,7). Das bedeutet, wir können uns sollen jederzeit beten (Epheser 6,18:
''Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle
Heiligen...''). Wenn jemand Probleme hat (vielleicht selbstverschuldet) dann sollen wir nicht lange überlegen
oder abwarten bis bei demjenigen der Lerneffekt eingetreten ist. Was wissen wir, wie Gott das sieht? Wer sind
wir, daß wir Mitchristen das helfende Gebet vorenthalten, wenn wir doch wissen, daß derjenige das braucht?
Vielleicht bist es auch nur du, der von manchen Dingen weiß und beten kann? Von ''beständiger Liebe'' ist
weiterhin die Rede, was hier auch klar im Zusammenhang steht. Enthalte ich jemanden meine Liebe vor (bin
also unbeständig und nur spontan liebend) dann kann ich auch nicht davon ausgehen, wirklich zu vergeben und
nicht nachtragend zu sein. Wie helfe und diene ich noch? Durch Gastfreiheit ohne Murren! Das bedeutet, man
kann auch mit ''der Faust in der Hosentasche'' andere zu sich einladen, und somit quasi Gastfreundschaft nur
vorheucheln. Was hat das für einen Sinn? Es sollte von uns als ein göttliches Privileg angesehen werden, anderen
Christen mit Essen und Trinken sowie schöner Gemeinschaft zu dienen. Besonders bei solchen, die vielleicht
alleine sind oder an manchen schwierigen Umständen in ihrem Leben leiden.
Wir sollen nicht einander dienen mit Dingen, die wir nicht haben. Es wäre sicherlich verkehrt, sich zu
verschulden um anderen dienlich zu sein. Dann würde man es wohl auch mehr für sich selbst als für andere
machen. Sich auch einladen zu lassen (auch gerade dann, wenn man weiß, das man sich nicht in gleicher Weise
revanchieren kann) sollte bei uns möglich sein. Gott hat auch jedem Christen Gaben gegeben, mit denen wir
einander dienen können. Da dürfen wir kreativ sein, und uns überlegen, wie wir das, was wir haben, auch
gewinnbringend weitergeben können? Was wir nicht an Talenten und Gaben haben (aber gerne hätten),
sollten wir auch nicht einbringen, und vielleicht durch so ein Verhalten diejenigen blockieren, die es

einfach besser können. Auch das gibt es. Gott teilt aus, nicht der Mensch. Wir sollten uns auch überlegen, was
denn bleibt von unserem irdischen Leben? Uber unseren Besitz und unser Geld freuen sich die Erben, die Filme
und Bilder die es von uns gibt werden vergehen und verstauben. Was zählt und bleibt ist das, was über alle
Vergänglichkeit hinaus vor Gott Gültigkeit hat: Unsere Liebe, unsere Gebete, unsere Gastfreundschaft, unsere
Nutzung der Dinge die Gott uns mitgegeben hat und alles Gute, was wir taten ohne zuerst an uns selbst zu
denken. In Matthäus 6, 19-22 lesen wir: ''Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und
der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder
Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch
dein Herz''. Das Wunderbare ist, daß Gott zwar ausdrücklich feststellt, daß er sich nicht von Menschen dienen
lässt (Apostelgeschichte 17,25) aber es sozusagen persönlich nimmt, wenn wir anderen in rechter Gesinnung
dienen und für sie da sind (Matthäus 25,40: ''Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen
meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan''). Gott segne euch!
Jörg Bauer
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''Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung
und nicht wanken; denn er ist treu, der sie verheißen
hat; und lasst uns aufeinander Acht haben und uns
anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht
verlassen unsre Versammlungen, wie einige zu tun
pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso
mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht.''
Hebräer 10, 23-25
Etwas zu bekennen ist ''eine offene Äußerung eines den Sprecher betreffenden Sachverhalts''. Ein sogenannter
Sachverhalt muß allerdings nicht immer auch eine Tatsache sein. Einen Sachverhalt kann man überprüfen und
als richtig oder falsch einstufen, eine Tatsache ist ein erwiesener Sachverhalt. Ein Bekenntnis der Hoffnung
berührt nun ganz explizit unsere positive Erwartung, also unsere zuversichtliche, innere Ausrichtung durch den
Glauben an Jesus Christus. Daran sollen wir festhalten, komme was wolle! Als Sicherheit steht hier Gottes Treue
- es gibt also kein Risiko und auch keine Gefahr sich hier im und durch den Glauben zu investieren und
auszurichten. Gottes Treue ist höher, klarer und besser als unsere - Psalm 86, 15-16: ''Du aber, Herr, Gott, bist
barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Wende dich zu mir und sei mir gnädig; stärke
deinen Knecht mit deiner Kraft und hilf dem Sohn deiner Magd!'' Sollte Gott uns etwas versprechen und nicht
halten? Selbst wenn wir das manchmal an unseren Nächsten fertig bringen, und uns daher lebendig vorstellen
können wie das ist, enttäuscht und versetzt zu werden, so müssen wir uns von solchen negativen Gedanken
befreien, denn Gott ist kein Mensch. ER ist treu auch wenn wir untreu sind (2. Timotheus 2,13). Gott kann sich
niemals zu weit aus dem Fenster lehnen. Eine Tür, die Gott aufgemacht hat, kann der Mensch nicht
wieder verschließen, er sollte es auch nicht glauben. Was wir alle brauchen ist Ermutigung und Trost und
geistliche Wegweisung.
Dazu sollen und können wir uns einander verhelfen - es gibt so viele biblische Ansätze und gute Gründe die
gute(n) Nachricht(en) immer wieder und jederzeit weiterzugeben. Zum Beispiel die Tatsache, daß Gott treu ist
und wir uns auf IHN verlassen dürfen. Daß Gott größer ist als alles und uns niemand aus Gottes Hand reissen
kann (Johannes 10,29). Wir dürfen an dem festhalten, was Gott in seiner Güte, Gnade und Liebe beschlossen hat
- für uns ist das in einer einzigen und einzigartigen Person konzentriert, jemand der sich im Himmel auskennt
und ihn für uns verlassen hat um Mensch zu werden - Jesus Christus, dazu sollen wir uns im Glauben bekennen
und nicht wanken (Hebräer 4,14). Wir fangen vermutlich dann an zu wanken, wenn wir die einfachsten
Dinge vernachlässigen und zum Beispiel Sonntags lieber im Bett bleiben anstatt in den Gottesdienst zu
gehen. Auch wenn wir die Bibel verstauben lassen und höchstens noch beim essen ein Schachtelgebet schnell
runterleiern weil das Essen kalt werden könnte. Wir leben in einer brenzligen Zeit - der Tag des HERRN könnte
schon bald Realität werden und die Zeiten werden wohl kaum besser. Umso mehr sollen wir an dem festhalten
was Gott uns gegeben hat im Evangelium seines Sohnes, unseres HERRN und Erlösers. Niemand meint es
besser mit uns als der große Gott und keiner kann mehr für uns tun als der Allmächtige. Darum gilt: ''Gelobet sei
der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke'' (Daniel 2,20)!
Jörg Bauer
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''Denn diejenigen, die gemäß [der Wesensart] des
Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch
entspricht; diejenigen aber, die gemäß [der Wesensart]
des Geistes sind, [trachten] nach dem, was dem Geist
entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod,
das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden, weil
nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen
Gott ist; denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes
nicht, und kann es auch nicht; und die im Fleisch sind,
können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im
Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist
in euch wohnt; wer aber den Geist des Christus nicht
hat, der ist nicht sein''.
Römer 8, 5-9
Es sind die persönlichen Erfahrungen, die uns als Christen immer wieder von der Realität der unsichtbaren
Wirklichkeit überzeugen. Vor allem durch das, was wir an uns selbst erleben und erkennen. Das ist mitunter
ernüchternd und enttäuschend. Aber es bestätigt die Aussagen der Bibel ungemein: Das Fleisch versteht nichts
vom Glauben (1. Korinther 2,14)! Das ist eine geistliche, biblisch bestätigte Tatsache. Sicherlich besteht bei
allen Nachfolgern Jesu die Gefahr des ''Dahinplätscherns'' und auch des ''Müßiggangs''. In Epheser 4, 22-23
schreibt uns Paulus in dieser Hinsicht etwas Erhellendes: ''Legt also eure frühere Lebensweise ab! Ja, legt den
ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt! Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Lasst
euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist''. Wer hat das als Christ nicht auch
schon am eigenen Leibe so erlebt und gespürt und erfahren? Das Fleisch ist triebgesteuert. Das ist nicht
zwangsläufig immer negativ, weil wir uns ja auch ernähren, pflegen und körperlich fit halten müssen und wollen
- Epheser 5,29: ''Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst; sondern er nährt und pflegt es...''. Aber der
Glaube lebt nicht vom Fleisch, und es gibt Triebe, die schaden der Seele und betrüben den in den Gläubigen
wohnenden Heiligen Geist. Die Seele des Glaubens können wir nicht gesund und munter halten durch
körperliche Befriedigung, sondern nur durch geistliche Nahrung. Wir brauchen aber tatsächlich auch
körperliche Disziplin in geistlichen Dingen. Auf diese Weise (durch Gebet, Gemeinschaft, Austausch, Stille und
Bibellesen...) redet Gott zu uns. Das sollen wir nicht vernachlässigen wie uns in Hebräer 10, 23-25 ins Gewissen
gesprochen wird: ''Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; denn er ist treu, der
sie verheißen hat; und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und
nicht verlassen unsre Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso
mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht''.
Gottes Willen für unser Leben erfahren wir durch praktische Glaubensschritte die wir durch das Fleisch (als
Mittel zum Zweck) für den Geist umsetzen sollen. Gott will, daß wir ihm vertrauen - in allem. Das dies mitunter
in einer Welt, die einen fortlaufend betrügt, versklavt, übervorteilt, nicht ernst nimmt, belächelt und enttäuscht,
als Christ nicht immer einfach ist, macht es nicht weniger nötig, daß wir trotzdem (oder gerade deshalb) Gott
vertrauen. Wir sollten es tun, wir dürfen es, und es lohnt sich, weil Gott des Vertrauens würdig ist. Das dürfen
wir uns untereinander auch zusprechen. Es ist wichtig das wir das tun. Es ist die Wahrheit. In Römer 8, 12-15
steht (Hoffnung für alle): ''Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen

Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Denn wer ihr folgt, ist
dem Tod ausgeliefert. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes eure selbstsüchtigen Wünsche tötet, werdet ihr
leben. Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr
empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch
vielmehr zu Gottes Kindern''. Der Geist hat Kraft. Es ist nicht unsere Kraft, sondern Gottes Kraft, die alles
was Gott feindlich und misstrauisch gegenüber steht überwindet (1. Johannes 5,14). Nicht nur diese Welt,
Tod und Teufel, sondern auch unser Fleisch, dem natürlichen Feind des Geistes (Galater 5,17). Machen wir uns
doch bitte die Mühe Gott zu vertrauen, ganz konkret, personen- und sachbezogen, ohne Zweifel, abwartend und
nach vorne schauend, hoffnungsfroh, nach Gottes Willen fragend, glaubend, dankbar und jeden Tag neu.
Jörg Bauer
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''Und eine Frau hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren;
die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte
aufgewandt und1 konnte von keinem geheilt werden.
Die trat von hinten an ihn heran und berührte den
Saum seines Gewandes; und sogleich hörte ihr
Blutfluss auf. Und Jesus fragte: Wer hat mich berührt?
Als es aber alle abstritten, sprach Petrus: Meister, das
Volk drängt und drückt dich. Jesus aber sprach: Es hat
mich jemand berührt; denn ich habe gespürt, dass eine
Kraft von mir ausgegangen ist. Als aber die Frau sah,
dass es nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und
fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk,
warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich
gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr: Meine
Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in
Frieden!''
Lukas 8, 43-48
Wir Menschen haben ein Problem damit zu glauben, in der Masse nicht unterzugehen. Wir ordnen uns daher
Dingen und Idealen und Mächten unter, weil wir darin eine gewisse Identifikation, Aufmerksamkeit und eigene
Macht suchen. Wenn es um große Ziele und angestrebte Erfolge geht, wird meist immer an das
Gemeinschaftsgefühl appelliert um einen gruppendynamischen Prozess zu entwickeln. Alles nach dem Motto:
''Nur gemeinsam sind wir stark!'' Nicht selten ist man aber auch hier einsam, missverstanden und nur ein
unbedeutendes Mitglied unter vielen. Es wird einem vermittelt, daß der Einzelne verliert und scheinbar nichts in
einer globalisierten Welt zählt. Eine einzelne Stimme oder eine flüchtige Berührung geht in dieser Welt in
ihrer Hektik und Oberflächlichkeit unter. Bei Gott ist das anders! Bei Gott gelten andere Maßstäbe und
Wichtigkeiten. Menschen sind keine Massenprodukte sondern individuelle Geschöpfe, die vor Gott durch den
Glauben zu einer Persönlichkeit werden können, die Gott mit Namen kennt (Jesaja 43,1). Gott spürt deinen
Glauben und ER merkt es, wenn ein Mensch IHN sucht, anbetet, vertrauen will und sich in Liebe und Glauben
hingeben möchte. Ganz egal wo du gerade bist und wieviele Menschen gleichzeitig ihre Bitten und ihre
Dankbarkeit vor Gott bringen - die liebevolle Aufmerksamkeit des Allmächtigen ist dir gewiß! Gottes Arm ist
nicht zu kurz (Jesaja 59,1) und sein Blick ungetrübt und klar. Nichts kann IHN davon abhalten einem gläubigen
Menschen zuzuhören! Glaubst du das? Ein Kind Gottes berührt Gott und Gott lässt sich berühren - so wie diese
kranke Frau Jesus anrührte! Es ist Jesus nicht unangenehm gewesen und ER weiß genau wer wir sind und was
wir wollen und brauchen. Das gilt auch für dich.
Wir brauchen keine Angst zu haben Jesus zu berühren. Diese Frau fürchtete sich weniger vor dem HERRN als
vor der Masse von Menschen um sie herum und deren mögliche Reaktion auf ihre mutige Glaubenstat (Markus
5,33). Jesus sprach zu ihr voller Liebe und Einfühlsamkeit: ''Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund
gemacht; geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage!'' (Markus 5,34). Unser Glaube sollte keine
Berührungsängste haben. Mut zum Glauben wird immer belohnt und wird Gottes Arm bewegen.
Vielleicht geschehen die Dinge nicht immer so, wie wir es uns wünschen, aber ein Gebet des Glaubens und auch
ein öffentliches Zeugnis, wie bei dieser Frau, wird seine Wirkung haben - ganz sicher! Unseren eigenen Kindern

gegenüber (wenn wir damit gesegnet wurden) haben wir stets eine ganz besondere Sensibilität entwickelt. Sie
sind von uns und sie gehören zu uns und wir haben sie sehr lieb. Wir sehen sie mit solchen Augen an, wie es nur
ein liebender Vater und eine liebende Mutter kann. Sein geliebtes Kind übersieht man nicht und man spürt sogar
über große Entfernungen hinweg ihre inneren Regungen. Jesus spricht diese Frau (vermutlich war sie noch jung)
ganz vertraut mit ''meine Tochter'' an. Inniger kann man das Verhältnis einer Liebe kaum ausdrücken. Ich finde,
daß darf einem zu Herzen gehen, oder? Unser Glaube bewegt Gottes Innerstes und das macht uns glücklich und
dankbar. Es macht uns selig und schenkt uns ewiges Leben in Frieden, Freude und vollkommener, ewiger Liebe!
Diese feststehende Hoffnung berührt mich sehr - dich auch?
Jörg Bauer
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''Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte
sich auf seinen Weg; aber der Herr warf alle Schuld
auf IHN.''
Jesaja 53, 6
Gott vergleicht die Menschen nicht mit Adlern, Löwen oder Bären - sondern mit Schafen! Hast du schon einmal
versucht ein Schaf zu lieben? Jesus tut es. Schafe sind manchmal recht undankbar, stur, unwillig, egoistisch und
sehr von sich eingenommen. Nicht umsonst werden Menschen ''Schafe ohne Hirten'' genannt und auch Christen
sind immer noch irgendwie Schafe, den sie glauben an den ''guten Hirten'' (Johannes 10,14). In Sacharja 13,7
lesen wir prophetisch: ''Ich (Gott) werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden sich
zerstreuen''. Wer sich von Jesus auch einmal abwendet, weil ihm die Sache zu brenzlig wird, oder auch weil man
enttäuscht ist, seine eigenen Grenzen und Defizite erkennt und meint Gott verlange zuviel, ärgert sich auch über
manche Ungereimtheit oder Gott selbst. Frag' nach bei Jona (Jona 3,10-4,4). Dann fragt man sich
zwischendurch, ob man überhaupt irgendetwas verstanden hat von Gott, Jesus und dem Glauben? Manche gehen
dann auch frustriert weg (Johannes 6,60). Die Starken brauchen keinen Arzt (Matthäus 9, 12-13) und Jesus
ruft die Sünder (sonst keinen) - DAS sind dann die Schafe, die seine Stimme hören (Johannes 10,27).
Sünde trennt von Gott. So richtig verstanden haben wir das wohl nicht. Und von was wir befreit wurden als
Gläubige, werden wir allumfassend wohl auch erst in der Ewigkeit so richtig erkennen. Dann wird unsere Freude
und Dankbarkeit kein Ende mehr finden. Diesen Blick über den Tellerrand hinaus sollten wir uns im Glauben
erhalten, denn diese Welt und dieses irdische Leben vergeht.
Die Hauptaussage der Gnade lesen wir in Jesaja 53, 4-6: ''Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich
unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber
er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf
dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein
jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR warf unser aller Sünde auf ihn''. Was wir hier lesen ist das reine
Evangelium! Wer das glaubt wird nicht gerichtet, sondern hat Zugang zur Gnade Gottes gefunden (Johannes
3,18). Die Erlösung am Kreuz wird für uns lebendig und erfahrbar durch den Glauben an diese unverdiente
Gnade (Römer 3. 23-24). Menschen irren sich. Vor allem, wenn sie in der irrigen Annahme leben, daß es keinen
Gott gibt. Diesem Irrtum unterliegen Christen nicht, aber sie können sich dennoch in so manchen anderen
Dingen irren. Geistliche Wahrheiten müssen erbeten, gesucht, erarbeitet, geglaubt und erfahren werden.
Hierzu brauchen wir uns untereinander und sollten dankbar sein, wenn wir Mitchristen haben, die uns hier weiter
bringen. Aber glauben können sie sicherlich nicht für uns. Als Christen brauchen wir täglich unseren guten
Hirten, dem wir vertrauen müssen, wenn wir in dieser lebensfeindlichen, sündigen und ahnungslosen Welt
geistlich überleben wollen. Das Leben und das Überwinden Jesu, garantiert uns Gläubigen eine sichere Zukunft.
In Johannes 10, 14-15 lesen wir den Grund: ''Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen
kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe''.
Jörg Bauer
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''Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden,
die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist
der Knechtschaft empfangen, daß ihr euch wiederum
fürchten müßtet, sondern ihr habt den Geist der
Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater!
Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem
Geist, daß wir Gottes Kinder sind''
Römer 8, 14-16
Wo stehen wir? Woher wissen wir daß wir Kinder Gottes sind? Woher weiß ich, was da in Zukunft auf mich
zukommt? Wenn wir solche Fragen eher ängstlich in unserer Seele bewegen, fehlt uns wohl noch die Klarheit,
Ruhe und Zuversicht. Angst ist ein schlechter Berater, und wer sich tatsächlich fragt, ob er mit schlotternden
Knien oder in froher Erwartung nach oben schauen darf, muss sich vor allem mit dem beschäftigen, was das
Evangelium bewirkt hat, und was ihm Jesus Christus persönlich geworden ist. Daran hängt letztlich alles - IHN
zu erkennen. In 1. Johannes 4,18 steht: ''Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die
Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun; wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der
Liebe''. Wenn wir also nicht mit Strafe rechnen, weil wir an die Rechtfertigung vor Gott durch das Blut Jesu
Christi glauben, dann sind wir frei und können Gott als unseren Vater und nicht unseren Richter wahrnehmen
und uns auf die Wiederkunft Jesu auch freuen und das Leben hier ertragen. Jesus hat seinerzeit auch Petrus
anhand seiner eigenen Antwort auf Jesu Frage, wer er denn glaube, daß er sei, erwidert, daß so eine Erkenntnis
nicht aus einem selbst kommen kann, sondern von oben offenbart ist. Auch daran, daß wir innerlich durch den
Heiligen Geist erkennen, daß Jesus der ins Fleisch gekommene Gott ist (Gottes Sohn) können wir unsere
Auserwählung festmachen und im Glauben annehmen. Den Text dazu finden wir in Matthäus 16, 15-17: ''Da
spricht er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes! Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon,
Sohn des Jona; denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel!'' Es war
nicht die Intelligenz des Petrus oder das Ergebnis seiner logischen Recherchen, daß er so klar eine
Definition von Jesus Christus geben konnte. Rein äußerlich war er nur ein einfacher Mann mittleren Alters. Es
wurde ihm offenbart, wer da vor ihm stand.
Was er mit seinem Mund ausgesprochen hatte, war letztlich also ein Bekenntnis seines geschenkten Glaubens,
obwohl er zum damaligen Zeitpunkt noch nicht wusste, was noch alles geschehen sollte. Dabei denke ich zuerst
an den Tod und die Auferstehung Jesu auf Golgatha, aber auch an die dreimalige Verleugnung von Petrus diesen
Jesus überhaupt zu kennen. Das änderte nichts daran, daß er Jesus als den Messias Israels und als Sohn Gottes
wahrgenommen hatte. Dies hat sich nach diesen notwendigen Vorfällen nur noch mehr in seine Seele vertieft.
Petrus verstand dann mit der Zeit auch, daß man Kind Gottes nicht durch eine fleischliche Geburt wird (wie
manche Israeliten bis zum heutigen Tag glauben) sondern durch eine geistliche Neugeburt. Entsprechend
schreibt Paulus auch in Römer 9,8: ''Nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der
Verheißung werden als Same gerechnet''. Es ist also Gottes Entscheidung und sein souveräner Wille (die
Verheißung) wem er diese ewige Wahrheit der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus offenbart. In
Römer 10, 9-11 lesen wir: ''Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen
glaubst, daß Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um
gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden; denn die Schrift spricht: »Jeder, der

an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden!«''. Jesus erkennen, heisst ein Kind Gottes zu sein. Viele Menschen
nehmen den Namen des Sohnes Gottes in den Mund, aber ob das mehr ist als nur ein Lippenbekenntnis oder eine
religiöse Floskel, muss sich in dem zeigen, wie man seinen Glauben in der Praxis lebt (Jakobus 2,26). In 1.
Johannes 3,1 lesen wir, daß Jesus erkennen auch gleichbedeutend damit ist, die Liebe Gottes zu erkennen: ''Seht,
welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, daß wir Kinder Gottes heißen sollen! Darum erkennt uns die Welt
nicht, weil sie Ihn nicht erkannt hat''.
Jörg Bauer
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Nr. 3788: Fakten der
Wahrheit
05. Feb 2013
„ Darum, weil wir dieses Amt haben nach der
Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir
nicht müde, sondern wir meiden schändliche
Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, fälschen
auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung
der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller
Menschen vor Gott“ .
2. Korinther 4, 1-2
Wahrheit ist Wahrheit. Wie wir damit umgehen, und ob wir sie als solche wahrnehmen und anerkennen, ist eine
andere Frage. Wichtig ist die Quelle der Wahrheit. Die Summe meiner persönlichen Erfahrungen, müssen
nicht zwangsläufig der Wahrheit entsprechen – auch nicht als Christ. Es geht um Offenbarungen. In 2.
Petrus 1, 18-21 lesen wir: „ Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf
dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet
als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in
euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener
Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern
getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet“ . Eine offenbarte Wahrheit ist
eine Wahrheit – ganz objektiv. Wie wir als Christen nun mit diesen Wahrheiten umgehen und sie auch in
unserem Leben und Wirken transportieren, ist zum einen eine Frage der Gaben und Talente die wir erhalten
haben, sowie unseres Charakters, und auch unserer persönlichen Erfahrungen, die dann zur Wirkung kommen
können (sollen). Die Wahrheit (auch die persönliche, die sonst keinen betrifft) passt in unseren Charakter – Gott
wird dafür sorgen, auch wenn dazu manchmal Wege und Mittel nötig sind, die wir selbst so nicht wählen
würden. Gott aber weiß was er tut. Die Fakten der Bibel sind Wahrheit. Alles in der Schrift konzentriert und
bezieht sich auf Jesus Christus! ER ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln,
gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit (1. Timotheus 3,16). Es mag für
manche tatsächlich anmaßend aussehen, wenn man sich nicht groß auf Diskussionen einlässt, aber soll man die
Wahrheit die einem im Geiste offenbart wurde ignorieren und relativieren? Paulus tat das auch nicht nachdem
ihm Jesus begegnete und ''besprach sich nicht erst mit Fleisch und Blut'' (Galater 1,16).
Er tat wozu ihn der Geist Jesu trieb und befähigte. Sicherlich ist es unsere Aufgabe, die Dinge die wir hören,
lesen und meinen erfahren zu haben (deuten) anhand der Schrift zu prüfen (Apostelgeschichte 17,11). In 1.
Johannes 4,1 lesen wir eine Warnung: ''Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob
sie von Gott sind; denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt''. Und mitunter sind diese
falschen Propheten gläubige Menschen, die wir sogar kennen. Was nicht der gesunden, biblischen Lehre
entspricht, sollen und müssen wir klar zurückweisen, auch wenn dies persönliche Nachteile bringen sollte.
Martin Luther sagte seinerzeit vor dem Kaiser auf dem Reichstag in Worms im Jahre 1521: ''Wenn ich nicht
durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde; denn weder dem Papst noch den
Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, daß sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich
durch die Stellen der heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in
dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wider das Gewissen etwas zu tun weder
sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir, Amen!'' Persönlich erfahrene Wahrheiten kann man nicht einfach aus
Gefälligkeit ablegen oder ignorieren. Wohl können wir aber prüfen, wann wir unsere Mitmenschen damit

konfrontieren und auf welche Weise. Die Menschen können dann auch selbst prüfen ob sie damit etwas anfangen
können (wollen) oder nicht. Entsprechend steht in Johannes 7, 16-17: ''Meine Lehre ist nicht mein, sondern des,
der mich gesandt hat. Wenn jemand will des Willen tun, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sei, oder
ob ich von mir selber rede''. Mit dem Evangelium sollten wir uns als Christen jedenfalls auch so identifizieren,
dass wir es bei Gelegenheit gerne, richtig und von Herzen weitergeben – 2. Korinther 5,20: „ So sind wir nun
Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch
versöhnen mit Gott“ !
Jörg Bauer
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Nr. 3790: Astrologen,
Horoskope, Sternzeichen
07. Feb 2013
''Du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner
Pläne. Es sollen hertreten und dir helfen die Meister
des Himmelslaufs und die Sterngucker, die an jedem
Neumond kundtun, was über dich kommen werde!
Siehe, sie sind wie Stoppeln, die das Feuer verbrennt,
sie können ihr Leben nicht erretten vor der Flamme
Gewalt. Denn es wird nicht eine Glut sein, an der man
sich wärmen, oder ein Feuer, um das man sitzen
könnte.''
Jesaja 47, 13-14
In den abendlichen Sternenhimmel zu schauen hatte für mich schon immer etwas faszinierendes und
anziehendes. Früher habe ich mich auch sehr mit meinem Sternzeichen beschäftigt in der Hoffnung
herauszufinden, wer ich bin und warum ich so bin wie ich bin? Heute weiß ich, daß dies letztlich nur der
Eitelkeit gedient hat und es einen großen Markt gibt für diese Art der ''Selbstbeweihräucherung'' (Micha 3,11).
Die Wahrheit liegt allein bei Gott (Daniel 4,34) und die Schöpfung ist Gott untergeordnet und kann nicht ohne
den Schöpfer funktionieren. Zur Zeit des Alten Testaments gab es noch keinen Unterschied zwischen
Astronomie und Astrologie wie wir ihn heute kennen. Und die sogenannten ''Heiligen drei Könige'' (Matthäus
2,1-2) waren auch nicht die ersten Astrologen sondern eher Wissenschaftler der Sternenkunde und weit davon
entfernt ihr Leben nach Horoskopen auszurichten. Wer so lebt, wird tatsächlich schnell müde weil man mit den
permanenten Ratschlägen und Interpretationen so zugeschüttet und berieselt wird, daß man mit der Zeit viel eher
planlos, hektisch, verwirrt und hilflos wird, als stabil und geistig gesund. Man wird ein Spielball des Zufalls. Im
Grunde ist der Glaube an Sternzeichen, Horoskope, Planetenkonstellationen und Schicksale eine eiskalte
Angelegenheit an der man sich nicht erwärmen kann. Es sind unlebendige Dinge von denen man vergeblich
Verständnis, Geborgenheit, Liebe, Frieden, Erkenntnisse und Wegweisungen erhofft. Es ist trostlos und sinnlos
seine Identifikation und Wertigkeit in Zeichen, Zeiten und Zahlen zu suchen. Viele Astrologen sind auch
psychologisch geschult, was eigentlich schon alles aussagt.
Es geht nur darum, die Lügen interessant zu verpacken, und die innere Bereitschaft der suchenden Menschen, an
die Realität dieser Dinge zu glauben, in das persönliche Leben geschickt hinein zu kanalisieren. Das nennt man
auch Autosuggestion, also sich selbst (allein oder mit Hilfe) mental auf das Gewünschte innerlich zu
programmieren. Aber gibt es im Leben wirkliche Sorgen, Nöte, Krisen und Fragen nach dem Sinn des Lebens ist
der Sternenglaube so viel wert wie ein dummer Ratschlag. Was heute gesagt wird, ist morgen schon wieder
vergessen und reine Makulatur. Wie anders nun kann man als umherirrender Mensch inneren Frieden,
Wahrheit und Beständigkeit finden durch gläubige Hinwendung zu Jesus (Matthäus 11,28). Wir sind
beladen und nicht selten voller Mühe. Wir haben oftmals Angst in dieser Welt und darum suchen die Menschen
auch instinktiv nach Hilfe, Orientierung und Erleicherung. Der Feind Gottes macht sich das zunutze und verstellt
sich als ''Engel des Lichts'' (2. Korinther 11,14). Satan führt solche Menschen in die Irre und in die Hände
pseudowissenschaftlicher und geldgieriger Verführer die selbst verführt worden sind. Sozusagen ein Blinder, der
einen Blinden führt (Matthäus 15,14). Gott bedient sich nicht der Astrologie sondern des Evangeliums um
Menschen zu lieben, zu erkennen und zu erlösen. Wer das im Herzen glauben will und Gott in allem sucht, der
lebt nicht mehr nach dem Zufallsprinzip. Er lernt Gott zu vertrauen und sich an der Schöpfung zu erfreuen. Sein
Gott heißt Jesus Christus (Offenbarung 1,17-18) und er betet keine Sterne oder Menschen an.

Jörg Bauer
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Nr. 3794: Einiges über
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11. Feb 2013
''Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt,
damit er von dem Teufel versucht würde''.
Matthäus 4,1
Versuchungen sind kein Spiel. Gott wurde auch nicht Mensch, damit er sich als solcher mit dem Teufel messen
kann. Gott muss sich nicht selbst beweisen wer er ist. Wir sollten das auch nicht tun. Die Versuchungen, die
Jesus als Mensch erleiden musste, geschahen um unseretwillen. Wir wissen aus der Bibel, daß der Satan die
Menschen vor Gott permanent verklagt (Offenbarung 12,10) und das es von ihm listige Anschläge auf uns gibt
(Epheser 6,11) und er sucht, wen er wie ein brüllender Löwe ''verschlingen'' kann (1. Petrus 5,8). Wir stehen in
einem unsichtbaren Kampf wie es in Epheser 6,12 steht: ''Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen,
sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen,
mit den bösen Geistern unter dem Himmel''. Jesus stand hier an vorderster Front. Manchmal frage ich mich, ob
der Sohn Gottes seine Mission nicht auch ohne Verfolgung und Anfechtung zum Ziel hätte bringen können?
Aber dieser Gedanke war gleich wieder weg, weil ich dann vermutlich ein echtes Problem mit der Nachfolge
gehabt hätte. In Hebräer 4,15 lesen wir darum folgerichtig: ''Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der
nicht könnte mit leiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne
Sünde''. Wir müssen uns also keineswegs mit Dingen abgeben und sie ertragen, die Gott nur vom
Hörensagen kennt - ER kennt sie besser als wir und keiner hat die Sünde so geschmeckt, wie unser
Heiland Jesus Christus! Darum ist der Mensch Jesus Christus den Gläubigen näher gekommen, als es je ein
anderer tun könnte - Psalm 119,151: ''HERR, du bist nahe, und alle deine Gebote sind Wahrheit''. Das macht die
Gnade noch größer! Gott wurde Mensch, damit er sterben konnte (Hebräer 2,14). Das war die Mission - der
Allmächtige kommt zu mir. Nicht in Macht und Herrlichkeit und unwiderstehlicher Autorität, sondern als Lamm
Gottes, auf dem Weg zur Schlachtbank (Jesaja 53,7).
Gott hat dies alles nur getan, um unserer Seelen Seligkeit willen. Darum hat ER das Evangelium quasi erfunden
und hat sich selbst als tragende Säule integriert und ist uns gleich geworden wie wir in Hebräer 3, 17-18 lesen:
''Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer
Hoherpriester vor Gott, zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden
ist, kann er helfen denen, die versucht werden''. Das Evangelium war und ist das Wichtigste, aber Gott ging es
auch darum, daß jeder einzelne Gläubige mit seiner ewigen Erlösung durchs eigene Leben kommt und seine
persönliche Heiligung (nur ein Heiliger kann geheiligt werden) erlebt und darin gesegnet wird. Es gibt keine
fromme Schablone und jeder Christ der Jesus nachfolgen will, muß auch Haß und Verfolgung erleiden
(Johannes 15, 18-20). In welchem Maße und auf welche Weise und in welchen Zeiten, ist sicherlich ganz
unterschiedlich. Nicht jede Versuchung und Anfechtung kommt uns auch stets als eine solche vor. Es ist auch
eine Frage meines Charakters und dessen, was Gott in einen hineingelegt hat an Gaben und Stärken. Was ich mir
selbst zumute, ist manchmal vielleicht fahrlässig, weil wir auch durch unser eigenes Fleisch oft genug
angefochten sind (1. Korinther 6,12. ''Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt,
aber es soll mich nichts gefangen nehmen''). Daher müssen wir nicht jeder Versuchung hinterher rennen - die
kommen von alleine. Was meinen Glauben letztlich stark macht, ist erlaubt - aber ich bin nicht der Regisseur
meines Lebens, sondern ''nur'' der Hauptdarsteller. Unser inwendiger Mensch soll göttliches Profil erhalten
(Würde) und dies in aller Liebe und Wahrheit. Was wir jetzt noch nicht verstehen, werden wir im Himmel
begreifen und unsere Freude wird kein Ende nehmen. Gott steht dazu!

Jörg Bauer
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Nr. 3795: Glaube, Geist
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12. Feb 2013
''Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht
lebendig''.
2. Korinther 3,6
Die Bibel ist keine theoretische Betriebsanleitung für das Leben. Also keine schablonenhafte Aneinanderreihung
von theoretischen Anforderungen, die wir dann in die Praxis umsetzen sollen - wer es versucht, wird daran
zugrunde gehen oder zu einem großen Heuchler werden. Die Bibel ist voll von Berichten über solche Heuchler
(Pharisäer) und solchen, die im Geist angefangen haben, und es im Fleisch vollenden wollen (Galater 3,3: ''Seid
ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr's denn nun im Fleisch vollenden''?). Die Bibel ist
keine Theorie oder eine Art Baukasten, mit dem man sich logisch strukturiert sein frommes
Schneckenhaus bauen kann. Es ist nicht logisch stark zu sein, wenn man doch schwach ist (2. Korinther
12,10). Gottes Wort hat die Aufgabe und Bestimmung uns zu verändern. Ein Werk zu schaffen, das seinen Wert
und Zweck für die Ewigkeit hat. Wären die biblischen Worte nur Theorien, könnte man von ihnen dann
behaupten, was in Jeremia 23,29 steht: ''Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der HERR, und wie ein
Hammer, der Felsen zerschmeißt''? Die Bibel ist ein gefährliches Buch - auch für Christen, die mehr am
Buchstaben als am lebensverändernden Geist Gottes hängen. Auch das Gesetz besteht aus Buchstaben und hat
aber auch seine absolute Berechtigung und ist eine ernste Angelegenheit - Römer 7,12: ''So ist also das Gesetz
heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut''. Warum es dennoch gefährlich ist, lesen wir in Galater 3,10-11:
''Denn die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben (5.Mose
27,26): »Verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass
er's tue!« Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar; denn »der Gerechte wird aus
Glauben leben«'' (Habakuk 2,4). Sicherlich gibt uns die Bibel viel ''Anschauungsmaterial'' und praktische
Lebenstipps, aber was ist das genau, was wir da oft lesen?
Es sind Berichte von gläubigen Menschen, die aus eigenem Versagen, eigenen Fehlern und eigenen
Gotteserfahrungen heraus, anderen Christen helfen, sie korrigieren, auch loben und tadeln, sowie
Zusammenhänge aufzeigen, die der Heilige Geist ihnen offenbart hat. In der Praxis Gottes sieht das so aus: ''Ich
werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben'' (Jeremia 31,3). Manche in den
frühchristlichen Gemeinden haben in ihrer Glaubenspraxis völlig ignoriert, daß nichts lebendig wird, was
man künstlich, streng nach Vorschrift, logisch und theoretisch versucht im Leben als Christ krampfhaft
umzusetzen. Das passiert leider auch heutzutage noch. Jesus sagte worauf es ankommt: ''Der Geist ist's, der
lebendig macht; das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind
Leben'' (Johannes 6,63). Es gibt Regeln die allein für das Verhalten von Christen auf Erden gegeben sind, aber
mit dem Weg um in den Himmel zu kommen nichts zu tun haben können! Wer das nicht auseinanderhält, den
tötet der Buchstabe - seelisch, moralisch, gesetzlich, emotional und geistlich. Und es wäre sogar gerecht - Römer
3, 21-24: ''Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch
das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben
an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied: sie sind allesamt Sünder und
ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade
durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist''.
Jörg Bauer
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Nr. 3798: Irrtum und
Wahrheit
15. Feb 2013
''Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden;
denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt
ist. Sie sind von der Welt; darum reden sie, wie die
Welt redet, und die Welt hört sie. Wir sind von Gott,
und wer Gott erkennt, der hört uns; wer nicht von Gott
ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist
der Wahrheit und den Geist des Irrtums''.
1. Johannes 4, 4-6
Wenn ich denke, der heilsbringende Glaube an Jesus Christus (Johannes 3,16) ist nur eine Frage meiner
Entschlossenheit und Einstellung oder meiner gutdurchdachten Selbstanalyse, der irrt sich. Jesus sagte in
Johannes 15,16: ''Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht
und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er's euch gebe''.
Woher kommt demnach mein Glaube, der Glaube, der auch Frucht bringt nach Gottes Willen? Es geschieht
durch das Wunder der ''neuen Kreatur'' (2. Korinther 5,17). Ohne Neugeburt können wir das Reich Gottes nicht
sehen und betreten (Johannes 3,3) und es ist unmöglich (geradezu lächerlich) zu meinen, daß dies in der Hand
eines verlorenen (geistlich toten) Menschen liegen könnte. Wer das so meint, wird maximal religiös. Ohne die
Geburt aus Wasser und Geist (also zuerst auf menschliche und dann auf göttliche Weise) können wir
keinen heilsbringenden Glauben haben. In 1. Petrus 1,23 lesen wir entsprechend: ''Denn ihr seid
wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen
Wort Gottes, das da bleibt''. Kinder Gottes haben den Unglauben, die Rebellion der Wahrheit gegenüber, darum
überwunden, weil sie von Gott sind. Sie sind nicht von sich zu Gott gekommen, sondern durch das Lamm Gottes
(Jesus Christus) zu Gott. Es ist nicht einfach ein Lamm, das jeder irgendwo sich besorgt haben könnte, sondern
es ist das Lamm Gottes, weil es von Gott kommt und von Gott als Opfer angenommen wird. Ebenso ist es mit
dem Irrtum und der Wahrheit. Der Irrtum kommt von der Welt und den Menschen, aber die Wahrheit (die uns
frei macht) kommt von Gott.
Entsprechend müssen wir die zentrale Aussage in Johannes 14, 6-7 auch begreifen und annehmen: ''Jesus spricht
zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch mich! Wenn
ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt; und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn
gesehen''. Da Gott es ist, der durch seine Güte und seinen Langmut zur Buße leitet (Römer 2,4), muss es
klar sein, daß sowohl der Buße als auch der Bekehrung etwas vorausgehen muß, damit es überhaupt so
weit kommt. Das ist die Neugeburt! Jesus sagte entsprechend in Johannes 6,44: ''Niemand kann zu mir
kommen, es sei denn, daß ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat; und ich werde ihn auferwecken am letzten
Tag''. Und zu Nikodemus, dem Pharisäer, einem Oberen der Juden und Lehrer Israels sagte er: ''Wahrlich,
wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen''
(Johannes 3,3)! Wenn jemand sagt, er kenne Gott und ist nicht von neuem geboren, unterliegt er dem Irrtum. Wir
können nur etwas zu Gott hin tun und wissen, was Gott uns zuvor aus freiem und souveränem Willen getan und
gegeben hat. Wenn wir glauben, dann können (dürfen) wir auch im Glauben reden (2. Korinther 4,13). Wer nur
weltlich denkt, irrt sich und wird entsprechend reden und argumentieren wenn es um Gott, Schöpfung, Bibel und
Evangelium geht. Das muss uns nicht verunsichern. Wir dürfen zu dem stehen, wofür Gott steht und darin
täglich wachsen und Gott vertrauen lernen.
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Nr. 3803: Liebe und
Wachsamkeit
20. Feb 2013
„ Seid wachsam. Haltet treu an dem fest, was ihr
glaubt. Seid mutig und stark. Alles, was ihr tut, soll in
Liebe geschehen.“
1. Korinther 16, 13-14
Die Bibel ist Gottes Wort. Es sind nicht nur Informationen und allgemeine Wegweiser für ein Leben als Christ,
sondern in den Worten der Bibel stecken prophetische Voraussagen, die darauf ausgerichtet sind, was sich in
Zukunft in der Welt für Christen praktisch alles verändert und bewegt. Und dies sind oftmals negative Dinge, die
uns als Christen herausfordern, provozieren, verunsichern, beeinflussen und kritisieren können und werden.
Paulus schrieb diese Worte wohlwissend, daß in Zukunft der Glaube an das Evangelium, wie er von den
Aposteln gelehrt wurde, immer mehr ausgehöhlt, verdreht, erweitert und relativiert wird. Damit wir uns davon
nicht irritieren lassen, sollen wir aktiv etwas tun: Treues Festhalten in dem, was wir glauben! Und der
Glaube gründet sich auf das Wort und die Person Jesus Christus. In Johannes 3, 16-17 steht: ''Denn so [sehr] hat
Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht,
sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte,
sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde''. Darum geht es. Wir leben in Zeiten, in denen viele Irrlehren
kursieren und verbreitet werden. Die Glaubwürdigkeit der Bibel wird in Frage gestellt, ebenso die historische
Existenz Jesu, und den Christen wird suggeriert, daß ihr Glaube nur eine subjektive Einbildung ist, die sich
durch nichts beweisen lässt. Aber wir sollen treu am Evangelium festhalten und darin stark und mutig sein. Die
Zeiten werden kaum besser und prophetisch schreibt Paulus in Apostelgeschichte 20, 29-31: ''Ich weiß genau,
dass sich nach meinem Weggang falsche Lehrer wie böse Wölfe unter euch mischen und die Herde nicht
verschonen werden. Ja, selbst einige von euch werden die Wahrheit verdrehen,um eine eigene Anhängerschaft
an sich zu binden. Seid wachsam! Denkt an die drei Jahre, die ich bei euch gewesen bin - wie ich Tag und Nacht
über euch gewacht und mich unter Tränen um euch gesorgt habe“ .
Paulus war ein Täter des Glaubens. Und er war durch Liebe aktiv. Daran sollte sich die Gemeinde erinnern. Und
wir sollen auch durch die Liebe tätig sein. Gerade auch dort, wo wir angefochten sind und mutig zu unserem
Glauben stehen sollen. Man kann die Wahrheit in groben, hochmütigen Worten sagen (die Wirkung dürfte nach
hinten losgehen) oder aber in Liebe und Demut. Paulus Wirken wäre in Vergessenheit geraten, wenn er
lieblos und überheblich ermahnt, gelehrt, verkündet und auch korrigiert hätte. Sicherlich dürfen wir die
Wahrheit des Evangeliums nicht um mancher Nettigkeit willen verfälschen oder abschwächen, aber man spürt
sicherlich deutlich, in welcher Gesinnung man mit anderen redet oder ihnen schreibt. Wichtig ist die gesunde
Lehre allemal, und Irrlehren können sicherlich auch freundlich verkündet werden. Das sollte sie nicht
glaubwürdiger machen. Dennoch macht der Ton die Musik und Paulus redet uns ins Gewissen, alles was wir tun,
in Liebe geschehen zu lassen. Wir dürfen festhalten, weil wir auch selbst festgehalten werden. Seien wir darin
treu und mutig und stark - der HERR wird bei uns sein - 2. Thessalonicher 2, 15-17: ''So steht denn nun fest, ihr
Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch
einen Brief von uns. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und
uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch
in jedem guten Wort und Werk''! Das wird geschehen. Gott wird die guten Werke die wir tun (aus Liebe) segnen,
und unsere mutige Treue zum Anlaß nehmen, unseren Glauben spürbar zu stärken. Was wir für Gott tun, kommt
immer zurück und wird Gott ehren.

Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv3803.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht
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21. Feb 2013
''Ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu
wissen, als nur Jesus Christus, und ihn als gekreuzigt.''
1. Korinther 2,2
Das Evangelium gehört Gott! Der Begriff Evangelium stammt aus der griechischen Sprache (neu-angelion), was
soviel heißt wie ''Lohn für das Überbringen einer guten Nachricht'', kurz ''gute Nachricht'' oder konkreter
''Siegesbotschaft''. Der Mittelpunkt dieser frohen Siegesbotschaft ist Jesus Christus und nicht der (sündige)
Mensch. Keith Green schrieb einmal: ''Der Mensch wurde geschaffen um Gott zu ehren und nicht Gott wurde
geschaffen, um den Menschen zu ehren''! Darum bedeutet Evangelium auch: Gott kommt zu mir! Alles Andere
wäre Werkgerechtigkeit und religiöse Irrlehre. Wir als Menschen haben ziemlich darin versagt Gott zu ehren,
ebenso wie die abgefallenen Engel im Himmel, allen voran der Cherub Satan. Gottes Wunsch wurde hier nicht
erfüllt (Römer 3,23). Das sind die Tatsachen denen wir uns stellen sollten. Um deutlich zu machen wie es um
uns steht, gab Gott uns sein (gutes) Gesetz. Also nicht unser Gesetz für Gott sondern sein Gesetz für uns. Paulus
schreibt in Römer 7,7: ''Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne! Aber die Sünde
erkannte ich nicht außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt
hätte (2.Mose 20,17): »Du sollst nicht begehren«''!. Gott ist es ernst mit seinem Willen, nicht nur im Gesetz auch mit dem Willen gnädig, barmherzig, gütig und freundlich zu sein. Gott liegt viel an uns (Römer 11,22).
In Apostelgeschichte 17, 30-31 lesen wir dazu: ''Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen;
nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an
dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat
jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat''. Das ist das Angebot, die
Lösung und die Notwendigkeit in einem. Wir können Gott absolut nicht durch unsere Vollkommenheit dienen,
wie die himmlischen Engel vor dem Thron Gottes. So sind wir nicht, sondern schwach und geistlich in einem
schlimmen Zustand (Psalm 88,16: ''Elend bin ich und todkrank von Jugend auf. Ich trage deine Schrecken, bin
verwirrt'').
Aber dennoch (trotz unserem sündigen Verwirrtsein) will Gott daß wir vollkommen sind (Matthäus 5,48:
''Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist''). Dieses Dilemma kann nur
dadurch gelöst werden, indem wir zuerst einmal den Wunsch Gottes anerkennen und gleichzeitig sofort
kapitulieren. Sowie uns auch nicht mit ein bisschen Christentum begnügen oder religiöse Anstrengungen
unternehmen, um gefühlsmäßig nicht ganz so verloren dazustehen vor Gott. William McDonald schrieb einmal:
''Eine echte Bekehrung ohne ein tiefes Bewußtsein der eigenen Sündhaftigkeit gibt es nicht. Es ist eine Sache
verstandesmäßig zu bejahen, daß ich ein Sünder bin, aber es ist etwas ganz anderes, durch den Heiligen Geist
von persönlicher Schuld in meinem Leben überführt zu werden. Wenn ich nicht eine geistgewirkte Erkenntnis
meines völlig verlorenen Zustandes habe, kann ich auch niemals zum rettenden Glauben kommen''. Buße und
Glaube gehören zusammen - wie sehr brauchst du Jesus Christus? ER ist HERR und Heiland, aber wenn er nicht
auch dein HERR ist (mit allen berechtigten Forderungen und Konsequenzen) wie kann er dann dein Heiland
sein? Du würdest dich selbst betrügen. Wir sollen keine Menschen sein, die glauben, ohne zu wissen, was
und woran sie eigentlich glauben? Wir sollen uns auch fürchten, so wie die dreitausend Seelen nach der
Predigt des Petrus (Apostelgeschichte 3,43). Das war eine heilsame Furcht, die zur Neugeburt und somit
Vergebung der Sünden führte. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht des HERRN (Sprüche 9,10). Das
Evangelium verlangt von uns nichts Unmögliches - nur zu glauben und mit dem Mund Jesus Christus bekennen
sowie mit dem Herzen an die Auferstehung zu glauben (Römer 10, 9-10).
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Nr. 3809: Gottes
Gedanken
26. Feb 2013
''Suchet den HERRN, solange er zu finden ist; ruft ihn
an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem
Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und
bekehre sich zum HERRN, so wird er sich seiner
erbarmen, und zu unserm Gott, denn bei ihm ist viel
Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure
Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege,
spricht der HERR, sondern so viel der Himmel höher
ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als
eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken''.
Jesaja 55, 6-9
Gott fordert Umkehr vom Menschen. Es geht nicht um Überzeugungsarbeit, sondern um Überzeugungsglauben.
Glauben ist nicht Wissen sagen viele Ungläubige, und fordern schlüssige Argumente die für einen Gott sprechen.
Aber das ist nicht der Weg zum rettenden Glauben, auch wenn die Bibel nicht an Informationen spart um auch
den Intellekt zu befriedigen. Ich muss nicht die Welt erklären können, um an die Vergebung meiner Sünden
zu glauben. Christen müssen nicht alle Fragen beantworten können um in ihrer Seele zu wissen und zu
verstehen, daß Gott lebt und wirkt und der Glaube an ihn der Sinn und das Ziel des Lebens ist. Die Wissenschaft
und der Intellekt sind keine Gegner des Glaubens. In nicht wenigen Dingen ergänzen sie sich sogar. Aber es gibt
natürliche Grenzen und man kann das Leben eben nicht nur wissenschaftlich erkennen und wahrnehmen und
erklären. Jesus sagte von sich, daß er (in Person) das Leben ist - und der einzige Weg zu Gott und zur Vergebung
der Sünden (Johannes 14,6). Was könnte auch ein Mensch (und sei er noch so klug) an logischen
(menschenmöglichen) Informationen zusammen tragen, um einen allmächtigen Gott zu begreifen, der jenseits
von Zeit und Raum existiert? Aller Himmel Himmel können Gott nicht fassen (2. Chronik 6,18). Es ist sehr
hochmütig zu meinen, man könnte Gott und die Ewigkeit verstehen, erfassen und häppchenweise als
Informationswürfel in einer Datei abspeichern und bei Bedarf hervorholen. Gott ist Geist und um IHN
wahrzunehmen bedarf es des Heiligen Geistes und der Wahrheit, nicht in erster Linie des Verstandes. Man kann
auch Theologie studieren und doch nichts verstehen und erkennen. Auf den Geist kommt es an. Petrus war ein
einfacher Fischer und hatte mehr Ahnung und Verständnis über Gott und sein Wirken als alle Gelehrten zur
damaligen Zeit (Apostelgeschichte 4,13).
Intelligenz steht sicherlich nicht im Widerspruch zur Lehre der Bibel und dem Glauben, aber es geht in
der Verbindung zwischen Gott und den Menschen um Gnade und Demut. Und da steht einem meist der
Verstand im Weg und nicht zuletzt der Stolz. In 1. Korinther 1, 18-21 steht demnach: ''Denn das Wort vom
Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Denn es
steht geschrieben (Jesaja 29,14): »Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der
Verständigen will ich verwerfen.« Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser
Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit
Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu
machen, die daran glauben''. Um an Jesus Christus als seinen Erlöser zu glauben, bedarf es einer Offenbarung
Gottes. Sicherlich gibt es Voraussetzungen damit es dazu kommt. Laut Bibel ist das mit Sündenerkenntnis - und
bekenntnis, Gebet, Demut und Glaube verbunden. Aber es ist kein Automatismus und wir sind stets von der
Gnade Gottes abhängig. Gläubige nicht weniger als Ungläubige. Glauben wird dadurch zu einem Nichtzweifeln

und einer festen Überzeugung von Dingen die man nicht sieht und manchmal auch rational nicht beweisen kann,
wenn man ein praktischer Nachfolger Jesu Christi ist. Glauben kann so zu Wissen werden, wie Paulus in 1.
Johannes 5,13 bestätigt: ''Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit
ihr wißt, daß ihr ewiges Leben habt, und damit ihr [auch weiterhin] an den Namen des Sohnes Gottes glaubt''.
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''Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid
nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade,
die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu
Christi''
1. Petrus 1,13
Sich an Gnade und Hoffnung in Nüchternheit zu orientieren und darauf zu setzen, ist vermutlich nichts, was man
mit großen Worten und Gesten sich selbst oder anderen krampfhaft vermitteln muss. Wir müssen einfach daran
(im Geiste) glauben. Es hat etwas mit geistlicher Disziplin zu tun - vor allem in unseren Gedanken, die wir unter
den Gehorsam Christi stellen sollen (2. Korinther 10,5). Wenn wir lesen: ''...umgürtet die Lenden eures
Gemüts...'', dann hat das auch etwas mit Vernunft zu tun. Die Menschen sind nicht dazu gemacht, ständig
radikale Schwankungen in ihrer Emotionalität zu verkraften. Dadurch nehmen wir Schaden an unserer
Seele und werden unnüchtern und krank. Vielleicht habt ihr den Begriff ''Gemütskrank'' schon einmal
gehört? Das bedeutet, krank in Bezug auf das Gemüt; an Depressionen leidend. Man leidet seelisch - an der
Welt, an sich selbst und seinem Leben. So soll es bei uns nicht sein, denn Jesus hat diese Welt (die uns Angst
macht) überwunden (Johannes 16,33). Das gibt uns Frieden und daran sollen wir nüchtern und ''umgürtend''
glauben. Verlassen wir uns nicht auf diese Welt. Nicht auf ''ihre'' Gerechtigkeit und ihren Frieden oder die
vielbeschworene Vernunft oder auch auf die Rente. Petrus antwortete Jesus, als dieser die Jünger fragte, ob sie
ihn auch verlassen wollen: ''HERR, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben
geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes'' (Johannes 6, 68-69). Worauf wir uns tatsächlich verlassen
können (von ganzem Herzen) ist die Gnade, die uns in der Offenbarung Jesu Christi angeboten wird. Das ist
keine blinde Hoffnung, denn diese Wahrheit übersteigt nicht unsere Denkfähigkeit. Gott hat sich klein gemacht,
damit wir es wie Petrus glauben und erkennen können. Wir sollen auch unseren Kopf benutzen, denn nach dem
Glauben kommt das Erkennen - und dafür brauchen wir auch unseren Verstand. Wir dürfen unsere Gefühle
ausleben, aber müssen auch in der Lage sein, sie der Vernunft des Geistes zu unterstellen.
In der größten Euphorie und der schlimmsten Depression machen wir die meisten Fehler. Es ist vernünftig an
die Gnade zu glauben und darauf in allen Lebenslagen zu hoffen. Es ist uns gesagt worden, daß wir
tatsächlich an keiner geistlichen Gabe einen Mangel haben werden - 1. Korinther 1, 4-7: ''Ich danke meinem Gott
allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen
Stücken reich gemacht seid, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist in euch
kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung
unseres Herrn Jesus Christus''. Die Wahrheit hat auch etwas damit zu tun, was wir uns vorstellen können Menschen sind geistbegabte Wesen (vor allem Christen). Dazu haben wir dann auch das Wort Gottes in der
Bibel, was uns über den Verstand hinaus (durch den Geist) die Gnade Gottes greifbar und verständlich macht. In
Lukas 12, 35-36 lesen wir: ''Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid gleich den
Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und
anklopft, sie ihm sogleich auftun''. Die Hoffnung hält uns geistlich am Leben und lässt und wach sein, sie lässt
uns nicht zuschanden werden (Römer 5,5,). Wir sind als Kinder Gottes zu einer lebendigen (keiner toten)
Hoffnung wiedergeboren (1. Petrus 1,3). Das ist mehr wert als alle irdischen Sorgen und Probleme und eine
Kraft, die durch den Glauben jeder Anfechtung sogar etwas Gutes abgewinnen kann (Jakobus 1,2).
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Nr. 3812:
Uneigennützigkeit
01. Mar 2013
''Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe
eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht
sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie
sucht nicht das Ihre...''
1. Korinther 13, 4-5
Die Uneigennützigkeit unserer Gefühle in manchen Situationen beweist uns, daß die Liebe vor allem eines ist:
Unberechenbar und spontan! Uneigennützig ist derjenige, der nicht auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist bei
dem was er tut und fühlt. Uneigennützigkeit stützt sich auf ein redliches Gemüt, auf Menschenliebe und dem
Wunsch, überall dort zu helfen, wo es die eigenen Kräfte und Möglichkeiten zulassen, und dieses ohne irgend
einen Vorteil für sich daraus zu suchen, also ohne Selbstliebe und Selbstsucht (Egoismus). Die Quelle der
Uneigennützigkeit sprudelt in der Liebe, die Gott ist (1. Johannes 4,16) und die Gott schenkt. Das ist in der
Praxis oft nichts Vorausplanbares oder gar das Ergebnis einer Kosten- und Nutzenanalyse. Der natürliche
Mensch vernimmt nichts von Gott (1. Korinther 2,14) und da Gott die Liebe ist, wäre es auch sinnlos Liebe und
Uneigennützigkeit in sich selbst zu suchen. Wir können auch Gott nicht beweisen daß wir IHN lieben versuchen wir es dennoch, zeigt das eher, daß wir es eben gerade nicht tun und können. Nur was Gott in uns
hineingelegt hat, das können wir auch erwidern - und wollen es dann auch (Stichwort: Wollen und Vollbringen Philipper 2,13). Der Apostel Paulus erklärt wie das gemeint ist: ''Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden;
denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist'' (Römer
5,5). Unsere Hoffnung wird also erst dann zuschanden, wenn wir die Liebe Gottes nicht in uns haben.
Aber wie könnte Gott uns versprechen, daß wir n i c h t mit Schimpf und Schande untergehen, wenn wir aus
unserer eigenen Quelle schöpfen müssten? Das kann ja nur schiefgehen. Darum wird uns in Philipper 2, 3-4
gesagt: ''Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den andern höher als
sich selbst, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem andern dient''. Eigennutz ist
das Gegenteil von Uneigennützigkeit.
Diese Liebe Gottes von der wir sprechen ist im wirklichsten aller Definitionen Gottes Liebe - ER spricht von
sich selbst! Kann Gott untergehen? Gottes Uneigennützigkeit besteht darin, seine Liebe durch den Heiligen Geist
in den Gläubigen auszugießen. Und diese Liebe können wir auch in anderen gläubigen Menschen entdecken vielleicht in einem ganz besonderen Menschen? Allerdings wäre es fatal Gottes Liebe in Menschen zu suchen
(und glauben zu finden) die aus einer anderen Quelle trinken und an einem fremden Joch ziehen (2. Korinther
6,14). Das sollten wir ernst nehmen und wenn wir bereits schlechte Erfahrungen machen mussten, daraus etwas
zu lernen für die Zukunft. Manche Regungen, Taten, Gedanken und Gefühle kommen manchmal einfach aus uns
heraus - weil Gottes Geist uns dazu treibt (Römer 8,14). Die Liebe die durch Gottes Geist zu uns gekommen
ist, kann also gar nicht anders als spontan sein. Wenn wir dann hinterher, mit etwas zeitlichem Abstand diese
Momente erneut betrachten, können wir oft nur staunend feststellen, daß es gepasst und Gott gesprochen hat.
Wir Christen glauben an einen dynamischen, überraschenden, kreativen und überaus gnädigen und liebevollen
Gott und Heiland. Mit IHM können wir über Mauern jeder Art springen und manchmal auch über solche, von
denen wir gar nicht wussten, daß sie da sind und bereits hinter uns liegen. Jemand der aus Gründen des Glaubens
und der Liebe uneigennützig ist, wird niemals zu kurz kommen oder Mangel haben. Nicht umsonst schreibt
Paulus in Apostelgeschichte 20,35: ''Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der
Schwachen annehmen muss im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat: Geben ist seliger
als nehmen''.
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Nr. 3815: Saure Gesichter
04. Mar 2013
''Wind mit dunklen Wolken bringt Regen und
heimliches Geschwätz schafft saure Gesichter.''
Sprüche 25,23
Es ist manchmal wirklich keine große Sache, die Weisheiten und Worte der Bibel auf die heutige Zeit und den
Menschen zu übertragen. Manche behaupten ja, daß ''früher alles besser'' gewesen ist, aber im Hinblick auf die
menschliche Natur und deren Verhalten, trifft das gewiss nicht zu. Auch wenn sich die Umstände geändert
haben, das Herz des Menschen ist nach wie vor trotzig und verzagt (Jeremia 17,9). In den Sprüchen Salomos
steckt so viel entlarvende Logik und ungeschminkte Wahrheit, daß man sogar dann darüber staunen und sich
freuen kann, wenn es einen selbst betrifft. Wenn unser Gemüt mit dunklen Wolken durchzogen ist, und wir
anderen Menschen dann allzu stürmisch begegnen, kann es schnell passieren, daß wir sie ''durchnässt im Regen
stehen lassen''. Und das nicht selten, obwohl sie es nicht verdient haben. Daran anlehnend können wir dann auch
verstehen, warum wir ''langsam zum Zorn'' sein sollen (Jakobus 1,9). Jakobus führt weiter aus: ''Denn des
Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt
das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Seid aber Täter
des Worts und nicht Hörer allein; sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Worts ist und
nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut; denn nachdem er
sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah'' (Jakobus 1, 20-24). Es ist interessant,
daß unser Zorn hier in Verbindung genannt wird mit einer unsanftmütigen und unsauberen Weise das Wort
anzunehmen! Viele Streitereien, gerade unter Christen, basieren wohl auf dieser ''blinden'' Einstellung und
einer allzu grauen Theorie. Die Sanftmut ist die Konsequenz der Demut. Das ist ein Übungsfeld. Ohne die
Bewährungen in den Möglichkeiten, sich so oder anders zu verhalten, würden wir nichts dazulernen und der
Wahrheit widerstehen.
Mit den Fehlern und Schwächen anderer Christen umzugehen ist nicht immer einfach, aber etwas, was wir
lernen sollten. Andere Christen müssen ja auch mit unseren Schwächen umgehen und uns auf eine möglichst
positive Weise ''ertragen''. Zumindest sollte das unser Wunsch sein und uns ermuntern, es anderen (vor allem
gläubigen) Menschen gegenüber auch so zu tun. Paulus legte großen Wert darauf, daß man die Wahrheit sagt als
Christ, weil uns etwas Großes verbindet - er schrieb den Ephesern: ''Darum legt die Lüge ab und redet die
Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst
die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel'' (Epheser 5, 25-27). Es ist nicht
verboten zornig zu sein oder zu werden, wenn es dazu wirklich einen Anlass gibt, aber wie schnell
eskaliert etwas und die Emotionen gehen mit einem durch? Als Folge davon kann es dann auch zu
''heimlichen Geschwätz'' kommen (Sprüche 25,23) was denjenigen den es betrifft (wenn er es erfährt) zu einem
''sauren Gesicht'' verhilft. Wer Unrecht und somit Böses tut, belügt sich selbst - auch wenn es aus der Emotion
heraus geschieht (Sprüche 12,20: ''Die Böses planen, haben Trug im Herzen; aber die zum Frieden raten, haben
Freude''). Diese salomonischen Erkenntnisse sind teils 4000 Jahre vor unserer Zeitrechnung entstanden - und
aktueller denn je. Der Teufel kennt die Menschen, ist eine ''alte Schlange'' (Offenbarung 12,9) und weiß
Unfrieden, Streitereien, Hochmut, Heimlichkeiten und Gemeinheiten zu fördern und gegen uns einzusetzen,
wenn wir es zulassen. Wir können aber auch durch eine demütige (und somit sanftmütige) Einstellung
widerstehen. Gott wird dadurch geehrt - darauf kommt es an.
Jörg Bauer
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Nr. 3819: Demut,
Sanftmut, Langmut
08. Mar 2013
''So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im
Herrn, daß ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr
berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und
Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und
eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu
bewahren durch das Band des Friedens: Ein Leib und
ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung
eurer Berufung; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; ein
Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in
euch allen''.
Epheser 4, 1-6
Gott wurde Mensch (Markus 15,39: ''Dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen...'') und wurde in eine Familie
hinein geboren, nämlich zu Josef und Maria. Jesus hatte mütterlicherseits leibliche Brüder (Johannes 7, 3-5) und
zeigt uns dadurch auch, was ihm Familie und Gemeinschaft bis heute wert ist. Schon ganz am Anfang stand
dieser göttliche Wille im Mittelpunkt. In 1. Mose 1,26 steht: ''Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen
nach unserem Bild, uns ähnlich...''. Gott war in sich eins und vollkommen in jeglicher Hinsicht, und suchte
die Gemeinschaft indem er Menschen schuf. Durch das nicht menschliche Evangelium (Galater 1,11) gründet
sich Gott seine Familie. Dies tat er also dadurch, daß er sich selbst als Mensch hingegeben hat zur Vergebung
der Sünden. Wir Christen wurden aus Gnade und Liebe teuer erkauft durch das Blut Jesu Christi (1. Korinther
6,20). Unter diesen gewaltigen und über den Verstand hinaus gehenden Gegebenheiten (laut Epheser 1,4 sind die
Gläubigen vor Grundlegung der Welt darin erwählt worden) sollen wir uns einander in ebensolcher
Gemeinschaft lieben. Und nicht zuletzt, als charakterlich unterschiedliche Persönlichkeiten, auch ertragen und in
der Berufung würdig leben. Wir tun es nicht, wenn wir uns unversöhnlich, gleichgültig und egoistisch verhalten.
Wer unter dem Motto lebt und handelt: ''Ich, mich, meiner, mir - HERR segne diese vier'', hat kaum etwas
verstanden von dem, was Gott sich von uns wünscht, und wie sich Jesus selbst, als Vorbild für uns, stets
verhalten hat. Der Teufel will die Christen isolieren, weil er uns dann einfacher zu Fall bringen kann. Wer in
seinen Anfechtungen zu oft alleine ist, und keine Unterstützung in Form von Fürbitte, Austausch und Beziehung
hat, lebt ein Glaubensleben, was nicht dem entspricht, was uns die Bibel vermittelt. Reine Erkenntnis in
biblischen Dingen allein, bringt uns in unserem praktischen Leben als Christen nicht wirklich weiter und voran.
Leben aus Gott ist in erster Linie gelebte Liebe und nicht nur gesammeltes Wissen! Wir werden durch Liebe
verändert, nicht durch Theologie, vom Geist und nicht durch Bücher.
In 2. Korinther 3, 3-6 schreibt Paulus: ''Es ist ja offenbar, daß ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren
Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf
steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Und eine solche Zuversicht haben wir durch
Christus zu Gott; nicht daß wir von uns selber aus tüchtig wären, so daß wir uns etwas anrechnen dürften, als
käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu
Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes; denn der Buchstabe tötet, aber der
Geist macht lebendig''. Echtes Interesse an Glaubensgeschwistern bereichert uns, und hilft dem Nächsten, dem
Gegenüber. Das muss nicht zwangsläufig immer etwas mit Sympathie zu tun haben, die oftmals auch nur sehr
oberflächlich ist. Wahre Anteilnahme am Anderen ist ein seelisches Gefallen - also Liebe! Und so sollen wir
uns ertragen - in dieser seelisch-aufrichtigen Liebe. Wenn wir in übertriebener Weise nur stets auf uns selbst

fixiert sind, sind wir unfähig zur Liebe wie Gott sie meint. Wer sich selbst hofiert, neigt auch sehr zum
Beleidigtsein und ist dann auch meist damit beschäftigt, seine eingebildeten oder selbst provozierten
Verletzungen zu pflegen. So jemand ist dann nur sanftmütig und demütig sich selbst gegenüber, aber nicht in der
Weise seinen Brüdern und Schwestern zugeneigt. Und wo wir in problematischer Hinsicht und kriselnder Art
mit anderen Christen umgehen, werden wir auch mit Gott zu keiner Einheit finden können (Matthäus 25,45:
''Wahrlich, ich sage euch: Was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht
getan!''). Nächstenliebe ist eine Herausforderung der wir uns stellen sollten. Bereiche wo wir das üben können,
gibt es genug. Wir müssen nur aufmerksam und bereit dazu sein. Gott wird uns Gelegenheiten dazu aufzeigen ganz konkret.
Jörg Bauer
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10. Mar 2013
''Wir wissen aber, daß der Sohn Gottes gekommen ist
und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den
Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem
Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser
ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben''.
1. Johannes 5,20
Dreieinigkeit ist keine Lehre sondern Ausdruck dessen, was Gott für uns Christen sein will: Gott als VATER der
sich uns zuwendet wie in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lukas 15, 11-17). Wenn von Gott, dem SOHN
die Rede ist, dann geht es um den Hinweis auf Jesus Christus, der am Kreuz die Vergebung der Sünden
ermöglichte. Wo Gott als HEILIGER GEIST auftritt und bezeichnet wird, ist das ein Hinweis auf die
Gemeinschaft die Gott mit den Seinen haben will (2. Korinther 13,13). Gott hat durch Jesus Christus auch die
Welt erschaffen - Johannes 1, 1-4 (Schlachter 2000): ''Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und
das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden; und ohne dasselbe ist
auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der
Menschen''. Das Wort wurde Fleisch - Jesus Christus! Gott selbst ist Geist, und wohnt in einem Licht wo keiner
hinkommen kann (1. Timotheus 6,16). In Jesus Christus ist Gott offenbart. Vater, Sohn und Heiliger Geist
sind eine Einheit, und wirken in allen schöpferischen, erwählenden und heilsbringenden Dingen
zusammen. In allem, was das Leben an sich beinhaltet. Darum ist Jesus Christus auch ''das Leben'' (Johannes
14,6). Gott ist das Licht (Johannes 8,12) und bringt (ruft) zum Licht. Und logischerweise kann nur ans Licht
gebracht (gerufen) werden, was zuvor blind in der Dunkelheit gewesen ist (Johannes 9,41). Dazu hat Gott alle
Maßnahmen ergriffen, um heilsgeschichtlich mit, durch und am Menschen zu wirken, und sich zu offenbaren
und seinen Willen mitzuteilen. Dies alles aus Gnade, Liebe und Barmherzigkeit. Dazu ist Gott als Schöpfer,
Erlöser und Offenbarer nötig gewesen - bis auf den heutigen Tag!
Diese Offenbarungen sind allgemeiner Natur, einmal durch die Schöpfung ersichtlich (Römer 1, 18-20), und
durch die Menschwerdung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus (das Wort wurde Fleisch - Johannes 1,14)
sowie durch den Heiligen Geist, der als Erneuerer, Erinnerer, Tröster, Versiegeler und Offenbarer wirkt und
handelt (u.a. Lukas 12,20). Die menschlichen Begrifflichkeiten können Gott nicht erfassen. Man kann die
Ewigkeit nicht denken. Ebenso das Wesen Gottes in seinen Offenbarungen verstehen. Gott ist mehr als die
Summe seiner Segnungen. Im Himmel werden wir alles sehen - 1. Johannes 3,2: ''Meine Lieben, wir sind schon
Gottes Kinder; es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber: wenn es
offenbar wird, werden wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist''. Dann werden wir den ''einen''
Gott sehen. Durch den Sündenfall erleben wir Gott so, wie es uns in der Bibel gezeigt wird: Als Schöpfer-Vater,
als Erlöser in Jesus Christus und als Heiligen Geist, der das Leben aus Gott bewirkt und schenkt, und uns als
Gläubige eine innige Beziehung zum ewigen Gott ermöglicht. Im Himmel werden wir das alles in einer Person
sehen, denn dann sind wir am Ziel des Glaubens - 1. Petrus 1, 8-9: ''Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch
lieb; und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht; ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher
und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelen Seligkeit''. Dann werden
wir keine Fragen mehr haben, weil durch unser erneuertes Herz uns ganz neue Welten eröffnet werden Matthäus 5,8: ''Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen''. Halleluja!

Jörg Bauer
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Nr. 3822: Beurteilen oder
richten?
11. Mar 2013
''Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!''
Matthäus 7,1
Zur Erläuterung des Themas zitiere ich am Anfang einige Sätze von William McDonald (1917-2007): ''Vielen
Menschen, denen der Rest der Bibel nicht bekannt ist, kennen diesen Vers (Matthäus 7,1) und benutzen ihn wie
eine Keule, um jede Kritik oder Korrektur zum Schweigen zu bringen. Wenn sie den Rest der Bibel studierten,
würden sie erkennen, daß es Situationen gibt, wo wir richten müssen, und Situationen, wo wir nicht richten
dürfen''. Wenn wir anfangen Motive von Menschen abschätzig zu beurteilen, und somit zu verurteilen, gehen wir
zu weit, denn nur Gott kennt die Herzen (1. Samuel 16,7). Aber wir sollen beurteilen, ob jemand wirklich
gläubig ist oder nicht. Nur so können wir auch umsetzen, was in 2. Korinther 6,14 steht: ''Zieht nicht am
fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was
hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis''? Wir dürfen den Wert von christlicher Arbeit nicht nach
unseren eigenen Maßstäben beurteilen und bewerten (richten). Das ist allein Gottes Sache und nicht unsere
Aufgabe - 1. Korinther 4,5: ''Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen
wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem
jeden von Gott sein Lob zuteil werden''. Ob unsere Glaubenswerke aus Holz, Heu, Stroh, Silber, Gold oder
Edelstein bestehen, wird am Preisgerichtsthron offenbar werden (1. Korinther 7,12). Was wir richtender weise
tun sollen ist, Streit zwischen Gläubigen zu schlichten und gerecht zu behandeln (1. Korinther 6, 1-6). Wer einen
anderen Lebensstil als man selbst hat, darf in Dingen der Moral oder in weniger wichtigen Dingen, nicht den
Stab über andere brechen und sie somit verurteilen (Römer 14, 3-4). Extreme Sünden und offensichtlich groben
Ungehorsam wider besseren Wissens, müssen wir richten und klare Worte finden - das ist dann auch Sache der
ganzen Gemeinde (1. Korinther 5,12). Aber es würde wiederum zu weit gehen, nur nach dem äußeren Schein zu
gehen, und nicht auch hinter die Kulissen zu blicken (Johannes 7,24: ''Richtet nicht nach dem, was vor Augen ist,
sondern richtet gerecht'').
Vorurteile und vorschnelle Urteile (positiv wie negativ) sollten ebenso verpönt sein (Jakobus 2, 1-4). Als
Gemeinde sollten wir aber in der Lage sein, zu beurteilen, ob ein Mann sich als Diakon oder Ältester eignet oder
auch nicht (1. Timotheus 3, 1-13). Sicherlich gehört es für einen Christen auch zur Pflicht, das Gehörte stets
anhand der Bibel zu prüfen (Apostelgeschichte 17,11: ''...sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten
täglich in der Schrift, ob sich's so verhielte''. Hierbei müssen wir auch Irrlehren und Verdrehungen als unbiblisch
entlarven können, so wie es Jesus selbst seinerzeit auch tat (Matthäus 22, 23-33). Wir sollen den Menschen
(Glaubensgeschwistern) nicht nach dem Mund reden, sondern uns untereinander in Liebe lehren und ermahnen
(Kolosser 3,16). Das hat sicherlich nichts mit richten zu tun, wenn wir das beherzigen (wohl wissend, daß auch
wir es immer wieder nötig haben, daß man so mit uns umgeht). Wir sollen uns entsprechend auch nie besser
darstellen als wir sind, und höher von uns denken, als von anderen (Philipper 2,3). Wo wir hochmütig andere
darin richten, wo wir selbst versagen, da wird Gott uns richten müssen. Wer sich der Gnade Gottes in
seinem persönlichen Leben bewusst ist, wird sich gut überlegen ob, wo und wie er andere Menschen beurteilt
oder verurteilt. Paulus schreibt in Römer 2, 1-4: ''Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du
auch bist, der du richtest. Denn worin du den andern richtest, verdammst du dich selbst, weil du ebendasselbe
tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil recht ist über die, die solches tun. Denkst du aber, o
Mensch, der du die richtest, die solches tun, und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst?
Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur
Buße leitet''? Aber wir sollen als Christen auch unsere Verantwortung kennen und wahrnehmen, und Mut haben

dort den Finger in die Wunde zu legen, wo Ungerechtigkeit, Lüge, Falschheit und Unversöhnlichkeit
vorherrscht.
Jörg Bauer
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Nr. 3829: Unvergessen
18. Mar 2013
''Da gedachte Gott an Noah und alles wilde Getier und
alles Vieh, das mit ihm in der Arche war''.
1. Mose 8,1
Wenn man von einer ''persönlichen Beziehung'' spricht, meint man mehr als ein sachliches und kollegiales
Miteinander oder nur eine Interessengemeinschaft. Vieles dort ist überschaubar, selbsterklärend, planbar,
nachvollziehbar und eher uninspiriert. Ganz anders ist es, wenn wir als Christen an Gott denken, zu dem wir ja
eine betont ''persönliche'' Beziehung haben (und brauchen). Dort ist vieles nicht planbar und überschaubar, oft
eher verwirrend und fragend. Denken wir an Gott, so kommen wir schnell an unsere Grenzen und merken
hautnah, was in Jesaja 55, 8-9 steht: ''Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht
meine Wege, spricht der HERR, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege
höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken''. Wenn wir jemanden nahe sind und sein wollen,
dann drückt sich das nicht in einer teilnahmslosen Haltung aus, sondern durch den Wunsch, der Begegnung
Leben einzuhauchen - wir suchen Gefühl, Kommunikation, Freude und Aktion. Wenn Gott an uns denkt ist
das eine Antwort auf das, was ER selbst in uns hineingelegt hat. Von uns aus können wir den Glauben nicht
mit Inhalten füllen. Das muss von Gott kommen und vorbereitet sein, sonst unterhalten wir uns nur mit uns
selbst. Wer will das? Wir haben die Bibel, den Glauben, die Glaubensgeschwister, den Geist und dürfen mit Gott
verbunden sein auf eine wunderbare, ewige und ungetrübte Weise.
In Johannes 4, 23-24 lesen wir: ''Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater
anbeten werden im Geist und in der Wahrheit; denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist,
und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten''. Wenn Gott an uns denkt, dann tut
ER das auch im Geist und in der Wahrheit! Gott dachte an Noah und seine Familie um ihnen eine neue
Heimat nach der Sintflut zu geben, ER gedachte an Hanna, die einen Sohn wollte (1. Samuel 1,19) und an den
Mann, der neben Jesus am Kreuz hing und darum bat, daß der HERR an ihn denken soll in seinem Reich - die
Antwort: ''Heute wirst du mit mir im Paradies sein'' (Lukas 23, 42-43). Wenn Gott an uns denkt, passiert etwas!
Und Gott denkt auch an dich - es sind Gedanken des Friedens. In Jeremia 29,11 steht: ''Denn ich weiß wohl, was
ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich
euch gebe das Ende, des ihr wartet''. ER kennt deine Situation, deine Mühe und Entbehrung, deine Seele und
deine Gedanken erkennt der HERR schon von Weitem (Psalm 139, 2: ''Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es;
du verstehst meine Gedanken von ferne''). Wenn Gott an uns denkt, dann ist an uns gedacht - heute, morgen und
in alle Ewigkeit.
Jörg Bauer
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Nr. 3830: Alles wird gut
19. Mar 2013
''Denn ich bin der geringste unter den Aposteln, der ich
nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die
Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes
Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist
nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr
gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern Gottes
Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene: so
predigen wir und so habt ihr geglaubt.''
1. Korinther 15, 9-11
Paulus war ein sehr realistischer Mensch. Auch gerade in Dingen geistlicher Wahrheiten. Er war sich seiner
Person und seiner Vergangenheit sehr bewusst und machte auch keinen Hehl daraus, daß er einmal der Feind der
wahren Christen gewesen ist - ein verbohrter Fanatiker sozusagen. Aber Paulus ertrank nicht in Selbstmitleid. Er
weigerte sich nicht in Jesu Fußstapfen zu treten und ihm nachzufolgen. Er zog sich kein Büßergewand an und
wurde zum Einsiedler oder verkroch sich in ein Kloster und wartete zerknirscht auf sein Ende. Vor anderen
Menschen klingt so manches was wir sagen recht demütig. Aber in Gottes Ohren oft genau das Gegenteil.
Wenn wir uns selbst als notorische Versager, Nichtsnutze, Unheilige oder ''fromme Chaoten'' bezeichnen, ehren
wir Gott keinesfalls und offenbaren eher Misstrauen als Glaube. Dann trauen wir Gott nämlich nicht zu, daß er
uns heiligt, erziehen kann, annimmt und vollkommen vor sich stellt (1. Korinther 1,8). Aber es geht auch
andersherum, indem wir uns doch als geliebt, geheiligt, zugerüstet und begabt erkennen und das aber von außen
als hochmütiges Verhalten interpretiert wird. Um solche Dinge sollten wir uns nicht kümmern. Oswald
Chambers schreibt: ''Zerbrich dir nie den Kopf darüber, ob deine Worte vor den Menschen demütig klingen oder
nicht: doch sei stets demütig vor Gott und lass ihn alles in allem sein''. Es geht allein um deine persönliche
Beziehung zu Jesus Christus. Wenn Du nur darum bemühst bist, ein christliches Klischee auszufüllen, und in
einen frommen Rahmen hineinzupassen, dann ist dein Glaube nur aufgesetzt. Gottes Ziel mit uns ist es, daß wir
der werden, der wir sind in Gottes Augen. Daß das offenbar wird, was Gott schon immer über uns gewusst und
gesehen hat.
Johannes schreibt in seinem Brief folgendes: ''Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch
nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber: wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich
sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie
auch jener rein ist''. (1. Johannes 3,2-3). Was wir hier auf Erden erleben, und worin wir wachsen und lernen, und
wobei wir uns bewähren, das wird auch in der Ewigkeit eine Rolle spielen. Ein Unterschied zwischen Gott und
den gläubigen Menschen ist, daß sich Gott nicht entwickelt. Er ist, der er ist und immer war. Aber wir
müssen auf dem Weg zu Gott in allen Dingen wachsen (Epheser 4,15). Das ist unsere Lebensaufgabe. Sich
untereinander einzuschätzen und so wahrzunehmen wie man tatsächlich ist und wird, ist nicht immer so einfach.
Nicht selten müssen wir mit Vorurteilen und unseren undefinierten Gefühlen kämpfen. Oftmals wissen wir selbst
nicht, wer wir eigentlich sind. Das ist das Kreuz was wir täglich auf uns nehmen sollen (Lukas 9,23). Sich selbst
verleugnen heißt auch, gegen seine eigenen Gefühle und die Wahrnehmungen anderer anzugehen. Und zwar
durch den Glauben an den unveränderbaren, ewigen Gott, der uns schon immer geliebt hat (Jeremia 31,3).
Vertrauen wir Gott, der uns ans Ziel bringt und uns zeigt, wer wir wirklich sind: Gestern, Heute und in alle
Ewigkeit (Hebräer 13,6-8). Wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn was kann uns ein Mensch tun? Alles wird
gut!
Jörg Bauer
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Nr. 3833: Mutiges
Christsein
22. Mar 2013
''Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit.''
2. Timotheus 1,7
Unser Glaube soll nicht im Windschatten unserer Persönlichkeit sein Dasein fristen. Dafür ist er viel zu wertvoll
und wichtig, als daß wir immer, in vornehmer Zurückhaltung, möglichst wenig von dem preisgeben, was
unserem Leben Sinn, Ziel und Bestimmung schenkt. Wenn man Gottes Arbeit (im Sinne von ''guten Früchten'')
erledigen will, braucht man Mut! Manchmal darf und muss man auch mit gutem Beispiel voran gehen und
Hindernisse überspringen, um Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit zu demonstrieren. Glaubensschritte sind
kalkulierbare Wagnisse - weil Gott gesucht wird und ER uns den rechten Weg weisen kann und will. Dies
beinhaltet sicherlich auch manche Korrektur, aber auch das ist eine Führung! Über Mut kann man wunderbar
reden und diskutieren aber manchmal brauchen wir einfach auch Hilfe und einen positiven Anstoß um
ihn zu praktizieren. Wer einen ''knechtischen Geist'' hat (Römer 8,15) der ist eher mutlos und fürchtet sich
auch, über einen bestimmten Rahmen hinaus zu gehen. Die Bibel lehrt uns aber, daß wir einen ''kindlichen
Geist'' erhalten haben, der sich der Stärke des Vaters bewusst ist, und in allem Gottes Nähe und sein Wirken
sucht. Wenn so ein Kind seinen geliebten Vater bei sich hat, vor was fürchtet es sich dann noch? Sicherlich
können auch Ungläubige froh und mutig sein und sind womöglich mitunter sogar (weltlich gesehen) besser im
Durchhalten und Aushalten und zielstrebiger als manche Christen!? Jeder Mensch hat sein eigenes Leben und
versucht natürlich soviel Glück, Unabhängigkeit, Besitz und Zufriedenheit sich zu besorgen wie er kann.
Manchmal auch auf Kosten anderer. Daran sollen sich Christen sicherlich kein Beispiel nehmen. Aber es gibt
keine Menschen ohne Probleme und Nöte - egal ob die wirtschaftlich, sozial, gesundheitlich, psychisch,
emotional oder wie auch immer sich darstellen. Nicht selten haben gerade diejenigen massive Probleme, von den
man es am wenigsten dachte, weil sie anscheinend alles haben, was einen glücklich macht?
Da wir Menschen komplexe und komplizierte Wesen sind, ist es meist nicht die Frage was für Sorgen wir haben,
sondern wie wir damit umgehen. Das Evangelium hat die Kraft Menschen selig zu machen wenn sie daran
glauben (Römer 1,16) - dafür muß man sich nicht schämen, denn etwas Größeres und Besseres gibt es nicht für
einen Menschen. Man kann darum sogar im selbst erfahrenen Leid Mut beweisen, indem man Gott auch mit
seinen Problemen, Sorgen, Unsicherheiten und Nöten ehrt und eben nicht in wilder Panik oder depressiver
Stimmung alles in Frage stellt und sich entmutigen lässt (1. Petrus 4,16). Es ist klar, daß man manchmal am
liebsten im Boden versinken möchte weil einem alles über den Kopf zu wachsen scheint. Aber das ist oft nur die
halbe Wahrheit. Ich denke, gerade in Zeiten der Ungewissheit und der Anfechtungen ist der Geist der
Besonnenheit (2. Timotheus 1,7) ein starker Verbündeter, der uns dann auch Frieden, Geduld, Kraft, Hoffnung
und Nüchternheit schenken will. Besonders dann, wenn wir sie nötig haben. Wir freuen uns dann sogar schon
auf den Tag, an dem wir das ''finstere Tal'' (Psalm 23) hinter uns gelassen haben. Jesus hatte diesen Geist der
Besonnenheit und hat alle Widersprüche seiner Person gegenüber, treu erduldet und ertragen um des Zieles
willen, was der Vater und er vor Augen hatte - uns zu erlösen (Hebräer 12, 1-3). Geistliche Stärke und Mut ist
keine Frage der Persönlichkeit, sondern eine Sache des Glaubens - die Macht der Stärke Gottes ist durch
den Glauben die Kraft, die uns dann auch Mut verleiht (Epheser 6,10). Etwas Mutmachendes für sich und
andere ist es auch, seine Liebe zu Gott und den Glaubensgeschwistern ohne Angst zu zeigen. Paulus schreibt den
Korinthern: ''Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark! Alle eure Dinge lasst in der Liebe
geschehen!'' (1. Korinther 16, 13-14).

Jörg Bauer
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Nr. 3837: Im Glauben
wachsen Teil 1
26. Mar 2013
''Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und
wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt
ist, Christus, von dem aus der ganze Leib
zusammengefügt ist und ein Glied am andern hängt
durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere
unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass
der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe''.
Epheser 4, 15-16
Wachstum im geistlichen Sinne, also dem Erwachsenwerden als Christ, widmet die Bibel viel Aufmerksamkeit.
Doch was ist damit genau gemeint? Worin sollen wir wachsen? Woran erkenne ich wie ich wachse oder ob ich
auf der Stelle trete? Zusammenfassend kann man Wachstum auch so definieren, daß es um die Erfüllung der
Erkenntnis des Willens Gottes geht in allen Dingen (Kolosser 1,9). Im gleichen Abschnitt lesen wir auch, daß
wir in der Erkenntnis Gottes wachsen sollen (Vers 10). Hier geht es also darum, daß wir Gott erkennen wie er ist.
Sein Wesen, sein Charakter, seine ewige Wahrheit und Majestät und seine Liebe und Allmacht. In Psalm 71,1921 steht: ''Und deine Gerechtigkeit, o Gott, reicht bis zur Höhe, denn du hast Großes getan; o Gott, wer ist dir
gleich? Der du uns viel Not und Unglück hast sehen lassen, du machst uns wieder lebendig und holst uns wieder
herauf aus den Tiefen der Erde. Du machst mich um so größer und tröstest mich wiederum''. Hier bekommt das
Thema Wachstum eine besondere Note. Wir lernen meist nicht viel wenn wir nicht auch leiden und in
Situationen kommen, wo unsere Kraft am Ende ist und wir nicht wissen wie es weitergeht? Not lehrt beten
- das ist wahr. Und wer aus solchen angespannten und menschlich ungünstigen Momenten seines Lebens mit
Überwindung, Freude, Erfolg und Zuversicht herauskommt, der steigt auch wieder auf und fühlt sich lebendiger
und gestärkter als je zuvor. Der hat dann auch positiven Enfluß auf andere Menschen mit denen er zu tun hat.
Solche Erfahrungen lassen uns im Glauben wachsen.
In Sprüche 13, 10-11 schreibt Salomo: ''Durch Übermut entsteht nur Streit; wo man sich aber raten läßt, da
wohnt Weisheit. Was man mühelos gewinnt, das zerrinnt; was man aber mit der Hand sammelt, das mehrt sich''.
Arbeit lohnt sich, vor allem wenn man sie sich auch etwas kosten lässt. Wem alles in den Schoß fliegt und
wer nur nach gebratenen Hähnchen Ausschau hält, damit sie ihm in den Mund fliegen, wird nicht wachsen und
schneller wieder aus seinen Träumen aufwachen, als ihm lieb sein wird. Wie sieht es mit der Freude aus? In
Philipper 4,4 steht: ''Freut euch im Herrn allezeit; abermals sage ich: Freut euch''! Tun wir das? Auch hier wird
Wachstum sichtbar. Wer als Christ nur immer mit einem versteinerten Gesicht herumläuft und vor lauter
Sachlichkeit und Korrektheit verlernt hat sich zu freuen und das auch zu zeigen, tut sich und anderen keinen
Gefallen. Man kann tatsächlich in allen Höhen und Tiefen dem Leben als Christ ein Lächeln abgewinnen.
Warum? Weil wir wissen, daß das Beste noch kommt! Zunehmende Liebe ist ein Zeichen für Wachstum (2.
Thessalonicher 1,3). Wer diese Liebe spürt und weitergibt, der wird auch Freude haben und lachen können.
Wachstum in der Liebe sollte immer möglich sein, denn die Liebe ist wie Gott selbst unerschöpflich. Es gibt hier
kein ''Ende der Fahnenstange'' sondern sie umfasst alle Bereiche des Lebens, auch des ewigen Lebens und hört
niemals auf (1. Korinther 13,8).
Jörg Bauer
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Nr. 3838: Im Glauben
wachsen Teil 2
27. Mar 2013
''Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und
wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt
ist, Christus, von dem aus der ganze Leib
zusammengefügt ist und ein Glied am andern hängt
durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere
unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass
der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe''.
Epheser 4, 15-16
In Epheser 2, 19-22 schreibt Paulus: ''So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste,
sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und
Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau, zusammengefügt, wächst zu
einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist''. Hier
geht es um Wachstum und vollendete Einheit im Leib Christi (der Gemeinde) und somit auch der ewigen Einheit
zwischen Vater und Sohn und den Kindern Gottes, die Gott dem Sohn gegeben hat (Johannes 17,22). Auch in
Sachen Weisheit wird uns Wachstum verordnet. Jesus ist auch als Mensch unser Vorbild. Als solcher wird von
ihm in Lukas 2,52 gesagt: ''Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen''.
Um zu Weisheit zu gelangen, sollen wir danach streben und sie regelrecht erwerben (Sprüche 4,7). Gnade bei
Menschen zu haben bedeutet soviel wie in ihrer Gunst zu stehen. Tun wir das? Oder machen die Menschen
lieber einen Bogen um uns? Sind wir eher unausstehlich oder anziehend für andere Menschen? Ist man froh
wenn man uns wieder los ist, oder würde man lieber mehr Zeit mit uns verbringen? Kann man mit uns reden und
hören wir zu, oder wissen wir sowieso immer alles besser und nehmen andere nicht wirklich ernst?
In 2. Petrus 3,18 steht: ''Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus
Christus! Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit! Amen''. Welche Bedeutung hat
Jesus Christus für dein persönliches Leben? Sicherlich werden wir alle sagen, daß er unser Heiland und
Erlöser ist. Das ist auch die absolute Grundlage unseres Standes als Kinder Gottes. ER ist der Weg, die Wahrheit
und das Leben (Johannes 14,6). Und das in allen Bereichen des Lebens. Dieser Jesus ist aber ebenso...''...das
Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist'' (Kolosser 1,15). Jesus
Christus ist der Wahrhaftige. Paulus schreibt: ''Wir wissen aber, daß der Sohn Gottes gekommen ist und uns
Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem
Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben'' (1. Johannes 5,20). Auch in dieser
Erkenntnis sollen wir wachsen. Gott erkennen heißt Jesus erkennen und umgekehrt. Und ihm sollen wir im
Glauben nachfolgen (nicht nur ein Symphatisant sein) und dabei wachsen. Fehler und Niederlagen sind dabei
nicht wirklich ein Hindernis oder Problem, sondern Mittel zum Zweck für höhere Aufgaben und Wachstum in
der Gnade. Gott wird uns dabei immer nahe sein und uns dazu geben, was wir brauchen und uns lehren, was wir
nötig haben. Gott ist gut - darum dürfen wir uns dankbar in allem auf Jesus verlassen.
Jörg Bauer
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Nr. 3844: Erkennen des
Guten
02. Apr 2013
''Ich danke meinem Gott allezeit, wenn ich deiner
gedenke in meinen Gebeten - denn ich höre von der
Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn
Jesus und gegenüber allen Heiligen -, dass der Glaube,
den wir miteinander haben, in dir kräftig werde in
Erkenntnis all des Guten, das wir haben, in Christus''.
Philemon 4-6
Nicht wenige Christen leiden unter ihrer allzu pessimistischen Einstellung (und andere mit ihnen). Es ist
erkennbar, daß solche Menschen zumeist auch Schwierigkeiten haben ihren Glauben im Alltag bewusst
wahrzunehmen. Probleme, Spannungen und Streß werden dann oft nur als sinnlose Störung empfunden. Oder sie
nehmen den Glauben nur sehr einseitig wahr, und können diesem Leben auf Erden so gar nichts mehr
abgewinnen und schalten innerlich ab. Entsprechend gelaunt und eingestellt wirken sie dann nach außen. Paulus
lobt nun in seinem Brief an Philemon, deren praktisches Glaubensleben in höchsten Tönen und mit liebevollen
Worten. Er war davon überzeugt, daß die Gnade im Herzen des Philemon (und seiner Frau Appia) eine ganz
besondere Bedeutung hatte. Es gibt so vieles, was das Herz betrübt und unseren Widerspruch und Tadel
hervorruft, dass wir leicht dazu neigen, das zu übersehen, was an echter Frucht des Geistes tatsächlich zu
bemerken ist. Philemon wäre nicht so gut bei Paulus und den anderen Glaubensgeschwistern angekommen,
wenn er nur aufgesetzt freundlich gewesen wäre, oder einen naiven Glauben gehabt hätte. Bei ihm hat die
Erkenntnis einerseits und die Erfahrung andererseits in seinem ganzen Wesen durchgeschlagen (Philipper 1,9).
Bei uns sollte es auch so sein. Wir dürfen an biblischer Erkenntnis wachsen und sollen unsere Erfahrungen
machen - dort wo wir jetzt und auch in Zukunft sein werden. Das Gute sieht man dort, wo man es sucht.
Erfahrungen im Glauben machen nicht blind dem Bösen gegenüber (im Gegenteil). Der Heilige Geist ist der
Geist der Wahrheit (Johannes 14,17) - ganz praktisch (''...den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen
kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht...'').
Man ''glaubt'' sich seine Welt daher nicht einfach schön, sondern kann einfach klarer unterscheiden zwischen
dem was weltlich (zeitlich endend) und dem was göttlich (ewig beginnend) ist. Philemon sah in seinem Leben
und dem, was er erfahren hat, den ''unausforschlichen Reichtum Christi'' (Epheser 3,8). Das war seine
''Lebensphilosophie'' und die machte ihm die Gnade Gottes so wertvoll. Er hat sich nicht von schlechten
Gefühlen leiten lassen oder hohle Vergnügungen zur Ablenkung gesucht. Vielmehr setzte er das um, was
Paulus in Römer 12,2 schrieb: ''Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung
eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und
Vollkommene''. Es war den Menschen um Philemon herum sehr wohlgefällig (allen voran Paulus) von ihm zu
hören und seinen liebevollen Umgang mit ihnen zu genießen. Kann man das auch von dir sagen? Glauben und
Liebe gehören zusammen - keine Gefühlsduselei, aber so etwas wie in Kolosser 3, 12-14 steht: ''So zieht nun an
als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut,
Sanftmut, Geduld; und ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen
den andern; wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist
das Band der Vollkommenheit''. Uns steht eine wunderbare, herrliche und über alle Maßen liebevolle Zukunft
bevor. Was wir jetzt hier manchmal an negativen Dingen erleben, hat erstens einen Sinn, und ist aber letztlich
nicht wert überhaupt genannt zu werden, gegenüber der Herrlichkeit, die uns im Himmel erwartet (Römer 8,18).
Glaubst du das?

Jörg Bauer
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Nr. 3845: Christ und Krise
03. Apr 2013
''Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das,
was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was
man nicht sieht.''
Hebräer 11,1
Das Wort ''Krise'' bedeutet laut Duden soviel wie ''entscheidende Wendung'' und meint eine ''schwierige
Situation und Zeit, die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt''. Entsprechend kann
man eine Kausalität (lat.: causa = Ursache) erkennen. Also die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung, die
ursächliche Verbindung zweier Ereignisse. In dem Sinne ist eine Veränderung ohne Krise meist nicht möglich.
Die Größe der Krise spielt dabei weniger eine Rolle. Der Grund dieser Verbindungen ist, daß wir ganzheitliche
Wesen sind. Unser Denken, Fühlen, Handeln und Glauben steht in einer direkten Beziehung zueinander.
Das Gegenteil einer Krise ist Langeweile. Also alles andere als eine ''entscheidende Wendung''. Das Wort
''Langeweile'' wiederum bedeutet wörtlich ''zähes Wesen, zähe Art''. Ein Gefühl oder eine Emotion, die vor allem
von Lustlosigkeit, mangelndem Elan und Desinteresse geprägt ist. Darum muß eine Krise zwangsläufig nicht
immer hausgemacht sein, auch wenn dies oft so ist. Es kann einem auch äußerlich gut gehen und man fällt
trotzdem in eine negative Stimmung. Als Christen fällt es uns schwer zu glauben und positiv zu denken wenn
wir in solchen Krisen stecken. Dann kreist unser Denken um die Umstände und um uns selbst und weniger um
Gott. Krisen helfen uns aber (oft entscheidend) im Glauben zu wachsen (Epheser 4,15). Wichtig hierbei ist
unsere Ehrlichkeit. Durch Krisen lernen wir Aufgaben zu lösen, die für meine Entwicklung nötig sind! In
langweiligen Phasen passiert das selten.
Und da kommt Gott ins Spiel. ER ist der Problemlöser. Aber eben nicht ohne uns, sondern stets mit uns. Und ER
kennt auch unsere Probleme für die wir manchmal blind sind, oder die wir gering achten. Im Glauben wachsen
heißt auch den kindlichen Glauben ablegen und durch einen erwachsenen Glauben zu ersetzen (1. Korinther
13,11: ''Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte
wie ein Unmündiger; als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört''). Dadurch
finden wir zu unserer Identität als Christ so daß wir mit dem Kopf, über unsere Gefühle, über unser Handeln
nachdenken, und den Glauben miteinbeziehen. So verhält sich ein erwachsener Christ. Das ist sozusagen eine
ganzheitliche Reflexion meiner Selbst. Glauben ist kein Nichtwissen sondern ein Nichtzweifeln - das ist ein
Unterschied. Glauben und Denken zusammenzubringen bedeutet Arbeit. Das ''Fürwahrhalten'' macht mir
Mühe. Auch gerade die Wahrheiten über mich selbst. Unterlassen oder vernachlässigen wir diese Arbeit geraten
wir in jeder Weise in Unordnung. Wachstum bedeutet in gewisser Weise auch eine Begrenzung. So wie die Rebe
beschnitten (gereinigt) wird und dadurch zuerst kleiner wird, werden auch wir letztlich zu mehr und besserer
Frucht gestutzt (Johannes 15,2: ''Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg; jede aber, die Frucht
bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt''). Auf Neudeutsch würde man sagen ''gesundschrumpfen''.
Weniger kann manchmal mehr sein. Und diese ''Einschnitte'' geschehen eben durch Krisen, die nicht
grundsätzlich nur negativ sind, sondern auch eine echte Chance auf sinnvolle und positive Veränderungen
bieten. Gott steht dahinter.
Jörg Bauer
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Nr. 3848: Die enge Pforte
06. Apr 2013
''Geht ein durch die enge Pforte! Denn die Pforte ist
weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt;
und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte
ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt;
und wenige sind es, die ihn finden''.
Matthäus 7, 13-14
Unter einer Pforte versteht man landläufig einen kontrollierten Eingangsbereich für ein Gebäude. Im Text
werden zwei solcher Pforten beschrieben als Synonyme für Gläubige und Ungläubige oder auch Religiöse und
Neugeborene. Oft wird die ''enge Pforte'' als etwas gesehen, was stets mit viel Entbehrung, Freudlosigkeit und
eiserner Disziplin einhergeht. Aber das stimmt so nicht. Es wäre sonst keine Botschaft der Gnade, sondern der
Religiosität und somit letztlich der Selbsterlösung. Jesus Christus ist der Weg (Johannes 14,6) und er ist ebenso
die Tür für die Schafe (Johannes 10,7: ''Ich bin die Tür für die Schafe''). Und in Johannes 10,9 wiederholt Jesus:
''Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und
Weide finden''. Der schmale Weg und die enge Pforte ist Jesus selbst, denn es gibt keine Erlösung
außerhalb des Sohnes Gottes, so wie es von den Aposteln im Evangelium verkündigt wurde. Die breite
Pforte ist der Weg des Atheismus und aller anderen Religionen oder Selbsterlösungs-Ideologien. Jede Botschaft
die Heil und Segen ohne Jesus Christus lehrt und verspricht, ist gelogen und falsch, auch wenn sie sich
''christlich'' nennt. Der Apostel Lukas betont daher in Apostelgeschichte 4,12: ''Und es ist in keinem anderen das
Heil; denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden
sollen''! Da hat nichts anderes Platz, so wie durch eine enge Pforte auch nur eine (gläubige) Person passt. Darum
kommt auch niemand zu Gott ohne Jesus Christus (Johannes 14,6: ''...niemand kommt zum Vater als nur durch
mich'')! Darum ist die Pforte eng, und darum protestiert die religiöse Welt vehement über so eine
''Ungerechtigkeit'' und verkündet stattdessen das Gegenteil.
Sie stellen fest, daß wir doch alle irgendwie an e i n e n Gott glauben und der sich eben nur in verschiedenen
Namen und Kulturen offenbart hat. Ob es nun ''Allah'', ''Krishna'', ''Buddha'' oder ''Jahwe'' heißt, es ist alles eins
und die Pforte ist nicht eng sondern breit. Ist sie nicht. Jesus ist die Tür und in Johannes 10,1 steht: ''Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Wer nicht durch die Tür in die Schafherde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt,
der ist ein Dieb und ein Räuber''. Wer Erlösung und einen Platz im Himmel nicht ausschließlich in der Person
Jesus Christus im biblischen Evangelium sucht und durch Gnade findet, ist ein Irrlehrer, Lügner, Verführer,
Räuber und Betrüger. Der ökumenische Gedanke mag Versöhnung, Frieden und Menschlichkeit vorgaukeln,
aber es ist der breite Weg und die breite Pforte, die letzlich ins Verderben führen. Selbstverständlich darf und
soll man miteinander reden und sich friedlich verhalten, aber faule Kompromisse in Form von äußerlichen
Verbrüderungen mit außerbiblischen Religionen und dem Hinweis auf scheinbare Gemeinsamkeiten, ist
unehrlich (und manchmal auch nur geheuchelt) und ein Scheinfrieden, der zu nichts Wahrem führt. Wer Jesus im
Glauben (mit seinem Kreuz, was er aufnimmt) nachfolgt, geht durch die enge Pforte, anders ist es nicht möglich
(Lukas 9,23). Die rettende Gnade ist eine Auschließlichkeit, die im Namen Jesus Christus ihren einzigen
Anfang und ihr ewiges Ende hat. Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens (Hebräer 12,2).
Das mag für viele ''engstirnig'' und inhuman sein, aber es ist so notwendig für den sündigen Menschen, wie die
Luft die er atmet.
Jörg Bauer
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Nr. 3850: Eulogein Gottes Segen
08. Apr 2013
''Der Herr segne dich und behüte dich! Der Herr lasse
sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig!
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir
Frieden! Und so sollen sie meinen Namen auf die
Kinder Israels legen, und ich will sie segnen''.
4. Mose 6, 24-27
Gott sprach zu Mose diese Worte um zu zeigen, mit welchen Worten (und Inhalten) die Israeliten durch Aaron
und seinen Söhnen gesegnet werden sollten. Segnen in diesem Sinne bedeutete, den Namen Gottes auf die
Kinder Israels zu legen. Hierin sollten sie als von Gott Gesegnete im Alltag erkannt werden. Das griechische
Wort für Segen heißt ''Eulogein'' und bedeutet, daß Gott sein ''JA'' zu mir spricht. Somit taucht man in den
Machtbereich Gottes ein, was seinen Schutz beinhaltet und auch sein Besitz. Das sind die Christen.
Entsprechend können wir das neutestamentlich auch in 1. Korinther 6,19 bestätigt sehen: ''Oder wißt ihr nicht,
daß euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und daß
ihr nicht euch selbst gehört''? Gottes Segen ist nicht nur eine freundlich gemeinte Grußformel zu bestimmten
Anlässen, sondern ein Zeichen von Gottes umgesetzten Anspruch an seinen teuer erkauften Kindern (1.
Korinther 6,20). Segen heißt in der lateinischen Sprache ''signare'' - jemanden mit einem Zeichen versehen. Das
Zeichen der Christen ist es, daß Gott sie segnet und man das merkt. Es geht nicht um ein Symbol oder
etwas, was man als Talisman sich um den Hals hängt oder in die Tasche steckt, sondern darum Gottes Namen
auferlegt zu bekommen. Wir kennen als Christen nur den einen Namen unter dem wir selig werden können Jesus Christus (Apostelgeschichte 4,12). Den Namen Gottes auferlegt zu bekommen ist daher gleichbedeutend
damit, den Heiligen Geist bleibend verliehen bekommen zu haben.
In 2. Korinther 1, 20-22 steht: ''Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt — in ihm ist das Ja, und in ihm auch
das Amen, Gott zum Lob durch uns! Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet und uns
gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben''. Und in
Sprüche 10,22 schreibt König Salomo: ''Der Segen des Herrn macht reich, und [eigene] Mühe fügt ihm nichts
hinzu''. Damit drückt er aus, daß Gottes Segen nicht nur eine Unterstützung ist, sondern die komplette Hilfe
beinhaltet, die ein gläubiger Mensch in den Fragen seines Lebens vor Gott bringt. Wen Gott segnet, der ist reich!
Nicht unbedingt materiell, aber doch in dem Sinne, daß er in den rechten Bahnen läuft, die Gott für ihn
vorgesehen hat. Darum geht es letztlich in unserem irdischen Leben, daß wir unsere Bestimmung finden
und darin laufen. Ohne Gottes Segen ist das aber unmöglich. Paulus war dies sehr bewusst und er betonte in 1.
Korinther 9,26, daß er zielorientiert leben und laufen wollte: ''So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse; ich
führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen...''. Christen sollten nicht auf Zufälle oder glückliche
Umstände hoffen, sondern nach Gottes Willen für ihr konkretes Leben Ausschau halten - sprich Gottes Segen
auf sich gelegt sehen. Aber nicht zwangsläufig durch Tatenlosigkeit und Müßiggang, sondern indem sie, wie der
Apostel Paulus auch, laufen und sich disziplinieren um nicht als Sprücheklopfer und Heuchler dazustehen (1.
Korinther 9,27). Wenn wir so leben (trotz aller Fehler die wir sicherlich machen) sind wir auch ein Zeugnis und
werden von Anderen als Gesegnete des HERRN wahrgenommen.
Jörg Bauer
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''Deine Propheten haben dir trügerische und törichte
Gesichte verkündet und dir deine Schuld nicht
offenbart, wodurch sie dein Geschick abgewandt
hätten, sondern sie haben dich Worte hören lassen, die
Trug waren und dich verführten.''
Klagelieder 2,14
Das Thema ''Irrlehren'', ''Heuchler'', ''falsche Propheten, Apostel und Brüder'' nimmt in der Bibel keinen
unwesentlichen Teil ein. Es ist ein stets präsentes Thema sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Es gab im
Grunde also schon immer solche scheinbar gläubigen Zeitgenossen, die versuchten Gott und Menschen zu
betrügen und hinters Licht zu führen. Sie mißbrauchten die Gnade Gottes durch verbale und andere
Ausschweifungen (Judas 1,4). Dadurch verleugneten sie letztlich denjenigen, der Weg, Wahrheit und Leben ist Jesus Christus (Johannes 14,6). Es ist sicherlich nicht immer einfach, eindeutig festzustellen, ob jemand Irrlehren
verbreitet und lügt oder sich noch auf dem Grund und Boden des Evangeliums und der Wahrheit befindet oder
nicht. Und die Zeiten in denen wir leben, wo alles vermischt wird und der Zeitgeist und die Ökumene immer
mehr negativen Einfluss gewinnen, machen es zusätzlich schwer. Aber nicht unmöglich! Ein entscheidener
Faktor ist die geschwisterliche Liebe untereinander (1. Thessalonicher 2,5-8). Liebe wie Gott sie meint, hat
nichts Falsches in sich (Römer 12,9). Mit dem Mund kann man prinzipiell alles bekennen und versprechen. Aber
wer ausschließlich redet und nicht wirklich auch praktisch mit dem Herzen bei Jesus und den Mitchristen ist, ist
nur ein ''tönendes Erz'' und eine ''klingelnde Schelle'' (1. Korinther 13,1). Also: Viel Lärm um nichts! Man kann
sich auch an Lügen, Heuchelei und Betrug gewöhnen, so daß man dies irgendwann nicht mal mehr als Unrecht
erkennt und dann tatsächlich an deren Richtigkeit und Wahrheit glaubt (siehe Jeremia 9, 2-5). Auch das gibt es
leider! Das gab es bei den Israeliten 600 Jahre vor Christus zur Zeit des Propheten Jeremia und auch heute ist das
nach wie vor ein brandaktuelles Thema. Darum sollten wir auch bemüht sein, stets zu prüfen was wir hören,
lesen und auch weitergeben.
Falsche Propheten und falsche Freunde reden dem Gegenüber gerne nach dem Mund. Sie verkünden sogar eine
''heile Welt'' wenn alles in Schutt und Asche liegt. Wer aber aus falscher Rücksicht oder mit voller Absicht
Fehler und Sünden anderer ''übersieht'' und nicht offen anspricht, offenbart einen heimtückischen Charakter und
keine Freundschaft. Solche Leute sind Lügner und Schmeichler ohne Gewissen. Gott hat sie nie beauftragt
(Jeremia 14,14). In Sprüche 17,17 steht: ''Ein Freund liebt allezeit, und ein Bruder wird für die Not geboren''.
Falsche Freunde handeln nicht so und sind auch nicht da wenn man sie braucht. Auf solche ''Freunde'' kann man
verzichten. Ein wahrer Prophet spricht immer die Wahrheit und seine Vorhersagen treffen auch ein. Wer
demjenigen, der sich schuldig gemacht hat und der verkehrt liegt mit dem was er sagt und tut, sozusagen auch
noch Absolution erteilt, der handelt fahrlässig, gefährlich und dumm (2. Mose 23, 1-5). Wer andere in ihren
offensichtlichen Lügen unterstützt und sie nicht aufdeckt, macht sich ebenso schuldig. Betrügerische Arbeiter
und falsche Apostel schmücken sich gerne mit dem Ruhm der echten Arbeiter im Weinberg Gottes (2. Korinther
11, 10.15). Der Apostel Paulus hat sich davon aber nicht entmutigen lassen und weiterhin die frohe Botschaft
unters Volk gebracht. Den Lügnern ist er aus dem Weg gegangen oder hat sie scharf getadelt. Wir erkennen die
Wahrheit (ob einer echt oder falsch ist) die ein Mensch im Namen Gottes scheinbar ausführt, an seinen Früchten
(Matthäus 7, 15-20). Die ''letzte Zeit'' in der wir jetzt leben, wird vieler solcher Verführer und Scheinheiliger
hervorbringen und ''ausspucken'' (Matthäus 24, 4-12). Darauf sollten wir mit Kenntnis der Bibel, wachem Sinn
und festem Glauben reagieren. Über allem gilt für uns uneingeschränkt, daß man letztlich Gott immer mehr
gehorchen muss als den Menschen (Apostelgeschichte 5,29).
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv3851.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 3853: Durch Glauben
verstehen
11. Apr 2013
''Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch
Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das
Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist''.
Hebräer 11,3
Glauben heißt nicht Wissen - so sagt man landläufig. Durchaus denkbar diese Aussage als Christ stehenlassen zu
können. Wissen kann man sich anlesen und sogar auswendig lernen. Etwas zu verstehen (nicht nur mit dem
Kopf) ist zweifelsfrei etwas anderes. Wenn es um geistliche Dinge geht, so kann man das mit seinem Intellekt
nicht erkennen und beurteilen. In 1. Korinther 2,14 steht (Hoffnung für alle): ''Der Mensch kann mit seinen
natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn, denn Gottes
Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist''. Und daß die Aussagen der Bibel für viele Menschen
''Unsinn'' darstellen, bekommt man als Christ nicht selten deutlich vor den Latz geknallt. Für Ungläubige ist der
Verstand entscheidend. Und wenn schon nicht der eigene, dann doch zumindest der von akademischen
Menschen, die durch ihren Verstand und ihre Forschungen meinen verstanden zu haben, daß es keinen Gott gibt
und die Bibel ein lustiges Märchenbuch ist. In Psalm 92,7 schreibt David: ''HERR, wie sind deine Werke so
groß! Deine Gedanken sind sehr tief. Ein Törichter glaubt das nicht, und ein Narr begreift es nicht''. Man kan
weltlich klug und gebildet sein, und vor dem HERRN dennoch nur töricht erscheinen, wenn man Gottes Wort
hochmütig und nichtsahnend abqualifiziert. Man kann sich auf atheistische, wissenschaftliche Erkenntnisse
berufen, an den Urknall glauben, und sich auf die Richtigkeit von Darwins Weltbild in der schöpferlosen
Evolution verlassen, und doch an der ewigen Wahrheit vorbei denken. Wissen schützt nicht vor der
Unwahrheit! Wie sollen wir als Christen damit umgehen, wenn wir mit solchen Ausagen und Mutmaßungen
konfrontiert werden?
In 1. Petrus 2, 15-16 steht: ''Gott will, dass ihr durch euer vorbildliches Verhalten alle überzeugt, die euch aus
Unwissenheit oder Dummheit verleumden. Das könnt ihr tun, weil ihr freie Menschen geworden seid''. Hinter
der biblischen Methode Verständnis durch Glauben zu erhalten, steckt ein göttliches Kalkül und eine
beabsichtigte Vorgehensweise. Hochmut ist eines der negativen menschlichen Eigenschaften, die eine besondere
Verachtung und Reaktion Gottes hervorrufen. In Sprüche 8,13 lesen wir: ''Ich verachte Stolz und Hochmut, ein
Leben voller Bosheit und Lüge ist mir ein Gräuel''! Darum hat es Gott gefallen durch bestimmte, inspirierte
Informationen Menschen zur Erkenntnis zu bringen, die sich zuerst auf den Glauben einlassen, auch
wenn die Welt darüber nur arrogant den Kopf schütteln kann. In 1. Korinther 1,21 schreibt Paulus: ''Denn
Gott in seiner Weisheit hat es den Menschen unmöglich gemacht, mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott zu
erkennen. Stattdessen beschloss er, alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben''. Zuerst
der Glaube und dann die Erkenntnis. Das ist weltlich natürlich eine Unmöglichkeit und für manche reine
Verstandesmenschen auch eine unverfrorene Unverschämtheit. Gott aber hat es so gefallen. Paulus fährt fort:
''Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint; und was bei ihm
wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke'' (1. Korinther 1,25). Darauf dürfen wir uns verlassen auch für unser ganz persönliches, vom Glauben getragenes Leben in der Nachfolge.
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv3853.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 3858: Sichtkorrektur
16. Apr 2013
''Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher
kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat''.
Psalm 121, 1-2
Wir Menschen haben eine stete Sehnsucht nach Sicherheit und Bedeutung. Das resultiert auch daraus, daß wir
mit zunehmender Dauer unseres Lebens feststellen, daß wir eigentlich kaum etwas wirklich im Griff haben, aber
trotzdem jemand sein wollen und geliebt werden möchten. Wo Menschen keine persönliche Beziehung zu Jesus
Christus haben, öffnen sie sich dann (um sich bedeutend zu fühlen) dubiosen Lehren, Religionen, Esoterik,
Selbstfindungsprozessen, Ideologien, Gewalt und auch okkulten Dingen. Kaum waren die Möglichkeiten und die
Auswahl nach derlei Dingen (um sich besonders, stark und sicher zu fühlen) so groß und auch verführerisch, wie
in unseren heutigen Zeiten. Viele suchen sich also ihren Lebenssinn- und inhalt überall dort, wo er definitiv
nicht zu finden ist, nämlich in der Welt. Hilfe und Stärke in übernatürlichen Dingen, die außerhalb des
biblischen Gottes gesucht und (scheinbar) gefunden werden, sind nichts anderes als Aberglaube, Verführung und
eine moderne Form der Abgötterei. Auch Christen stehen mehr denn je in der Gefahr, von manchen unsichtbaren
Verstrickungen antichristlicher Art, beeinflusst und vereinnahmt zu werden, wenn sie nicht nüchtern und
wachsam sind und sich allein an die Wahrheit in Person des guten Hirten Jesus Christus halten. In 1. Johannes 5,
20-21 lesen wir: ''Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass
wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist
der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Abgöttern''!
Machen wir uns bewusst, mit wem wir es zu tun haben - dem wahrhaftigen Gott - wer könnte ihm den Rang
streitig machen oder etwas hinzufügen oder wegnehmen an dem, was er ist und getan hat? Die Frage, die der
Psalmist stellt (''Woher kommt mir Hilfe?'') ist quasi eine Selbsterinnerung und ein Wachwerden, eine
Sichtkorrektur - nämlich sich in seiner Not und Desorientierung an Gott zu erinnern, und seinen Blick wieder
von unten nach oben zu richten. Und es wird auch begründet, warum Gott die erste Anlaufstelle sein muss, wenn
es darum geht sich Hilfe zu suchen. Wir haben es mit dem zu tun, der ''Himmel und Erde gemacht hat'' - dem
ewigen Gott! Wer könnte in allem besser helfen und verstehen, als der Schöpfer der sichtbaren und
unsichtbaren Welt? Für Gott bist du bedeutend - in seinen offenen Armen, die für dich zur Vergebung der
Sünden ans Kreuz genagelt wurden, bist du sicher und geborgen, geliebt, erlöst und angenommen. Gott hat sich
deiner erbarmt und er sieht dich - du bist bedeutend, weil es so ist und sein darf. Jesus ruft dir heute zu: ''Kauft
man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater.
Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht; ihr seid besser als viele
Sperlinge'' (Matthäus 10, 29-31). An das Erheben unserer (geistlichen) Augen, sowie der oftmals nötigen
Korrektur unserer Sicht- und Denkweise, müssen wir uns selbstständig erinnern (lassen), und erkennen, woher
unsere Hilfe in allen Dingen unseres Lebens (als Gläubige) tatsächlich (also ''wahrhaftig'') kommt!
Jörg Bauer
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''Wir wissen, daß jeder, der aus Gott geboren ist, nicht
sündigt; sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt
sich selbst, und der Böse tastet ihn nicht an. Wir
wissen, daß wir aus Gott sind, und daß die ganze Welt
sich im Bösen befindet. Wir wissen aber, daß der Sohn
Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat,
damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in
dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus.
Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.
Kinder, hütet euch vor den Götzen! Amen''.
1. Johannes 5, 18-21
Wer sich in einem geistlichen Kampf befindet, muss wissen wo er steht und zu wem er steht. Wer auf
schwankendem Boden steht und in die Schlacht geht, hat miserable Aussichten zu bestehen und ohne Schaden
davon zu kommen. Paulus schreibt in 1. Korinther 9,26: ''Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse; ich kämpfe
mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt...''. Wer nicht wirklich weiß und versteht worin der
geistliche Kampf besteht, wird zwar nicht sein Heil verlieren (das ist bei Neugeborenen unmöglich) aber er
kämpft auch nicht gegen Unglauben und Irrglauben und dämonische Mächte, sondern gegen Gesetzlichkeit,
''Vernunft'', Zweifel, eigene Unzulänglichkeiten, seelische Nöte und unerfüllte Wünsche. Er dreht sich meist nur
um sich selbst. Ein geistlicher Kampf ist etwas anderes. Der eigentliche Kampf beinhaltet das, was Paulus in
Römer 6, 10-12 mitteilt: ''Im übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke.
Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des
Teufels; denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die
Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen [Mächte] der Bosheit
in den himmlischen [Regionen]''. Darum geht es. Und wenn wir uns unserer Stellung als gläubige Menschen
unsicher sind, nicht wirklich verinnerlicht haben, woher wir kommen und wohin wir gehen und wer wir
waren und jetzt sind, werden wir die wirklichen Feinde des Glaubens nicht besiegen können. Dann führen
wir Scheingefechte und schlagen Luftlöcher. In Jesaja 28,16 steht: ''Siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen
bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs festeste gegründet ist: wer glaubt, der flieht nicht''! Das
muss unser Stand und unsere feste Überzeugung sein, wir sind ''neue Kreaturen'' und eine ''neue Schöpfung'' (2.
Korinther 5, 17-19).
Wir sind am Kreuz von Golgatha mit Jesus Christus mitgestorben und mit ihm von den Toten auferstanden. Wir
sind geistlich und nicht mehr fleischlich, wir sind aus der Welt, aber nicht mehr von der Welt - Johannes 15,19:
''Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das Ihre lieb; weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich
euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum haßt euch die Welt''. Wir sind aus Gott geboren und sind
Nachfolger Jesu Christi. Das bedeutet wir sind keine Symphatisanten, Mitläufer, Unentschiedene, Fans,
Spekulanten oder gar Zweifler (Jakobus 1,8: ''Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen'') sondern wir
sind Kinder Gottes und stehen in der Nachfolge von Gottes Sohn Jesus Christus. Und wenn man in Jesu
Fußtapfen tritt und diesen geistlichen Kampf in der Welt, und oft auch den eigenen vier Wänden erlebt,
dann leidet man, wird sogar angegriffen, verspottet, niedergemacht, kritisiert und belächelt oder
schlimmeres. Aber so erging es auch Jesus Christus, der das alles ertragen hat, um deinetwillen (1. Petrus 2, 1824). In Lukas 9, 23-24 sagte Jesus: ''Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne

er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der
wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten''. Wir können unser Leben
nicht retten - versuchen wir es dennoch, verlieren wir. Jesus ist der Retter! Und darum folgen wir ihm nach - die
Frage ist nur wie? Wo Jesus war wissen wir, aber wo bist du? In Johannes 12,26 lesen wir: ''Wenn jemand mir
dienen will, so folge er mir nach; und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein; und wenn jemand mir dient, so
wird ihn [mein] Vater ehren''.
Jörg Bauer
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''Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Stehe
ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir
zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um
zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu
erhalten ein großes Volk.''
1. Mose 50, 19-20
Das Böse und die daraus folgenden Bosheiten und Sünden gehören ganz allein uns Menschen und keinesfalls
Gott. Gott ist gut (Johannes 10,11) und ER ist die Liebe (2. Korinther 13,11). Nun geschieht etwas Unfassbares Gott fügt das Böse so, daß seinem Wort gemäß, uns derlei Bosheiten und letztlich alle Dinge zum Besten
mitwirken müssen (Römer 8,28). Sie müssen es einfach, weil Gott es versprochen hat und sein Wort hält komme was wolle! Die Brüder Josefs taten großes Unrecht und ihre Absichten und Taten waren voller Bosheit
und Hinterlist. Sie wollten ihren eigenen Bruder Josef auf den sie eifersüchtig waren (den sie zudem als
''Träumer'' verspotteten und verachteten) zuerst töten, um ihn dann doch ''nur'' in der selben Absicht in eine
Grube zu werfen. Dann wurde er letztlich als Sklave nach Ägypten verkauft. Dem Vater erzählten sie Josef sei
von einem wilden Tier getötet worden - er ist daran fast zerbrochen vor Schmerz (1. Mose 37, 18-24). Dann
heuchelten sie auch noch Trost (Verse 33-35). Josef wurde also übelst mitgespielt, was Gott aber nicht daran
hinderte, ihm eine große Karriere als Traumdeuter (!) und Staatsmann am Hofe des Pharaos zu ermöglichen.
Vorausgegangen war auch noch ein Aufenthalt im Gefängnis den er der boshaften Frau Potifars zu verdanken
hatte. Sie blitzte bei ihm ab und hat dann hinterher behauptet Josef wollte sie vergewaltigen (1. Mose 39, 9-10
und 17-20). Dies alles und noch mehr geschah zunächst aus reiner Bosheit, verletztem Stolz und der Lust am
Unrecht - doch ohne diese Dinge wäre Josef nicht zu dem gekommen, was Gott mit ihm vorhatte und ihm geben
wollte. Gott hat diese Dinge nicht verursacht, er hat sie für Josef zum Guten mitwirken lassen! Ein anderes
Beispiel ist Mose, der dem Vorhaben des Pharaos, alle kleinen Jungs in den Nil zu werfen, schwimmend auf dem
Nil entkam (2. Mose 1,22) um dann ausgerechnet ''in der Höhle des Löwen'' am Hofe des ägyptischen
Herrschers aufzuwachsen und zu Ehren und Bildung zu kommen. Letztlich sorgte dieser Mose dafür, daß der
Pharao stürzte und das Volk Gottes aus der Sklaverei befreit wurde.
Auch in unserem Leben gab und gibt es Situationen, in denen wir meinen, es ist alles verloren und verbaut. Wo
wir denken, daß wir riesige Umwege machen und sozusagen das Ende der Fahnenstange erreicht ist - Endstation
Sehnsucht! Gottes Wege erscheinen uns dann dunkel, verschwommen und nebulös und wir zweifeln an uns
selbst. Die Spuren Gottes in unserem Leben sehen wir nicht mehr (Psalm 77, 19-20). Wir oder andere sprechen
dann von ''Schicksalsschlägen'' und wir neigen dazu, die Hoffnung in so mancher Hinsicht aufzugeben. Aber
Hoffnung lebt von solchen scheinbaren Sackgassen. Wenn wir alles haben und es keine Probleme und offenen
Fragen gibt - worauf sollen wir hoffen? Wie wird unser Glauben gestärkt? Wie kann uns Gott für unseren Dienst
zurüsten mit der nötigen Erfahrung, Weisheit und Demut? Hoffnung ist die feste Überzeugung, daß uns
tatsächlich alles zum Besten dient. Selbst das, was wir zu Lebzeiten nicht verstehen werden. Der allmächtige
Gott gedachte es gut zu machen, egal ob andere Menschen, schwierige Umstände, ausweglose Situationen
oder die Sünde das nicht wollen und verhindern möchten - Gott hat das letzte Wort - auch in deinem
Leben! Darum stehen diese und andere Geschichten in der Bibel - zu unserer Information und zur Gewissheit,
daß Gott alles gut macht und uns nicht verlässt. Wenn uns Unrecht geschieht, so sollen wir das ertragen und
hinnehmen und nicht wild um uns schlagen. Wir wissen nicht wozu es geschah und was wirklich dahinter steckt?
Josef fragte seine Brüder: ''Stehe ich denn an Gottes statt''? Alles in unserem Leben, vom Tag unserer Geburt bis

zum Tag unseres Sterbens, hilft uns zu dem zu kommen und das zu lernen was Gott will. Unsere Bestimmung ist
es dem Bild Jesu gleichgestaltet zu werden in Kraft, Leid, Gemeinschaft und in der Auferstehung (Philipper 3,
10-11). Diesem Gott müssen wir einfach vertrauen
Jörg Bauer
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''Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude,
wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt, und wisst,
dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt.''
Jakobus 1, 2-3
Das, was man unter einem ''vollendeten Christen'' mit einem unterschütterlichen Glauben versteht (Jakobus 1,4:
''Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an
euch sei'') leitet sich vom griechischen Wort ''teleios'' ab, was soviel wie ''vollendet'' und ''vollkommen''
bedeutet. Ein geduldiger, bewährter Glaube ist also ein vollkommener Glaube. Nicht im Sinne von perfekt oder
unfehlbar, aber ganz gewiß im Sinne Gottes als etwas Vollendetes und überaus Positives und Richtiges in der
Sache selbst. Es geht also um Ganzheit, Vollständigkeit und Reife. Wenn wir in allen Gebieten unseres
Glaubenslebens Fortschritte machen, sind wir im biblischen Sinne ein vollständiger Mensch und Christ.
Dinge auch auszuhalten, zu ertragen, sie nicht zu ignorieren oder zu umgehen, ist notwendig und eine Frucht des
Glaubens. Geduld (ausharren) bewirkt ein Werk, welches uns letztlich hilft und innerlich stark macht, also
entsprechend ''teleios'', zur Vollständigkeit führt vor Gott. Diesen Zusammenhang müssen wir erkennen, um
auch jeder Anfechtung etwas Positives abzugewinnen. Eine Versuchung und Anfechtung ansich ist keine Sünde
oder muss zwangsläufig immer dazu führen. Wenn wir die Versuchung kommen sehen, können wir sie durch
unser ausharren ''ersetzen'' und so eine Anfechtung als geistlicher Mensch umdrehen und einen Sieg feiern, weil
wir das Schlechte zum Guten genutzt haben. Als reifer Christ können wir so jeder Anfechtung kontrolliert
begegnen. Unsere Gefühle werden uns dabei kaum behilflich sein, weil sie von Natur aus auf Schwierigkeiten
anders reagieren - nämlich mit negativen Emotionen. Jakobus schreibt im Eingangstext aber nicht, daß wir
Freude ''fühlen'' sollen wenn Anfechtungen kommen, sondern wir sollen es als Freude ''erachten''. Das hat etwas
mit meinen Gedanken zu tun und letzlich dann mit meiner ganzen Einstellung den Anfechtungen gegenüber.
Gott hat alles im Griff - alles ist IHM unterworfen und alles wird seinen Kindern letzlich zum Guten mitwirken
(Römer 8,28). Ändere deine Einstellung den Anfechtungen gegenüber und du wirst dein Glaubensleben
revolutionieren. Wir sind durch das Blut Jesu Christi reingewaschen, haben eine neue Gesinnung und Gott hat
uns befähigt ein Leben als Christen zu führen und Freude zu haben, die über den Dingen steht.
Freude ist etwas Tieferes als nur Glück zu haben. Freude ist unabhängig von Umständen und wir können sie
selbst dann haben, wenn uns große äußere Probleme drücken, wir Krankheiten ertragen müssen und
Anfechtungen erdulden. Sogar im Tod kann uns niemand unsere Freude nehmen, denn sogar das Sterben ist
unser Gewinn (Philipper 1,21). Gott arbeitet an uns - mitsamt unseren Problemen, Umständen, Sorgen und
Anfechtungen - Er benutzt sie zu seinen Zwecken und Zielen mit uns! Unsere positive Einstellung dazu hilft
uns in allen Dingen. Wir werden für die ewige Zukunft vorbereitet und trainiert - glaubst du das? Gebt euch
nicht mit weniger zufrieden als Gott euch geben möchte. Vor Problemen davonzulaufen oder Abkürzungen zu
suchen, werden uns nicht den erhofften Erfolg bringen. Unser Glaube wird dadurch nicht gestärkt - im Gegenteil.
Die Frage ist oft nicht warum und wieso ein Problem da ist und wie es aussieht und sich verhält, sondern wie wir
damit umgehen!? Manche Dinge werden sogar erst dann zu Hindernissen und für uns zu einer Versuchung und
Anfechtung, wenn wir es zulassen. Man kann sozusagen seiner eigenen Ohrfeige nachlaufen. Das alles kann aber
nicht allein durch Wissen und Erkenntnisse lebendig werden. Der bestinformierte Glaube ist ohne Werke
unbrauchbar und tot (Jakobus 2,17). Wir müssen nicht glauben, daß wir Menschen ohne die Erfüllung aller
Bedürfnisse nicht existieren und froh sein könnten. Das ist eine weltliche, dem Zeitgeist unterworfene,
humanistische Philosophie ohne Substanz und Gewicht vor Gott. Wenn wir anstatt dem Wort ''Bedürfnis'' das

Wort ''Lust'' einsetzen, kommen wir der Wahrheit schon näher. Gelüste sind keine Bedürfnisse. Vieles was
wirklich dahinter steckt, sind rein wirtschaftliche Interessen und künstlich provozierte Bedürfnisse. Ich habe
mich schon oft gefragt, was die Menschen im Mittelalter nur ohne hautstraffende Anti-Faltencremes, Joghurts
mit rechtsdrehenden Milchsäurebakterien und Anti-Schweiß-Socken gemacht haben? Gott weiß was wir wirklich
brauchen - weißt du es auch?
Jörg Bauer
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''Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann,
der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung,
die in euch ist, und das mit Sanftmut und Gottesfurcht,
und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch
verleumden, zuschanden werden, wenn sie euren guten
Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser,
wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten
willen leidet als um böser Taten willen''.
1. Petrus 3, 15-17
Das Gewissen (wörtlich ''Mit-Wissen'') wird im Allgemeinen als eine besondere Instanz im menschlichen
Bewusstsein angesehen, die sagt, wie man urteilen soll. Mit einem ''schlechten Gewissen'' verbinden wir
Schuldgefühle und sogenannte ''Gewissensbisse''. Die entstehen, wenn wir wider besseren Wissens Dinge tun
oder lassen, was uns hinterher seelisch belastet. So auch, wenn wir unsere Sündenschuld erkennen durch die
Gebote Gottes, denen wir nicht genügen können (Römer 2,15). Die heutige Bedeutung von Gewissen geht
wesentlich auf Martin Luther zurück. Vor ihm konnte das Wort ''Gewissen'' auch Bewusstsein oder ein
verstärktes Wissen ausdrücken. Manche halten das Gewissen für einen autonomen Komplex der
menschlichen Psyche. Aber ich denke es gehört alles zusammen: Geist, Seele, Körper und auch Gewissen!
In Psalm 102, 11-12 steht: ''Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so mächtig (hoch) ist seine Gnade über
denen, die ihm Ehrfurcht erweisen. So weit der Osten vom Westen ist, hat er unsere Frevel von uns entfernt''. So
etwas könnte man nicht schreiben, wenn einem das Gewissen nicht seine Schuld vor Gott deutlich macht und
gleichzeitig das Gewissen erleichtert, beruhigt und Frieden schenkt durch Gottes Gnade der Vergebung. Es ist
Gottes Zusage, daß wenn wir unsere Schuld bekennen, daß er uns auch vergibt (1. Johannes 1,9). Wenn wir dies
wissen und an die Vergebung von Herzen glauben, müssen wir keine Strichlisten führen über unsere Fehler.
Dann wäre Vergebung nur ein Verdrängen und keine Befreiung - unser Gewissen würde nie zur Ruhe kommen.
Wenn wir Christen sind, haben wir ein besonderes Empfinden für die ''innere Stimme'' aufgrund des Heiligen
Geistes, der ins uns wohnt (Johannes 14,23). Dies bewirkt, daß unser Gewissen nicht ausschließlich durch
seelische Unwägbarkeiten beeinflusst wird, sondern durch Gottes Geist, der das was wir sagen und tun, dann
auch bestätigen kann. So geschehen bei Paulus, der in seiner Rede davon spricht, daß er guten Gewissens die
Wahrheit sagt: ''Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen
Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe'' (Römer 9, 1-2).
Hier ging es darum, daß das Heil auch für Nichtjuden gilt und Paulus nicht als Verräter gebrandmarkt werden
wollte, sondern es ihm ganz klar durch Gottes Geist so in Herz und Gewissen gelegt wurde. Es gibt nun auch
Dinge und Verhaltensweisen, denen man in Freiheit begegnen kann ohne sich seelisch zu belasten. Gerade
gläubige Menschen bürden sich einander immer wieder moralische Lasten auf, weil sie mit deren
Umsetzung selbst Gewissensnöte bekommen. Darum will man das dann auch anderen aufdrücken, um
einerseits das eigene, selbstprovozierte Versagen zu kaschieren, oder andererseits, sich als besonders geistlich zu
präsentieren. Lesen wir hierzu in Kolosser 2,16: ''So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen
machen wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats''. Jeder hat
sein eigenes Gewissen und lebt in seiner eigenen Freiheit (die man sicherlich zum Guten nutzen sollte) aber wer
ein enges Herz hat und eine selbstbeschnittene Freiheit predigt und lebt, hat nicht das Recht dies anderen
ebenfalls zuzumuten. Jesus Christus ist unser ewiges Heil und die Antwort auf alle Schuld. In Hebräer 9, 13-14

lesen wir: ''Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung
die Unreinen heiligt, sodass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst
als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten
Werken, zu dienen dem lebendigen Gott''! Jesus war moralisch vollkommen und sein durch den Heiligen Geist
geführtes Opfer, hat uns frei gemacht zum wahren Gottesdienst. Unser Gewissen vor Gott darf in Jesus Christus
ruhen. ER hat uns mit Gott versöhnt (2. Korinther 5,19). Wir müssen als gläubige Menschen nicht mehr
engherzigen Ritualen und frommen Gepflogenheiten dienen, sondern können als ewig Erlöste mit gutem
Gewissen Jesus nachfolgen, bis er in Macht und Herrlichkeit zurück kommt.
Jörg Bauer
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''So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott
ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt:
Lasst euch versöhnen mit Gott!''
2. Korinther 5, 20
Die Angepassten sind normalerweise keine Vorbilder, eben weil sie nicht anders sind als die große
Allgemeinheit. Alle Menschen durchleben und erfahren oft ähnliche Dinge und Ereignisse und leben in
derselben Welt, aber man kann so oder so darin leben und agieren. Als Christen sollen wir das ''Salz der Erde''
sein (Matthäus 5,13) und eben gerade nicht in der Masse untergehen. Viele passen sich auch nur an, um Erfolg
zu haben - viele sind zum Beispiel nur freundlich und zuvorkommend, weil sie sich davon einen wirtschaftlichen
Vorteil erhoffen. Persönliches Interesse wird (nicht nur in in der Werbung) in der Welt meist nur vorgetäuscht
aus rein wirtschaftlichen Gründen. Aber anders zu sein im Sinne Gottes, bedeutet eben auch einmal
anzuecken, aufzufallen und mit Verlusten zu rechnen oder sogar (positiv) zu provozieren. Jesus wurde
verfolgt und hat uns mitgeteilt, wenn wir IHM nachfolgen wollen, wird es uns ebenso ergehen (Johannes 15,20).
Jesus war anders! Es geht in der Nachfolge also nicht um Anpassung (aber auch nicht um Rebellion) sondern
darum, als Mensch im Wesen und Glauben so zu werden, wie Jesus Christus es als Mensch gewesen ist. Wir
sind dazu vorherbestimmt in das Bild des Sohnes Gottes verwandelt zu werden durch den Heiligen Geist (Römer
8, 27-29). Mehr ''anders'' können wir in dieser Welt nicht sein. In dieser Ausgangslage sind wir dann auch
Botschafter des Evangeliums mit der Lizenz auf den Sündenvergeber Jesus hinzuweisen. Wir können die
Vergebung der Sünden versprechen, durch Glauben an den Heiland, der am Kreuz für unsere Rechtfertigung
gestorben und auferstanden ist. Wer das so glaubt ist selig. Der Heilige Geist, also der Geist Jesu in uns, ersetzt
nicht unsere Persönlichkeit, aber ER gestaltet uns um, damit wir werden, was wir vor Gott bereits sind. Wenn du
dich im Spiegel betrachtest, dann ist da auch etwas von Jesus zu sehen - seine Güte, seine Liebe, seine Sanftmut,
seine Entschlossenheit, seine Kraft, sein Mitgefühl, seine Weisheit und seine Menschlichkeit.
Jesus war in gewisser Weise ebenso wie wir auch schwach, denn er hatte einen sterblichen und verletztlichen
Leib und ist in unsere dreidimensionale Welt gekommen und hat sich sehr erniedrigt (Philipper 2,8). Aber Jesus
lebte allein durch die Abhängigkeit zum Vater im Himmel und ihm war nichts unmöglich. Darum ist ER
unser Vorbild geworden, denn auch wir sind von Gott abhängig und werden nun in das Bild Jesu verklärt
(wörtlich: ''überstrahlt'') und tappen somit im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr im Dunkeln (2. Korinther
3,18). Du musst dich nicht ''abstrampeln'' anders zu sein und zu werden - du bist es bereits wenn Jesus dein
HERR und Heiland geworden ist (Johannes 1,12). In dieser wunderbaren Feststellung und Gewißheit dürfen wir
dann auch am inneren Menschen wachsen. Und dies durch die Liebe und auch in allen Stücken (also auf vielerlei
Weise und in allen Bereichen) zu dem hin, der unser Haupt ist - Jesus Christus (Epheser 4,15). Ein Botschafter
Christi ist hilfsbereit und mitleidig (Lukas 10, 30-37) - er redet also nicht nur, sondern hilft auch wo und wie er
es kann. Es ist eine große Ehre auf diese Weise Gott zu deinen. Jeder hat hier auch seinen besonderen Platz dies
auch zu tun (Beruf, Familie, Freunde, Gemeinde, Internet... etc.). Wenn man uns nun fragt, warum wir anders
sind und sein wollen, dürfen wir auch offen Rechenschaft ablegen und über unsere selige Hoffnung sprechen.
Diese Hoffnung hat einen Namen und ist der Grund unseres Glaubens und unserer Erlösung - Jesus Christus (1.
Petrus 3, 15-16). Das geht gar nicht anders...!
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv3871.php

© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 3874: Leid und Trost
02. May 2013
''Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort
mich erquickt.''
Psalm 119,50
Es kann viele Gründe geben, warum es einem nicht gut geht. Manchmal verstehen wir selbst nicht, warum dies
bei uns und anderen Mitmenschen (Christen) so ist! Es gibt sicherlich auch kein eingebildetes Leid - selbst wenn
es so ist, dann leidet man eben unter seiner Einbildung. Die Leiden Christi sind gewiß niemals eine Einbildung,
auch wenn wir nicht immer verstehen, was damit konkret gemeint ist. Leiden Christi sind alle weltlichen
Widersprüche der Wahrheit des Evangeliums gegenüber und der Menschen die dafür stehen. Die Welt, das
Fleisch, die Lüge, die Anfechtungen, der Widersacher, der grundlose Hass, die Angst und der Glaube ohne zu
Schauen sind für uns oft Lasten, die uns begegnen. Diese Art von Leiden werden uns reichlich zugemutet (1.
Korinther 1,5). Aber ebenso reichlich Trost durch unseren Herrn und Erlöser Jesus Chrstus. Leid und Trost das
gehört für Nachfolger Christi zum täglichen Brot. Das Licht scheint in der Finsternis und der Trost wird
im Elend wirksam! Andere Christen zu trösten in ihrem Leid setzt voraus, daß wir wissen von was sie reden (1.
Korinther 1,4). Nicht selten verwundern und verärgern wir Leidende, wenn wir mit nichtssagenden Sprüchen
und öden Etiketten der Betroffenheit, unangemessen auf ihre Situationen reagieren. Worin wir nun selbst gelitten
haben und leiden, können wir denen mit echtem Rat, Tat, Trost und Auferbauung dienen, denen es ähnlich geht.
Kommt uns das bekannt vor? Selbst Jesus Christus hat sich dieser Erfahrung nicht entzogen, sondern hat sie
gesucht, obwohl er Gottes Sohn war und ist. Wir können daran erkennen, daß Gott nicht im negativen Sinne
''von oben herab'' seine Schöpfung begleiten, verstehen und lieben wollte. Gott kam in Jesus Christus zu uns.
Nicht in der Theorie und mit dem Finger auf der Landkarte, sondern greifbar, erfahrbar, annehmbar und
unmittelbar - so wie das Evangelium!
Das Prinzip (Leitlinie, Maxime) der Liebe, Nächstenliebe, Gnade, Mitleidenschaft und der Kraft des
himmlischen Trostes sollte deutlich werden - und das tat es! Nur was man hat und ist, kann man auch
glaubwürdig weitergeben. Jesus ist der Sohn des lebendigen, allmächtigen Gottes. ER hat uns die Vergebung der
Sünden im Evangelium seines Namens gegeben (Johannes 2,16). Diese Tatsache muss und kann und wird jedes
Leid und jedes Elend in einem anderen Licht erscheinen lassen. Um das Wissen im Evangelium zu vertiefen
(in die Gnade eintauchen), um Gottes Wege mit den Menschen besser zu verstehen (auch die Leiden) und
um am inneren Menschen zu wachsen, brauchen wir Gottes Wort. Das Elend in der Welt und auch in
unserem eigenen Leben lässt sich nicht wegdiskutieren. Man kann es auch nicht ''weg beten'' oder so tun, als ob
es nicht existiert. Aber der Trost Gottes ist ebenso eine Realität. Das war auch dem König David bewusst und er
fand Trost im Elend - was findest du? Es gilt mehr denn je, daß der (gläubige) Mensch nicht vom Brot allein
lebt, sondern von einem jeglichen Wort aus dem Mund Gottes (Matthäus 4,4). Ohne Wissen und Unterweisung,
Lehre und biblisches Verständnis verstehen wir auch unsere Leiden nicht und können damit dann auch nicht
umgehen. Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth: ''Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,
der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch
trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott'' (2.
Korinther 1, 3-4).
Jörg Bauer
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„ In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die
Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner
Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in
aller Weisheit und Klugheit“ .
Epheser 1, 7-8
Erlösung - ja oder nein? Das ist die entscheidende Frage für alle Menschen die je gelebt haben und noch leben
werden. Das alles ist mit der Identität Gottes verbunden, die sich in Jesus Christus gezeigt hat. Das Hören auf
Gottes Wort ist lebensnotwendig und der Glaube an das Evangelium ist bedeutsam und heilsnotwendig.
Hier zeigt sich auch das Gute und das Böse. In Gottes Augen ist der Glaube an die Vergebung der Sünden aus
Gnade eine „ gute Sache“ . Etwas Böses ist die Annahme, daß der Mensch sich durch Werke und sein bloßes
Dasein für den Himmel und die Begegnung mit Gott qualifizieren könnte. Oder die Vergebung der Sünden,
sowie Gottes Existenz ins Reich der Fabeln schiebt. In Psalm 89,3 schreibt David: „ Für ewig steht die Gnade
fest; du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel“ . Das ist das Fundament – es geht um Gott! Es geht
nicht um die sogenannte „ Krone der Schöpfung“ wie der Mensch manchmal gesehen wird, sondern um Gottes
Ehre in seiner Gnade, vielmehr um den Reichtum seiner Gnade. Gott definiert Gut und Böse durch den Glauben
an die Gnade oder die Ablehnung dieser Gnade. Es gibt nichts dazwischen. Wir können davon ausgehen, daß
Gott jeden einzelnen Menschen sieht und ihn durchleuchtet bis auf den Grund. In Sprüche 15,3 steht: „ Die
Augen des HERRN sind an allen Orten, sie schauen auf Böse und Gute“ . Das bedeutet im Klartext, daß Gott auf
die Gläubigen und auf die Ungläubigen schaut. In Psalm 14,2 steht: „ Die Toren sprechen in ihrem Herzen: »Es
ist kein Gott.« Sie taugen nichts; ihr Treiben ist ein Gräuel; da ist keiner, der Gutes tut. Der HERR schaut vom
Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage“ . Es ist klug nach Gott
zu fragen. Gut sind niemals unsere Taten vor Gott – sie taugen nichts und unsere Werke sind eher eine
Beleidigung für Gott als etwas, was uns in seinem Licht zu Höherem qualifizieren könnte – ganz im Gegenteil.
Auch hier: Es geht um Gott und um seine Gerechtigkeit.
Warum ist das so wichtig? Weil Gott unschuldig ist! In 1. Petrus 1, 17-21 steht: „ Und da ihr den als Vater
anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier
in der Fremde weilt, in Gottesfurcht; denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst
seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines
unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber
offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den
Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt“ . Der Teufel, die
Dämonen, die ungläubigen Menschen – sie alle beschuldigen Gott. Sie meinen Gott gehört auf die Anklagebank
und hat den Menschen und dem Planeten nur Ärger und Not beschert. Aber Gott ist unschuldig. Der Mensch
und das Böse verkehren die Tatsachen und machen Täter zu Opfern und Opfer zu Tätern, sie beugen das
Recht und vertauschen das Gute mit dem Bösen. Und was tat Gott? In Jesaja 53, 6-9 lesen wir: „ Wir gingen
alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR warf unser aller Sünde auf ihn. Als er
gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt
wird; und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und
Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen
weggerissen, da er für die Missetat meines Volks geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei
Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde

gewesen ist“ . Die Strafe lag auf Jesus, damit wir Glaubenden Frieden haben können mit Gott (Jesaja 53,5).
Daran zu glauben ist das Beste was wir aus unserem Menschsein machen können. Die Gnade Gottes ist seine
Ehre.
Jörg Bauer
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''Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's
verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen
und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten.''
Markus 8,35
Unser Leben als Christ ist von Anfang bis Ende eine Umkehr des Normalen. Es ist sozusagen ein Paradoxum
ersten Grades und somit eine Herausforderung an das scheinbar Unmögliche und Unlogische zu glauben.
Paradoxie ist ist ein scheinbarer oder tatsächlich unauflösbarer, unerwarteter Widerspruch. Die Welt
funktioniert nach den Gesetzen der Sünde. Wenn ein von den Sünden erlöster Mensch in einer sündigen Welt
lebt, muss er anderen Gesetzen gehorchen (im Glauben) um zu dem zu kommen, was Gott will und was
individuell für einen zum Besten dient (Römer 8,28). Wann sind wir stark? Dann, wenn wir schwach sind (2.
Korinther 12,10). Wann sind wir frei? Wenn wir Christi Sklaven sind (Römer 6, 17-20). Wann sind wir weise?
Wenn wir Narren werden um Christi willen (1. Korinther 1, 20-21). Wir werden dann erniedrigt, wenn wir uns
selbst erhöhen, aber erhöht, wenn wir uns selbst erniedrigen (Lukas 14,11) und so weiter. Der eigentlich Kampf
als Christ ist nicht, in erster Linie in der Welt der Sünde zu überleben, sondern den Glauben höher und realer zu
achten als alle Umstände, Gefühle und eigenen Vorstellungen. Es ist ein guter Kampf, weil er nach dem ewigen
Leben greift (1. Timotheus 6,12). Unsere Waffen für diesen Kampf sind geistlich, denn der Glaube ist eine Sache
des Geistes und nicht des Fleisches. Paulus schreibt den Korinthern: ''Denn obwohl wir im Fleisch leben,
kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unsres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern
mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich
erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus'' (2.
Korinther 10, 3-5). Durch den Glauben sterben wir quasi der Welt (als paradoxe Wahrheit) und leben trotzdem
(aus dem Glauben). Wer sein Leben in diesem weltlichen (nicht paradoxen und logischen) Sinne erhalten will,
wird es verlieren.
Wer aber an das Unmögliche und Paradoxe glaubt (die Torheit der Predigt laut 1. Korinther 1,21) wird
tatsächlich in den Augen Gottes leben und gewinnen. Der berühmte Kampf des Glaubens ist nicht der Kampf
gegen die Welt - die hat Jesus für uns bereits überwunden (Johannes 16,33) - sondern der Kampf des Glaubens
im eigentlichen und wörtlichen Sinne. Die Welt ist ''normal'' - aber wir Christen sind es nicht - das ist unser
Kampf. Wir stellen also dem logischen Unglauben einfach den wunderbar paradoxen Glauben entgegen. Wenn
es um den Glauben geht, sollen wir uns eben gerade nicht auf unseren Verstand verlassen (Sprüche 3,5) - in
anderen weltlichen Dingen (unsere Arbeit) ist das sicherlich schon nützlich und auch von Gott so gewollt. Aber
eben nicht, daß wir unser Glaubensleben ''vernünftig'' machen oder machen lassen. Alles ist möglich dem, der
''nachdenkt''? Nein, sondern dem, der ''glaubt'' (Markus 8,23). Es ist nicht logisch und vielleicht noch nicht
einmal sinnvoll (im wahrsten Sinne des Wortes) durch den Glauben Berge zu versetzen (1. Korinther 13,2)
aber es ist möglich, weil es menschlich unmöglich ist und weil es Freude macht. Es soll ein Prinzip Gottes
deutlich werden, nämlich daß Gott nicht uns braucht, sondern wir IHN - so wie bei der Teilung des Schilfmeeres
(2. Mose 14,21). Manche Sackgassen unseres Lebens sind gewollt, damit wir Vertrauen lernen. Es ist
natürlicherseits auch unmöglich ewig zu leben und dennoch ist es eine geistliche Tatsache. Wir sollen uns nicht
irren (die Menschen), denn es gibt eine Auferstehung (Johannes 5,28). Der Kampf des Glaubens beginnt immer
dort, wo die Logik und das Sichtbare das Natürliche und Rationale überwinden muss und kann. Dazu werden wir
auch geheiligt und geführt. Nichts ist unmöglich - Jesus Christus!

Jörg Bauer
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''Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon
du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt
hast, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften
kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur
Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist.
Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur
Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur
Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch
Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet''.
2. Timotheus 3, 14-17
Das Leben lehrt uns vieles, zum Beispiel, daß Angst ein schlechter Berater ist, in der Ruhe die Kraft liegt, daß
Hunde die bellen nicht beißen, ein leerer Magen nicht gerne studiert, und Milch angeblich müde Männer munter
macht. Sind das nur Märchen, naive Sprüche oder kindliche Weisheiten? Zumindest haben sich Menschen über
diese Dinge einmal Gedanken gemacht, und sie zu einem Spruch ausformuliert aufgrund eigener Erfahrungen
oder Fehlern die sie erkannten. Wenn man nun behaupten würde, daß zum Glauben an die Vergebung der
Sünden es hilfreich ist, anzuerkennen, daß es einen Gott gibt, der unsere Einsicht, Umkehr und Sündenerkenntnis
voraussetzt, um uns von Sünden zu befreien? Wäre das logisch, akzeptabel und machbar? In 1. Johannes 1, 9-10
steht: ''Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünden vergibt und uns
reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, daß wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum
Lügner, und sein Wort ist nicht in uns''. Es ist logisch, daß ich keine Vergebung der Sünden erfahren kann,
wenn ich gar nicht glaube, daß ich Sünden habe. Andererseits wissen wir als Christen, daß der natürliche
(fleischliche) Mensch nichts von dem annehmen kann, was vom Geist Gottes ausgeht (1. Korinther 2,14). Wie
kann man dann weise werden zur Rettung? Ich denke dadurch, daß man seine gottgegebenen natürlichen
Wesensmerkmale dazu benutzt, um sich mit seinen Gedanken, seinen Gefühlen und seinen Augen dem Thema
Gott und Bibel nähert. Dazu muss ich nicht erst erleuchtet werden. Das passiert dann, wenn ich Gott suche, und
ich durch Selbstprüfung eine gewisse Erkenntnis und Einsicht in dem finde was ich lese, höre und auch von
Christen gesagt bekomme. Viele Menschen haben eine gewisse Kenntnis von der Bibel, und haben auch schon
mitbekommen, daß Jesus Christus lebte und am Kreuz von Golgatha gestorben und nach drei Tagen
auferstanden ist. Manches davon lernt man sogar in der Schule, oder aus einem guten Buch, und manchmal auch
aus einem Film den man sich anschaut.
Es gibt nun eine Errettung (die viele theoretisch wissen) und eine Erkenntnis der Errettung (die Gott schenken
muss). Ebenso gibt es Menschen, die sind fromm und von neuem geboren (1. Petrus 1,23) und auch solche, die
haben nur einen Schein der Frömmigkeit, weil sie nie über das Stadium des Kopfwissens und der Religiosität
hinaus gekommen sind (2. Timotheus 3,5). Es gibt Sünde und Erkenntnis der Sünde (Römer 3,20). Sehr
verwunderlich aber leider wahr, ist das, was in Sprüche 20,6 steht: ''Die meisten Menschen rufen ihre eigene
Frömmigkeit aus; aber einen zuverlässigen Mann, wer findet ihn?''. Wenn wir ehrlich und demütig vor Gott
sind, dann sind wir zuverlässig. Und zwar in dem Maße, daß wir uns nicht selbst betrügen wollen - Galater 6,3:
''Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst''. Wenn wir Gott
wirklich von Herzen suchen, wird ER sich finden lassen - 5. Mose 4,29: ''Wenn du aber dort den HERRN, deinen
Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst''.
Was wir finden werden ist dann Erkenntnis der Sünde, und Erkenntnis der Gnade in Jesus Christus. Und

wir werden erkennen, daß Menschen immer aus Glauben und niemals aus Werken gerecht gesprochen
werden (Römer 3,28). Wir werden die Bedingungen Gottes akzeptieren und im Gebet um Gnade vor Recht
bitten. Jesus sagte in Lukas 11, 9-13: ''Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet
ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet;
und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen
Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür
biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im
Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten!''.
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv3881.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 3884: Was man
braucht
12. May 2013
„ Denn ich bin gewiß, daß weder Tod noch Leben,
weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes und
Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von
der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem
HERRN''
Römer 8,38-39
Wenn man in manchen Momenten auf sein bisheriges Leben zurückblickt, hat man wohl mehr oder weniger mit
zwiespältigen Gefühlen zu kämpfen. Wo ist man gescheitert? Wann war das Leben besonders bitter? Was waren
wirklich glückliche Zeiten? Von wem wurde man herzlich geliebt und wer hatte nur Verachtung und Kälte für
einen übrig? Leider gibt es Menschen, die sich tatsächlich ungeliebt fühlen und entsprechend ein Leben
hinter weitgehend verschlossenen Türen führen. Menschen können Menschen sehr weh tun, besonders wenn
man sie einfach alleine lässt. Aber das war von Anfang an so für den Menschen nicht vorgesehen. Es ist nicht
gut, daß der Mensch alleine ist (1. Mose 2,18). Das betrifft sicherlich nicht nur die Unverheirateten sondern auch
die Geschiedenen, Alten, Kranken, Einsamen, Bedrückten usw. Einsamkeit wünscht man niemandem und selbst
Gott der Allmächtige hatte nie etwas anderes im Sinn als Gemeinschaft in Liebe und Freude zu ermöglichen und
dafür den Weg zu bereiten (1. Mose 1,26-27). Gläubige Menschen sind nicht einsam. Sie können zwar auch
alleine sein (was ja ebenso positive Aspekte beinhaltet) aber sie sind nicht vergessen und isoliert oder werden als
Person abgelehnt. Im Gegenteil. Wenn uns andere Menschen uns unser Versagen und unsere Fehler vorhalten, so
können wir doch wissen, daß derjenige, der am allermeisten uns anklagen und verurteilen könnte uns nicht
verdammt (Römer 8,33-34).
Sicherlich sollten wir uns Kritik zu Herzen nehmen und an uns arbeiten, aber es gibt auch Verurteilungen,
Ablehnung und Kälte die jeder Grundlage entbehren. Jesus wurde völlig grundlos gehasst (Johannes 15,25) und
es kommt vor, daß es uns in unserem Leben manchmal auch so vorkommt. Liebe und Vergebung gehen Hand in
Hand und zurecht fragt Paulus in seinem Brief an die Römer: ''Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen?''
Entscheidend ist wie Gott handelt und wie er uns sieht. Das Leben hat auch seine Schattenseiten. Das klingt
vielleicht etwas abgedroschen, aber das müssen wir einfach wissen und registrieren und uns nicht von der
Traurigkeit überwinden lassen in so mancher einsamen Stunde. Gottes Liebe genügt! Wir sind schon von
Ewigkeit her gekannt und geliebt und Gott hat sich nach uns gesehnt (Jeremia 31,3). Willst Du das glauben? Von
Menschen (auch den Gläubigen) kann und wird man enttäuscht werden. Der Mann von der Frau und umgekehrt,
die Kinder von den Eltern und umgekehrt, die Freunde und Glaubensgeschwister untereinander und so weiter.
Aber egal woher das kommt und wie lange das geht und was auch passiert, die Herzenshärtigkeit der Menschen
macht Gottes Liebe und Treue nicht kleiner. Im Gegenteil. Wenden wir uns mit allen unseren Sorgen und Nöten
und unserer Enttäuschung und Traurigkeit an IHN. Jesus lässt uns nicht los und uns niemals alleine. Er wird
persönlich bei jedem Gläubigen immer gegenwärtig sein und uns nie im Stich lassen auch wenn es alle Anderen
tun sollten (Matthäus 11,28). Gottes Liebe genügt!
Jörg Bauer
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''Deshalb, wie durch ''einen'' Menschen die Sünde in
die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde,
so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil
sie alle gesündigt haben.''
Römer 5,12
Wie erklärt man jemandem, was Sünde ist? Im Sinne des Wortes kann man sie als ''Zielverfehlung'' bezeichnen,
aber auch das sollte erklärt werden. Wir Menschen haben einen Hang zur Sünde - quasi einen Trieb zur
Erfüllung unseres Lebens und Menschseins, ausschließlich mit und durch uns selbst - also ohne Gott! Diese
Gesinnung hat nichts mit einem bestimmten Verhaltenskodex oder dem gesellschaftlichen Stand zu tun, sondern
mit unserer inneren Ausrichtung und Veranlagung - egal woher wir kommen und wer wir sind und wo wir
stehen. Dieser ''innere Zwang'' und dieses sinnbildlich alles verschlingende schwarze Loch ist also so wie ein
unsichtbarer, menschlicher Magnet, der alles anzieht, was gegen Gottes Willen ist. Der entsprechend alles
abstößt, was nicht magnetisch (heilig und gerecht) ist und sein will. Und das wirklich Schlimme daran ist, wir
können nichts dagegen tun! Unsere Arme sind zu kurz, unser Verstand zu gering, unsere Kraft zu wenig
und unser Geist und Wille zu träge (Römer 7, 18-19). Die Sünde ist etwas, womit ich geboren bin und woran
ich nicht rütteln kann und die ich nicht zu berühren vermag, so sehr ich mich auch darum bemühe - ich bin ein
Sklave der Sünde und bin als Sünder außerstande Gott gehorsam zu sein (1. Samuel 15,23). Auch Paulus machte
diese Erfahrung und musste festellen, daß er ein ''elender Mensch'' ist und sich gleichzeitig fragte: ''Wer wird
mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe'' (Römer 7,24)? Wer so weit ist, und sich dieser Wirklichkeit bei
sich selbst stellt und bewusst wird, hat nichts mehr zu befürchten. Gott berührt die Sünde durch und in der
Erlösung aufgrund deren Vergebung. Das Kreuz Jesu Christi in die sichtbare Loslösung, Erlösung und Ablösung
von allem, was gegen die Seele streitet (1. Petrus 2, 11-12).
Das ist in erster Linie meine blinde Selbstgefälligkeit, meine Abnabelung und Emanzipation Gott gegenüber,
meine Gottlosigkeit und mein Egoismus in Kombination mit allen Werken der Ungerechtigkeit (Römer 6, 1214). Das alles können wir hinter uns lassen und nur durch den Glauben an die verliehene Gerechtigkeit (durch
das Evangelium) auch in einer Art und Weise unser Leben leben, ohne gezwungen zu sein uns selbst und der
Sünde zu dienen. Den Platz der Sünde in uns hat Jesus eingenommen - und ER ist heilig und sein Blut hat uns
gerecht gemacht (Römer 5,9). Daß wir in der zukünftigen Praxis als Christen nun immer noch Fehler machen
und sündigen können, ist zweitrangig, denn die Erlösung ist nicht zeitgebunden - vor Gott können wir tatsächlich
nun nicht mehr sündigen (1. Johannes 5,18). Durch die Neugeburt haben wir nun auch ein Gespür für
Schuld und Sünde und können das offen und ohne Angst jederzeit vor Gott bringen. Wir wollen nun auch
nicht mehr sündigen, sondern Gutes tun und Gott erfreuen, auch wenn es uns nicht immer gelingt. Was zählt ist
dieses: Es ist bezahlt und Gott ist treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld (1. Johannes 1,9). Die
Vergebung der Sünden ist eine Wahrheit ebenso wie die Tatsache, daß es Sünde und Ungerechtigkeit gibt. Die
Liebe freut sich über die Wahrheit (1. Korinther 13,6) und Gott ist die Liebe (1. Johannes 4,8) und Jesus
Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben (Johannes 14,6). Das Heil und die Seligkeit ist zu uns
gekommen um unserem Leben einen Sinn und ein Ziel zu geben - es lohnt sich - Lob, Ehre und Dank unserem
HERRN und Heiland Jesus Christus!
Jörg Bauer
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''Und eine Frau hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren;
die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte
aufgewandt und konnte von keinem geheilt werden.
Die trat von hinten an ihn heran und berührte den
Saum seines Gewandes; und sogleich hörte ihr
Blutfluss auf. Und Jesus fragte: Wer hat mich berührt?
Als es aber alle abstritten, sprach Petrus: Meister, das
Volk drängt und drückt dich. Jesus aber sprach: Es hat
mich jemand berührt; denn ich habe gespürt, dass eine
Kraft von mir ausgegangen ist. Als aber die Frau sah,
dass es nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und
fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk,
warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich
gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr: Meine
Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in
Frieden!''
Lukas 8, 43-48
Wir Menschen haben ein Problem damit zu glauben, in der Masse nicht unterzugehen. Wir ordnen uns daher
Dingen und Idealen und Mächten unter, weil wir darin eine gewisse Identifikation, Aufmerksamkeit und eigene
Macht suchen. Wenn es um große Ziele und angestrebte Erfolge geht, wird meist immer an das
Gemeinschaftsgefühl appelliert um einen gruppendynamischen Prozess zu entwickeln. Alles nach dem Motto:
''Nur gemeinsam sind wir stark!'' Nicht selten ist man aber auch hier einsam, missverstanden und nur ein
unbedeutendes Mitglied unter vielen. Es wird einem vermittelt, daß der Einzelne verliert und scheinbar nichts in
einer globalisierten Welt zählt. Eine einzelne Stimme oder eine flüchtige Berührung geht in dieser Welt in
ihrer Hektik und Oberflächlichkeit unter. Bei Gott ist das anders! Bei Gott gelten andere Maßstäbe und
Wichtigkeiten. Menschen sind keine Massenprodukte sondern individuelle Geschöpfe, die vor Gott durch den
Glauben zu einer Persönlichkeit werden können, die Gott mit Namen kennt (Jesaja 43,1). Gott spürt deinen
Glauben und ER merkt es, wenn ein Mensch IHN sucht, anbetet, vertrauen will und sich in Liebe und Glauben
hingeben möchte. Ganz egal wo du gerade bist und wieviele Menschen gleichzeitig ihre Bitten und ihre
Dankbarkeit vor Gott bringen - die liebevolle Aufmerksamkeit des Allmächtigen ist dir gewiß! Gottes Arm ist
nicht zu kurz (Jesaja 59,1) und sein Blick ungetrübt und klar. Nichts kann IHN davon abhalten einem gläubigen
Menschen zuzuhören! Glaubst du das? Ein Kind Gottes berührt Gott und Gott lässt sich berühren - so wie diese
kranke Frau Jesus anrührte! Es ist Jesus nicht unangenehm gewesen und ER weiß genau wer wir sind und was
wir wollen und brauchen. Das gilt auch für dich.
Wir brauchen keine Angst zu haben Jesus zu berühren. Diese Frau fürchtete sich weniger vor dem HERRN als
vor der Masse von Menschen um sie herum und deren mögliche Reaktion auf ihre mutige Glaubenstat (Markus
5,33). Jesus sprach zu ihr voller Liebe und Einfühlsamkeit: ''Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund
gemacht; geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage!'' (Markus 5,34). Unser Glaube sollte keine
Berührungsängste haben. Mut zum Glauben wird immer belohnt und wird Gottes Arm bewegen.
Vielleicht geschehen die Dinge nicht immer so, wie wir es uns wünschen, aber ein Gebet des Glaubens und auch
ein öffentliches Zeugnis, wie bei dieser Frau, wird seine Wirkung haben - ganz sicher! Unseren eigenen Kindern

gegenüber (wenn wir damit gesegnet wurden) haben wir stets eine ganz besondere Sensibilität entwickelt. Sie
sind von uns und sie gehören zu uns und wir haben sie sehr lieb. Wir sehen sie mit solchen Augen an, wie es nur
ein liebender Vater und eine liebende Mutter kann. Sein geliebtes Kind übersieht man nicht und man spürt sogar
über große Entfernungen hinweg ihre inneren Regungen. Jesus spricht diese Frau (vermutlich war sie noch jung)
ganz vertraut mit ''meine Tochter'' an. Inniger kann man das Verhältnis einer Liebe kaum ausdrücken. Ich finde,
daß darf einem zu Herzen gehen, oder? Unser Glaube bewegt Gottes Innerstes und das macht uns glücklich und
dankbar. Es macht uns selig und schenkt uns ewiges Leben in Frieden, Freude und vollkommener, ewiger Liebe!
Diese feststehende Hoffnung berührt mich sehr - dich auch?
Jörg Bauer
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''Deine Gerechtigkeit verbarg ich nicht in meinem
Herzen, ich redete von deiner Wahrheit und von
deinem Heil; deine Gnade und Wahrheit verschwieg
ich nicht vor der großen Gemeinde. Du, Herr, wollest
dein Herz nicht vor mir verschließen; laß deine Gnade
und deine Wahrheit mich allezeit behüten''!
Psalm 40, 11-12
Ein Psalm Davids, voller Leidenschaft und Zuversicht. Er lobt Gottes Gerechtigkeit, seine Liebe und
Aufmerksamkeit. Er machte kein Geheimnis aus seinem Herzen und scheute auch nicht die Öffentlichkeit und
war leidenschaftlich und echt und schämte sich nicht. In Lukas 12,8 steht: ''Ich sage euch aber: Jeder, der sich
zu mir bekennen wird vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen vor den
Engeln Gottes...''. Wahrheit und Gnade behütet einen gläubigen Menschen. Darum sollten wir uns auch stets
danach ausstrecken sie zu suchen, zu erkennen und darin zu wachsen und zu lernen. Gottes Willen zu erkennen
war für David sein tägliches Brot. Es war ihm einfach wichtig. Er wusste und spürte, daß Gott in seinem Leben
mehr sein musste, als eine religiöse Erfahrung oder ein Termin. Gott wollte David ganz und David wollte Gott
auf dieselbe Weise und machte daraus auch vor anderen kein Geheimnis. Jesus hatte dieselben Absichten und
sagte entsprechend zu seinen Jüngern in Johannes 4,34: ''Meine Speise ist die, daß ich den Willen dessen tue, der
mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe''. Von einer Speise lebt man. Ein Christ sollte also geistlich
gesehen seine Bestimmung leben und sich danach ausstrecken, aufmerksam sein. Christen sind keine
frommen Zuschauer, sondern Nachfolger, die nicht irgendwie ihre Zeit auf Erden herum kriegen müssen,
sondern in ihrer Bestimmung (guten Werken) leben sollten. Dazu sind wir gemacht und gesetzt (Epheser 2,10).
Entsprechend bestätigt wird das in 2. Johannes 6, 4-6: ''Es freut mich sehr, daß ich unter deinen Kindern solche
gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir ein Gebot empfangen haben von dem Vater. Und nun bitte
ich dich, Frau — nicht als ob ich dir ein neues Gebot schreiben würde, sondern dasjenige, welches wir von
Anfang an gehabt haben —, daß wir einander lieben. Und darin besteht die Liebe, daß wir nach seinen Geboten
wandeln; dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, daß ihr darin wandeln sollt''.
Gottes Gebote sind nicht schwer (1. Johannes 5,3) und es sind Gebote der Liebe und der Freundlichkeit. Wir
werden also aufgefordert Liebe weiterzugeben und dies beinhaltet eben auch die Wahrheit, Gerechtigkeit, die
Gnade und das Heil - alles vereint in der Person Jesus Christus, dem eingeborenen Sohn Gottes, der zur
Vergebung unserer Sünden am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden ist zu unserer Gerechtigkeit.
Verschweigen wir das nicht. Wo immer wir Gelegenheit dazu haben diese erfahrene Wahrheit zu leben und
zu verkünden, sollten wir es tun. So werden wir Zeugen der Hoffnung, auch wenn man über uns lacht oder uns
für naiv, betriebsblind und unlogisch hält. Es ist Gottes Prinzip, die Logik der Welt auf den Kopf zu stellen und
durch ''törichte Predigt'' (1. Korinther 1, 18-30) diejenigen zu segnen und zu erlösen, die daran glauben. Eben
weil es die Weisheit dieser Welt als etwas Unwahres ansieht, daß es einen lebendigen, persönlichen Gott und
Schöpfer gibt. Alles hat eine Ursache. Und die erste Ursache ist für gläubige Menschen Gott! ER steht am
Anfang und am Ende auch unseres Glaubenslebens. In Hebräer 12, 1-3 steht demnach: ''Da wir nun eine solche
Wolke von Zeugen um uns haben, so laßt uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und
laßt uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger
und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die
Schande für nichts achtete, und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der

solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut
verliert''!
Jörg Bauer
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''Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu
wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten.
Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht
und mit großem Zittern; und mein Wort und meine
Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten
menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des
Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe
auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft''.
1. Korinther 2, 2-5
Die Weisheit und das Wissen der Menschen hat sicherlich seine Berechtigung. Immerhin wurden dadurch viele
produktive Dinge erdacht und erschaffen, von denen wir ja irgendwie auch alle mehr oder weniger profitieren.
Wenn Paulus schreibt, daß der Glaube inhaltlich nicht auf menschlicher Weisheit beruht, dann ist das sozusagen
ein klares Signal nach innen (für die Christen) und ebenso nach außen (für die Ungläubigen). Als gläubige
Menschen müssen wir davon wegkommen zu meinen, daß der Glaube und die Erkenntnis des Glaubens
nur darauf beruht, daß ich mir das intelektuell angeeignet habe. Als warnendes Beispiel mag hier gelten,
daß man heutzutage sogar Theologie studieren kann und dennoch ungläubig bleibt. Wenn sich einer etwas auf
sein Hintergrundwissen, seinen Eifer und seine Ernsthaftigkeit in Glaubensdingen hätte einbilden können, dann
war es Paulus. In Philipper 3, 3-11 schreibt er: ''Denn ''wir'' sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes
dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch, obwohl ich mich auch des Fleisches
rühmen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr, der ich
am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach
dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz
fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja,
ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn.
Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus
gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt,
sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben
zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner
Leiden und so seinem Tode gleich gestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten''.
Nicht daß Eifer in Glaubensdingen stets etwas Schlechtes wäre, aber es kann einen mit der falschen Einstellung
letztlich weiter von Gott und den Glaubensgeschwistern entfernen, als es positiv ist. Die innere Veränderung des
Pharisäers Saulus von Tarsus zu Paulus, dem Apostel Jesu Christi ist eine sehr bemerkenswerte Geschichte, die
uns auch für unser persönliches Glaubensleben in der Nachfolge viel zu sagen hat. Was Paulus tat, nachdem ihm
Jesus auf dem Weg nach Damaskus begegnete (Apostelgeschichte 22, 6-11) war ein geistliches Abwägen. Das
Ergebnis war, daß er sich für seinen blinden Eifer schämte und seine neuen Glaubensgeschwister um Vergebung
bat. Wenn wir heute mit Ungläubigen oder auch religiös Andersdenkenden zu tun haben, sollten wir sicherlich
die Fakten des Evangeliums kennen und aussprechen, aber auch hier werden wir ''mit überredenden Worten
menschlicher Weisheit'' nichts erreichen und statt Einsicht oft nur Streit und Widerworte provozieren. Es geht
letztlich darum, daß wir Gott zum Glauben brauchen. Und das sowohl vor unserer Bekehrung und auch
erst recht danach. Wir haben keinerlei Grund uns auf irgendetwas etwas einzubilden. Selbstgefälligkeit ist so
ziemlich das Letzte was wir für einen geraden Glauben und eine gesunde Lehre benötigen. In Offenbarung 3, 17-

19 steht: ''Du sprichst: Ich bin reich und habe genug und brauche nichts!, und weißt nicht, dass du elend und
jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit
du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde,
und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und
züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße''! Glaube hat das Kennzeichen und den Inhalt einer Beziehung. Es
geht um Liebe, Vergebung, Gehorsam, Vertrauen, Hingabe, Mut, Aufrichtigkeit und Hoffnung. Das sollen wir
glaubwürdig in der Praxis leben. So sind wir dann nach innen und außen ein Zeugnis für den lebendigen Gott,
der uns sieht und uns allein durch seine Kraft ans Ziel bringen wird.
Jörg Bauer
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Nr. 3895: Sorglos leben?
23. May 2013
''Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst
eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor
Gott kundwerden! Und der Friede Gottes, der höher ist
als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in
Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder: Was wahrhaftig
ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert,
was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein
Lob - darauf seid bedacht! Was ihr gelernt und
empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das
tut; so wird der Gott des Friedens mit euch sein.''
Philipper 4, 6-9
Kann diese Aufforderung ernst gemeint sein? Im Leben bekommt man nichts geschenkt! Man muß sich alles
hart erarbeiten und wer zu spät kommt, den bestraft das Leben! So oder ähnlich denken viele Menschen - es sind
ihre eigenen Erfahrungen und vielleicht auch die von dir? Die praktische Ansage sich um nichts zu sorgen, klingt
da vielleicht wie eine Provokation, wie etwas total unrealistisches und nicht umsetzbares. Möglicherweise kann
man selbst als gläubiger Mensch darüber manchmal nur müde lächeln? Wenn wir als Christen ehrlich sein
wollen, sollten wir erkennen, daß das ''Sich-Sorgen-Machen'' vor allem ein Ergebnis des Mangels an Geduld ist und die haben wir alle immer noch nötig (Hebräer 10,36). Also nicht unbedingt ein Mangel an Glauben! Was wir
wirklich gut können, ist ungeduldig zu sein und sich Sorgen zu machen! Die Realitäten des Lebens in dieser
oft kalten, unpersönlichen und perspektivlosen Welt verursachen manchmal viele Sorgen. Aber die Liebe
und Gnade Gottes in unserem Leben ist die beste und lohnendste Antwort darauf. Die Frage ist nicht, was
Gott kann, sondern was passieren muss und darf, um unseren Glauben zu stärken und in unsere Bestimmung zu
finden. Nur ein bewährter Glaube (in dieser Welt) macht uns geduldig (Jakobus 1,3) und die Geduld tut ein
Werk - zu unserem Besten (Jakobus 1,4). Wir sollen etwas lernen und das Gelernte, Empfangene, Gehörte und
Gesehene umsetzen um dann in Gottes Frieden (der dann zugesprochen wird) sorglos zu sein. Was wir nicht
(oder noch nicht) bekommen haben und verstehen und lernen konnten, das wird Gott von uns auch nicht
verlangen und einfordern. Es gibt im Glaubensleben keine Unmöglichkeiten sondern nur Menschen, Zeitpunkte,
Ziele und Erkenntnisse - alles in dem Maße und der Art und Weise wie Gott es für richtig hält - auch in deinem
Leben! Glauben kann man tatsächlich lernen. Vor allem dadurch, daß man ihn nicht von seinem (ganzen) Leben
trennt oder trennen lässt. Paulus sagte zu seinem Ziehsohn Timotheus in 2. Timotheus 3,14-15: ''Du aber bleibe
bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist; du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von
Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus
Jesus''.
Wenn wir in Jesus bleiben, dann brauchen wir uns wirklich um nichts zu sorgen - das ist kein Spruch, sondern
die reine Wahrheit und die logische Konsequenz der Macht, Liebe, Gnade und des Friedens Gottes. Sollten wir
Angst, Nervosität, Unruhe, Zweifel, Unsicherheit, Sorgen und Depressionen haben wenn Jesus mit offenen
Armen bei uns steht und uns anlächelt? Ja, vielmehr mit seinem Geist in unserem Herzen wohnt (2. Korinther
3,3)? Was wir empfangen haben, ist nicht fähig zum Zweifel denn Gottes Geist zweifelt ja nicht an sich selbst,
sondern vertritt die Gläubigen wie es Gott gefällt (Römer 8,27). Der Glaube zweifelt nicht, sonst ist es kein
Glaube. Was uns daran hindert, zum Beispiel Berge ins Meer zu werfen, ist nicht der große oder kleine
Glaube, sondern die Zweifel in unseren Herzen (Markus 11,23). Was wir aber nicht empfangen haben, daß
muss uns auch kein Kopfzerbrechen verursachen. Wir sollen in dem unseren Glauben wirken lassen, was wir
gelernt und empfangen haben. Kümmern und sorgen wir uns um Dinge, die uns nicht gegeben sind, kann nichts
Erbauliches dabei herauskommen. Nicht jeder hat es empfangen Berge zu versetzen oder über das Wasser zu

laufen oder Kranke gesund zu machen oder auch zu predigen. In erster Linie haben wir alle die Vergebung
unserer Sünden empfangen - darin dürfen und sollen wir feststehen (Römer 6,11). Daran sollten wir niemals
zweifeln. Und wenn wir nun durch das Evangelium Jesu Christi Erlösung, ewiges Leben und das Reich Gottes
als Erbe erhalten haben, vor welchem Mangel oder welcher Unsicherheit im Leben sollten wir uns wirklich noch
fürchten? Paulus schreibt in Römer 8, 31-32: ''Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann
wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken''?
Jörg Bauer
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Nr. 3896: Die Ewigkeit
kommt...
24. May 2013
''Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so
verstockt eure Herzen nicht.''
Hebräer 4,7
Wenn Gott uns unserem eigenen Willen überlässt, dann ist das sehr schlecht für uns. Schon im Alten Testament
sprach Gott deutlich: ''Wer hören will, der höre, und wer es lässt, der lasse es'' (Hesekiel 3,27). Gott respektiert
unsere Wünsche, selbst wenn es unser Untergang ist! Aber er hat alles getan, damit es nicht so weit kommen
muss. Wer in seinen Sünden stirbt (Johannes 8,24) hat letztlich seinen eigenen Willen durchgesetzt. Der Aufruf,
sein Herz nicht zu verstocken, ist eine freundliche aber dennoch auch sehr ernste Bitte sein Leben nicht
wegzuwerfen und die Stimme Gottes auch hören zu wollen. Wir wissen nicht wann wir sterben werden? Ob es in
zwei Stunden, nächste Woche, in fünf Monaten oder in drei, sieben, zehn oder in vierzig Jahren ist? Wir wissen
es nicht und sollten mit unserer Lebenszeit- und Erwartung auch nicht spielen. Es heisst ''heute'' und Gott redet
in jedes Leben eines Menschen zu bestimmten Zeiten hinein. Auch durch andere Menschen mitten im Alltag,
eine Predigt, eine Schrift oder diese Andacht. Kommen wir doch zur Ruhe und hören wir hin - es könnte unser
Leben verändern und die wichtigste Entscheidung sein, diesem Reden so zuzuhören, daß man sich bekehrt. Es ist
Gottes ausdrücklicher Wille daß ''alle Menschen überall Buße tun sollen'' (Apostelgeschichte 17,30). Die
meisten Menschen haben wohl alle irgendwie und irgendwo einmal etwas von der Bibel und Jesus und den zehn
Geboten gehört, aber mehr ist da leider nicht. Wer unter ihnen glaubt wirklich voll und ganz der Heiligen
Schrift? Wer glaubt an den HERRN Jesus Christus als seinem persönlichen Erlöser und Heiland? Manche
nennen sich Christen und lehnen die Bibel ab! Viele sind reine Mitläufer und nur religiös Interessierte.
König Salomo schreibt in Prediger 8,8: ''Der Mensch hat keine Macht, den Wind aufzuhalten, und hat keine
Macht über den Tag des Todes, und keiner bleibt verschont im Krieg, und das gottlose Treiben rettet den
Gottlosen nicht''. Nicht gläubig sein zu wollen, lässt einen nicht besser leben! Die Frage, ob man bereit ist für die
Ewigkeit, ist in erster Linie eine Frage für solche, die sich darüber kaum oder noch nie Gedanken gemacht
haben. Die Ewigkeit lässt sich nicht aufhalten - auch nicht durch Unglauben und Gottlosigkeit! Für uns
Christen gilt, daß wir unser Leben so leben sollen, daß wir dies in Hinblick auf das kommende Reich Gottes tun.
Konkret bedeutet dies, sich zum Beispiel hier auf Erden keine Schätze zu horten (Matthäus 6,19: ''Ihr sollt euch
nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und
stehlen''). Wer als Christ so mit Geldverdienen beschäftigt ist, daß sein Herz die Ewigkeit ignoriert, hat ein
echtes Problem (1. Timotheus 6,10 ''Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels; danach hat einige gelüstet und
sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen''). Auch an solchen Dingen kann man
festmachen, ob man bereit ist für die Ewigkeit und guten Gewissens und Glaubens alles Irdische sofort hinter
sich lassen könnte? Wie sieht es hier bei dir aus? Es wäre nicht empfehlenswert, aber es kann sein, daß man erst
am Sterbebett Gottes Stimme hört (oder auch kurz vor einem Unglück) und dann wäre ein verstocktes Herz so
ziemlich das Dümmste was man sich leisten sollte. Jesus kommt wieder - bist du bereit?
Jörg Bauer
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Nr. 3899: Am Ende des
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27. May 2013
''Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du glauben kannst —
alles ist möglich dem, der glaubt! Und sogleich rief der
Vater des Knaben mit Tränen und sprach: Ich glaube,
Herr; hilf mir, [loszukommen] von meinem
Unglauben''!
Markus 9, 23-24
Man sagt: ''Angst verleiht Flügel!'' Da ist etwas dran. Der Vater des besessenen Kindes hatte große Angst. Er
war bereit zu glauben aber er sah auch seine Unfähigkeit seinem kleinen Sohn zu helfen. Jesus sagte zu ihm, daß
dem Glaubenden alle Dinge möglich sind (Markus 9,23). Sogleich erkannte der Mann, daß sein Glaube, ohne
Hilfe, dazu nicht ausreichte. Er hatte eine seelische Not. Einerseits hoffte und vermutete er, daß Jesus ''etwas
konnte'' was er nicht kann, andererseits sah er aber auch, durch die Antwort Jesu, seinen Mangel an echtem
Glauben. Hier wird eine geistliche Wahrheit offenbar. Der Mann erkannte zwar in seiner Not seinen Hunger
nach Kraft, Kompetenz und Wahrheit, merkte aber ebenso, daß er nicht essen konnte. Je mehr uns Jesus nahe
kommt in seiner Heiligkeit, umso mehr merken wir auch, wie kleingläubig wir oft sind, und wie stolz. Seine
Eigenverantwortlichkeit (zu glauben) blieb, als es darauf ankam, auf der Strecke. Er brauchte Jesus! Das
gleiche wird uns auch in Johannes 14,6 erklärt wo Jesus sagte, daß er der Weg zum Vater ist und niemand zu
Gott kommt außer durch ihn. Der Mann schrie: ''Ich glaube, hilf meinem Unglauben!'' Echter Glaube macht satt
und stillt den Durst. Durch Jesus werden wir frei von aller Sünde (1. Johannes 3,9) und das lebendige Wasser
von und durch Jesus Christus, lässt uns daher nie mehr Durst haben. Es führt uns zum ewigen Leben (Johannes
4,14). Unglaube ist Sünde und von Natur aus sind wir alle unverständig und verdorben (Römer 3,11-12).
Unglaube ist die Konsequenz des Stolzes. Und je mehr wir davon wegkommen und uns vor Gott
demütigen wollen, umso mehr wird Glauben möglich. Wer kann und will es ändern? Derjenige, der Glauben
schenkt wenn wir ihn darum bitten. Und die Einsicht irgendwie zu glauben, aber dennoch auch ungläubig zu sein
(weil man keine Beweise, keine Konsequenzen sieht und erkennt) ist ein Hilferuf in die richtige Richtung - ich
glaube, hilf meinem Unglauben! Wir sollten das auch als Christen stets ernst nehmen. Jesus wusste auch, wer
von den zwölf Jüngern ihn verraten würde, nämlich Judas (Johannes 6,64). Er wurde davon nicht überrascht.
Judas bat Jesus nie darum ihm zu helfen, damit er wirklich glauben konnte wie die anderen Jünger. Sein
eigentlicher Unglaube war ihm egal, er nahm sich selbst zu wichtig. Sein Ende war tragisch. Der Ausspruch:
''Ich glaube, hilf meinem Unglauben'', ist ein Willensakt zur Buße die letztlich zum Geschenk der Gnade führt
und damit zur Erlösung. Und dies ohne Werke und ohne eigenen Ruhm (Epheser 2,8-9). Wir sind geschaffen als
Gottes Werk in Jesus Christus. Bereit zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, damit wir darin wandeln
(Epheser 2,10). Und dies beeinhaltet auch den Glauben - ohne Jesus können wir nichts tun (Johannes 15,5).
Darum sollten wir Jesus auch bitten, im großen wie kleinen, von unserem Unglauben (Stolz) loszukommen, denn
alles ist möglich dem, der glaubt!
Jörg Bauer
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Nr. 3900: Auf die Gnade
setzen
28. May 2013
''Ich weiß, mein Gott, daß du das Herz prüfst, und
Aufrichtigkeit ist dir angenehm...''.
1. Chronik 29,17
Das ist ein wunderbarer Vers, weil er so direkt erklärt und aufzeigt, worauf es Gott beim Menschen ankommt.
Vom menschlichen Herzen sagt die Bibel unmissverständlich, daß es ein trotziges und verzagtes Ding ist und
letztlich auch nur von Gott selbst ergründet werden kann (Jeremia 17,9). Das Herz ist das ''Zentrum unserer
Persönlichkeit'' und nicht nur unser Organ. Verzagt sein bedeutet wohl so viel wie Unruhe, Angst, Enttäuschung,
Unsicherheit, Orientierungslosigkeit, Unfrieden. Und der Trotz ist dann so etwas wie Beleidigtsein,
Unverstandensein, Sturheit, Übermut, Frust und Wut. Nicht gerade eine glückliche Kombination möchte man
meinen und menschlich gesprochen vermutlich so etwas wie ein ''hoffnungsloser Fall''. Aber nicht für Gott! ER
ergründet uns nicht nur, sondern ER heilt uns auch und schenkt uns Liebe und Gnade und neuen Mut.
Aufrichtigkeit vor Gott hat weniger damit zu tun, sich selbst schlecht zu machen und künstlich zu demütigen,
weil man das als Christ eben so tut. Es ist vielmehr eine nüchterne Ehrlichkeit die frei ist von Klischees und
Übertreibungen. In 1. Petrus 1,13 steht: ''Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt
eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi''.
Wir können Gott nichts vormachen, das wissen wir (theoretisch) aber wissen wir das auch stets in der Praxis?
Was im Himmel sehr gut ankommt ist Aufrichtigkeit! Ein Selbstprüfen mit der Erkenntnis, daß die Bibel recht
hat und in unserem Herzen wirklich nichts Gutes zu finden ist. Was kann aus einer trotzigen und verzagten
Haltung auch Gutes herauskommen? Gott verlangt nun nichts von uns wozu wir gar nicht in der Lage sind. Zum
Beispiel unser Herz zu ändern. Aber gerade stehen (aufrecht) für das, was man ist und tut, das können wir! Auf
diese Weise sind wir aufrichtig. So wir es vor Gott nun umsetzen (z.B. im Gebet und im Umgang untereinander)
ist es angenehm vor unserem Heiland. ER schenkt uns dann auch die rechte Einstellung und Motivation ihm
aufrichtig nachzufolgen und dankbar zu sein. Gott selbst ist uns hier Vorbild und Ziel. In 5. Mose 32,4 steht über
Gott: ''Er ist der Fels; vollkommen ist sein Tun; ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne
Falsch, gerecht und aufrichtig ist er''. Ein aufrechtes Leben als Christ mit Fehlern und Schwächen, ist vor
Gott wertvoller als ein scheinbar perfektes Leben in Unaufrichtigkeit und Realitätsferne. Und die Wahrheit
in diesem Fall ist immer die Realität Gottes, der uns nicht verurteilt, sondern uns ans Licht bringen will damit
wir heil und selig werden.
Jörg Bauer
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Nr. 3902: Bei Gott ist alles
möglich
30. May 2013
''Und weiter sage ich euch: Es ist leichter, dass ein
Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher
ins Reich Gottes komme. Als das seine Jünger hörten,
entsetzten sie sich sehr und sprachen: Ja, wer kann
dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu
ihnen: Bei den Menschen ist's unmöglich; aber bei
Gott sind alle Dinge möglich.''
Matthäus 19, 24-26
Wer aus dieser biblischen Begebenheit den Schluß zieht, daß man arm, mittellos und möglichst erfolglos sein
muss, um Vergebung und Erlösung zu erhalten, liegt falsch. Es geht vielmehr darum, was wir höher einschätzen:
Weltliche Arbeit, Ruhm und Reichtum oder Gottes Liebe, Wahrheit und Gnade? Aber das ist nicht allein eine
Verständnisfrage mit dem Hintergrund der Prioritäten, sondern entscheidend ist dieser Satz: ''Bei den Menschen
ist's unmöglich; aber bei Gott sind alle Dinge möglich'' (Matthäus 19,26). Was ist damit gemeint? Es geht, wie
gesagt, nicht darum, daß Reiche keine Chance hätten in den Himmel zu kommen. Mit dieser Geschichte verhält
es sich ebenso wie mit der Aussage Jesu in Matthäus 10,37: ''Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist
meiner nicht wert; und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert''. Auch hier ist nicht
gemeint, man muß seine Familie hassen, links liegen lassen um vor Gott wertvoll zu sein - keineswegs! Was
wäre das für ein Gott der solches fordern würde? Es geht letztlich in beiden Aussagen um Gnade und Errettung
aus Gottes Sicht! Wer würde wirklich sein ganzes Vermögen und seine Existenz verschenken um Christ zu
werden? Und selbst wenn jemand das macht, wie sehr würde er darunter leiden und sich immer wieder fragen,
ob das alles richtig war? Wer würde sein eigenes Kind, was einem vertraut, nicht über alles lieben wollen? Was
würde sich innerlich abspielen wenn man es tatsächlich ''hassen'' müsste? Unvorstellbar und Unmöglich - ebenso
wie ein Kamel durch ein Nadelöhr zu bekommen. Der Glaube an das Evangelium und das Einswerden mit Gott,
verbunden durch das Heiligen in der Wahrheit (Johannes 17, 19-23) sowie eine echte Liebe zu Gott, ist aus
menschlichem Vermögen heraus ein ''Ding der Unmöglichkeit'' und eine abstrakte und groteske Vorstellung. Es
ist ein unerfüllbarer Anspruch sowie eine utopische Idealvorstellung mit märchenhaftem Charakter. Was also
deutlich wird ist: Es bedarf Gott um Gott lieben zu können! Was die Bibel uns lehrt ist die Errettung aus
Gnade (Epheser 2, 8-9). Es ist Gnade, die im übertragenen Sinne, ein Kamel durch's Nadelöhr, einen Reichen ins
Himmelreich und einen Sünder zur Erlösung führt.
Diese Gnade muss aber erkennbar und erfahrbar sein und auch immer bleiben. Man muss sie sich schenken
lassen und nicht (wie im Falle des reichen Jünglings) durch Geiz (Matthäus 19, 16-22) und Habsucht (nach
Epheser 5,5 ist das Götzendienst) nebenbei und im vorübergehen einstecken. Wer irgendetwas Anderes höher
einschätzt (im Herz und Verstand) und mehr liebt als die Vergebung seiner Sünden durch Jesus Christus
(und wenn es die Liebe zum Mann oder zur Frau und den Kindern ist) der hat noch nicht verstanden, was
wirklich hilft und wichtig ist in seinem Leben. Dasselbe gilt auch für die Beziehung zum Geld. Und gemeint
ist, daß wir zu dieser Erkenntnis nicht von alleine kommen können - denn keiner von uns hat nach Gott gefragt
(Römer 3,11). Kamel und Nadelöhr - das geht ebenso nicht, wie ein Sünder, der nach Gott fragt. Das müssen wir
einsehen, denn alles Andere führt in die Werkgerechtigkeit und die Emanzipation Gott gegenüber. Wir sollen
unsere Familien lieben, aber das rettet uns nicht vor dem gerechten Gericht Gottes. Wir können reich und
materiell unabhängig sein, aber es hilft uns nicht um in den Himmel zu kommen. Wir können religiös sein, aber
ohne die Wiedergeburt und eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, bleibt uns die Tür zu Gott

verschlossen. Den rettenden Glauben müssen wir uns nicht un- sondern möglicherweise schenken lassen: ''Bei
den Menschen ist's unmöglich; aber bei Gott sind alle Dinge möglich...!'' Mit dieser klaren Aussage sagt Jesus
zum einen, daß es für uns keinen Ermessensspielraum gibt und zum anderen, daß Gott das Unmögliche für uns
möglich macht! Unser Vater im Himmel begegnet uns in der Wahrheit und der Realität - so daß wir es verstehen
können. Dazu holt er uns auch immer dort ab, wo wir stehen oder meinen zu stehen. Auch als Christen sollten
wir nie vergessen, woher wir kommen und wohin wir gehen dürfen! Das Heil kommt von Gott - allein durch
Jesus Christus (Apostelgeschichte 4,12).
Jörg Bauer
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01. Jun 2013
''Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn
nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht''.
Römer 4,4
Durch gute Taten wird keiner gerecht. Das ist sozusagen ein einfacher und exakter Lehrsatz für Christen, die mit
Menschen sprechen und ihnen vermitteln wollen, daß vor Gott anderes zählt als Leistungen - auch fromme
Leistungen. Aber wir müssen das selbstredend auch persönlich verinnerlicht haben, damit es menschlich gesehen
glaubwürdiger ist, und wir aus eigener Erkenntnis heraus auch erklären können, warum es für Gott entscheidend
ist an ihn zu glauben und nicht äußerlich zufrieden zu stellen. Gott will nicht bestochen, sondern geglaubt
werden. Darum steht auch in Epheser 2, 8-9: ''Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das
nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme''. Warum ist das so
wichtig? Gott will nicht, daß sich Menschen ihm gegenüber emanzipieren. Viele meinen vielleicht (und ich lese
das öfters in Diskussionen mit Atheisten), daß Gott scheinbar einen starken Geltungsdrang hätte, und darum so
viel Wert darauf legt, daß man ihn anbetet und ehrt und sich selbst klein macht. Sicherlich hat Gott den Drang
Gott zu sein, ebenso wie jeder Mensch auch für sich selbst steht, und einfach das ist was er ist. Der HERR ist mit
sich vollkommen eins. Gott stellte sich dem Mose damals als der ''Ich bin, der ich bin'' vor (2. Mose 3,14). Das
war Gottes Selbstoffenbarung. Aber die Wahrheit der Motive Gottes sieht doch anders aus, als es die
selbsternannten Atheisten denken. In Jakobus 4, 6-7 steht: ''Die Hochmütigen weist Gott von sich; aber er hilft
denen, die wissen, dass sie ihn brauchen''. An Gott gläubig zu sein bedeutet keineswegs, nicht auch etwas von
seiner Arbeit haben zu dürfen. Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert (1. Timotheus 5,18). Und es ist auch wahr,
daß der Glaube ohne Werke tot ist (Jakobus 2,26). Aber Gnade, die einem zur Vergebung der Sünden
zugerechnet wird, ist niemals das Resultat von Werken - niemals!
Paulus bringt es auf den Punkt wenn er sagt: ''Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen;
sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade; wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das
Werk nicht mehr Werk'' (Römer 11,6). Es ist Gottes souveräne, erwählende Gnade, die nicht aufgrund von
Werken, sondern aufgrund von Gottes einseitigem Handeln einen Menschen trifft und verliehen wird. William
McDonald schreibt dazu: ''Diese beiden Prinzipien – Werke und Gnade – schließen einander aus. Ein
Geschenk kann man sich nicht verdienen. Was man ohne Bezahlung erhält, kann man nicht kaufen. Was man
sich nicht erarbeitet hat, ist unverdient. Zum Glück basierte Gottes Erwählung auf »Gnade« und nicht auf
»Werken«, weil sonst niemand hätte erwählt werden können''. Je mehr sich Menschen nun weigern an das
Evangelium Jesu Christi zu glauben, umso mehr entfernen sie sich auch davon und werden schließlich unfähig
dazu. Traurig aber wahr. Es ist eine Art Gericht, ähnlich wie beim Pharao zu Moses Zeiten, der sein Herz immer
mehr verhärtete (2. Mose 9) und schließlich blindwütig und stur an seinen Entscheidungen gegen das Volk Israel
und gegen Gottes Willen festhielt bis zum bitteren Ende. Nicht Gott hat ihn von vornherein verhärtet, sondern er
hat sozusagen darum gebettelt. Die Gnade Gottes ist seine Ehre und die lässt er sich von niemandem
nehmen. David schrieb im Psalm 115, 1-3: ''Nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um
deiner Gnade und Treue willen! Warum sollen die Heiden sagen: »Wo ist denn ihr Gott?« Aber unser Gott ist im
Himmel; er tut alles, was ihm wohlgefällt''.
Jörg Bauer
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''Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die
überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler
noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden
wir nicht müde; sondern wenn auch unser äußerer
Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu
Tag erneuert''.
2. Korinther 4, 15-16
Gott muss niemandem etwas beweisen. Weder dem Teufel, noch den Menschen, und auch sich selbst nicht. Wir
haben es mit einem freien, souveränen, in sich selbst erfüllten, lebendigen und ewigen Gott zu tun. Ohne ihn ist
nichts und selbst in diesem ''Nichts'' wäre Gott die Liebe, die Gerechtigkeit und das wahre Leben. Was nun alles
heilsgeschichtlich in globaler, zeitlicher und auch ganz persönlicher Weise geschehen ist und noch geschieht, ist
für uns getan, nicht für Gott. Und weil das so ist, sollen wir uns nach dem von ganzem Herzen ausstrecken, was
Paulus als Fürbitte für die Gemeinde in Ephesus ausgesprochen hat: ''Deshalb beuge ich meine Knie vor dem
Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft
gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen,
dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid.
So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch
die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle''
(Epheser 3, 14-19). Meine Verantwortung als Christ besteht nun nicht darin, irgendetwas für Gott zu tun,
sondern in einem demütigen und dankbaren Glauben darin zu wirken, was er uns gibt und uns damit
täglich erneuert und wachsen lässt - nämlich seinen Heiligen Geist! Dazu werden wir dann auch konkret in
der Bibel aufgerufen wenn wir lesen: ''Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln'' (Galater
5,25). Also sozusagen glaubend den Glauben leben - zu lernen (auch durch Probleme) auf Gott zu schauen mit
den inneren Augen unserer erlösten Seele. Man kann dies alles auch gering achten, übersehen, vergessen und
fahrlässig sowie gedankenlos nur immer in seinem Glaubensleben unsicher vor sich herumstolpern.
Wenn wir das von uns auch manchmal so kennen, unseren Mangel spüren, sollten wir Gott um Hilfe bitten und
auch daran glauben. In Jakobus 1, 6-8 lesen wir: ''Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht; denn wer zweifelt,
der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass
er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen''. Danksagung
für die überschwängliche Gnade setzt voraus, einzusehen sie bitter nötig zu haben, weil man vielleicht
nicht selten über fromme Gedanken alleine nie hinauskommt. Wer seine Knie nur beugt, wenn es ihm
schlecht geht (wenn überhaupt) hat vermutlich von sich selbst noch eine zu hohe Meinung. Im Geist zu wandeln
oder im Licht zu wandeln (1. Johannes 1,7) ist uns angedacht - beides bedingt sich gegenseitig. Wo Licht ist, ist
Wahrheit und der sollten wir uns auch immer in unserem persönlichen Leben stellen und uns nicht selbst
belügen. Gott will uns helfen, aber er kann es nicht, solange wir die Augen zu machen und zweifeln statt
glauben. Daß wir Sünder sind, wissen wir, aber wir sollten auch merken und einsehen, wann wir sündigen (in
Gedanken oder Taten) und tatsächlich verstehen, daß wir nur aus Gnade leben, an die Gott denkt und sie nicht
vergisst (Psalm 98,3). Wie viel mehr gilt das dann für uns? Es geschieht alles um unseretwillen, um deinetwillen.
Wem viel vergeben wurde, der liebt auch viel (Lukas 7,47) und dies äußert sich dann auch in deiner Danksagung
und deinem Gebet - sei gesegnet und behütet.

Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv3907.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 3908: Richter der
Gedanken
05. Jun 2013
''Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und
schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es
dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch
Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein
Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens.
Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern
alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen,
dem wir Rechenschaft zu geben haben''.
Hebräer 4, 12-13
Wie groß ist Gott? Wir können es nicht ermessen und bestimmen. Es ist zu viel und wir können Gott nicht
denken und nicht erfassen. Aber als Christen haben wir genau diese Sehnsucht. Es ist uns ein Herzensbedürfnis
dem nahe zu sein, der über allem steht und alles sieht und erkennt und der keine Grenzen hat. In Psalm 119,40
schreibt David: ''Siehe, ich sehne mich nach deinen Befehlen; belebe mich durch deine Gerechtigkeit''! Gott ist
zwar mehr als wir (noch) begreifen können, aber es ist kein ferner Gott, auch wenn wir in Jesaja 55, 8-9 lesen:
''Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr;
sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine
Gedanken als eure Gedanken''. Das stimmt! Aber Gott erfüllt unsere Sehnsucht durch den Heiligen Geist, der
unser Tröster ist in allen Umständen unseres Lebens (Johannes 14,26). Gottes Wort ist wirksam - es war das
Mittel welches Gott wählte um Menschen anzusprechen und zu erreichen. Jesus selbst ist das Wort Johannes 1,14: ''Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns; und wir sahen seine Herrlichkeit, eine
Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit''. Von daher leuchtet es ein, wenn wir
lesen, daß das Wort lebendig und wirksam ist. Und zudem ist es in jeder Weise entlarvend, aufrüttelnd und
kompromisslos. Viele sagen, die Bibel ist zu radikal, zu schwarz-weiß und zu eindeutig. Also wenig
diplomatisch und liberal. Sozusagen genau das Gegenteil was uns der Zeitgeist diktieren will und für positiv hält.
Aber es ist gut so. Jesus selbst formulierte es so: ''Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich...'' (Matthäus 12,30)!
Und das fängt schon in unseren Gedanken an.
Sind wir mit Jesus? Das ist viele gute Gedanken wert sich damit zu beschäftigen in unserem Alltag.
Sicherlich sind wir fehlbar und wankelmütig, manchmal mutlos und desillusioniert, aber das ist nicht so
entscheidend, sondern der gute Mut mit Jesus sein zu wollen, auch wenn wir Fehler machen und allerlei andere
Dinge in unserem Kopf haben. Alles was uns betrifft ist Gott nicht verborgen. Das kann einen mitunter
ängstigen, aber Gott meint es gut. Was zählt ist Aufrichtigkeit - auch in den Gedanken. In Psalm 84,12 lesen wir:
''Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild; der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit, wer in Lauterkeit wandelt,
dem versagt er nichts Gutes''. Gott ist Richter der Gedanken, aber kein gedankenloser Richter. Es kann uns
nichts Besseres geschehen, als wenn der allmächtige Gott sich unserer Seele (herzlich) annimmt, und uns durch
den Glauben an das Evangelium Jesu Christi zu seinen Kindern macht. In Römer 8, 14-17 schreibt Paulus:
''Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist
der Knechtschaft empfangen, daß ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der
Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem
Geist, daß wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes
und Miterben des Christus; wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden''. Und
als Erben Gottes unterstehen wir besonderer (scharfer aber liebevoller) Aufmerksamkeit. Das beinhaltet für uns

Heiligung, Erkenntnis, Trost und Frieden - auch in den Gedanken. Danach sollen wir uns ausstrecken - und wir
werden es als Gottes Kinder auch tun, weil uns der Geist Gottes dazu zieht und befähigt.
Jörg Bauer
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11. Jun 2013
''Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im
Kampf gegen die Sünde.und habt bereits den Trost
vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern
(Sprüche 3,11-12): »Mein Sohn, achte nicht gering die
Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von
ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den
züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er
annimmt.« Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr
dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit
euch um; denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht
züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle
erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht
Kinder''.
Hebräer 12, 4-8
Wir leiden alle darunter. Sozusagen steckt es uns in den Knochen. Wir haben Angst zu kurz zu kommen und
haben nicht selten die falsche Einstellung wenn es um Leid, Schwierigkeiten, Anfechtungen, inneren und
äußeren Schmerz geht. Warum ist das so? Weil wir seit Adam eine verdorbene Natur haben. Wir lehnen uns
gegen Gottes Willen und Erziehung auf und die Erkenntnis von Gut und Böse, die wir seit dem Paradies haben,
macht uns gewaltig zu schaffen. Wir können nicht wirklich damit umgehen. Unsere Ichbezogenheit macht uns
sehr anfällig dafür, vieles falsch zu sehen. Unsere Seele hat dadurch leider auch selbstquälerische
Tendenzen. Das alles ist einerseits ziemlich ernüchternd, aber andererseits sind wir da in guter (biblischer)
Gesellschaft, denn das Problem ist seit Erschaffung des Menschen nicht neu. Denken wir zum Beispiel an
gläubige Menschen wie Hiob, Jona, Elia oder auch den ersten König Israels Saul. Sie alle haderten mit ihren
Umständen und meinten überfordert und ungerecht behandelt zu werden. Sie hatten ein verzerrtes Gottesbild und
der HERR korrigierte es durch Umstände und gezielte Aktionen. Fragen wir uns generell, ob es um Gottes
Bestimmung in unserem Leben geht, oder um unsere Befriedigung? Gott wird uns nicht mit Gewalt und gegen
unseren Willen mit seinen (guten) Gedanken und Plänen erziehen. Wenn wir Gott widerstehen, dann widersteht
er auch uns und es wird eher schlechter als besser in unserem Glaubensleben. Wir werden nicht überfordert Gott hat es versprochen: ''Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch
nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr's
ertragen könnt'' (1. Korinther 10,13). Selbstmitleid ist seelisches Gift. Wir schaden uns damit und schauen dann
definitiv nicht auf Jesus oder trachten nach Gottes Reich (Matthäus 6,33), sondern drehen uns nur um uns selbst,
indem wir das eigene Leid kontinuierlich in Frage stellen, anstatt es im Glauben anzunehmen. Alles was uns
begegnet, muss zuvor immer an Gott vorbei. Der allmächtige Gott macht keine Fehler und ist näher an unserem
Leben und Alltag dran, als wir es ahnen.
In Hebräer 12, 11-15 steht: ''Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu
sein; danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Darum stärkt
die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand
strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der
Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird, und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume;
dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden...''.
Diese friedsame Frucht der Gerechtigkeit bekommen wir nicht, wenn wir uns selbst bemitleiden. Was hat
Jesus alles erduldet und ertragen und auch von Herzen (für uns) angenommen? Die größte Ungerechtigkeit aller
Zeiten ist am Sohn Gottes vollzogen worden. Der Gerechte ist für die Ungerechten gestorben. Wenn wir es

zulassen, daß eine bittere Wurzel in unserer Seele Raum bekommt, dann ist es höchste Zeit zur Umkehr und
Buße. Wir haben keinen Grund uns in die Isolation zu begeben (frommes Schneckenhaus) und Gott dafür zu
bestrafen (!), daß wir manchmal leiden und dann einfach nicht mehr beten, in die Versammlung gehen oder in
der Bibel lesen. Aber wir schaden nur uns selbst. Wir haben nichts verdient und alles was uns Gutes widerfahren
ist, und was noch kommt, ist ein Akt reiner Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Wir werden für die Ewigkeit
erzogen. Wir sollen stark werden im HERRN (nicht in der Welt). Gott kann alles ändern: Situationen, Umstände,
Sackgassen, Herzen, Gedanken und Menschen. Unser Gottesbild darf nicht eines sein, was mein gottergebenes
Leben (wir sind teuer erkauft) zu einem rebellischen und zänkischen, missmutigen Leben macht. Das rechte
Gottesbild ist immer damit verbunden, daß wir Gott Lob, Dank, Liebe und Anbetung schenken wollen und ihm
in allem geduldig vertrauen.
Jörg Bauer
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''Und es begab sich, daß er an einem Ort im Gebet war;
und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm:
Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger
lehrte! Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so
sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt
werde dein Name! Dein Reich komme! Dein Wille
geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns
täglich unser nötiges Brot! Und vergib uns unsere
Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas
schuldig ist! Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen''!
Lukas 11, 1-4
Wie man etwas macht, besagt nicht automatisch, daß man dann auch erfährt und verinnerlicht, was wirklich
dahinter steckt. Die Jünger fragten Jesus nicht ''wie'' man betet, sondern wollten einfach lernen zu beten - so wie
Jesus selbst. Der Sohn Gottes hat viel gebetet und die Jünger haben das mitbekommen. Sie sahen wie wichtig
IHM das war und wie sehr Jesus sich davon auch abhängig gemacht hat, während seines Dienstes auf Erden. Im
Alten Testament hat nie jemand ''Unser Vater'' im Gebet gesagt. Diese Anrede war unbekannt im alten Bund.
Wie sehr dürfen wir nun erkennen, daß heutige Christen privilegiert und gesegnet sind, wenn sie den
allmächtigen Gott mit ''lieber Vater'' ansprechen dürfen. Ist uns das immer bewusst? Diesen himmlischen Vater
sollen wir ehren, denn ER ist der Ehre wert. Wir sollen uns danach ausstrecken, daß Gott seinen Willen und
''sein Reich'' kommen lasse - in der Welt und auch ganz persönlich für einen selbst. Was wir zum Leben
brauchen, dürfen wir ebenso aussprechen, auch wenn Gott das sicherlich immer schon vorher weiß, was wir
benötigen. Aber Gott will auch gebeten werden. Nicht weil er uns sonst etwas vorenthalten will, sondern damit
wir eine Beziehung zu ihm aufbauen und suchen. Gebet hilft uns Gott wirklich kennen zu lernen! In Matthäus 7,
7-11 lesen wir: ''Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft an, so wird euch aufgetan!
Denn jeder, der bittet, empfängt; und wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter
euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt, und, wenn er um einen Fisch
bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht,
wieviel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten''! Das ist sicherlich kein Freibrief für
Wünsche aller Art, aber eine Verheißung, daß Gott uns ernst nimmt, wenn wir ihn aufrichtig und gewissenhaft
suchen (Hebräer 10,22) und zu IHM im Glauben beten (Jakobus 1, 6-8). Entscheidend ist immer Gottes Wille (1.
Johannes 5,14). Wir dürfen uns das Gebet etwas kosten lassen und darin beharrlich und ausdauernd sein (Lukas
18, 1-8).
Aber auch wenn wir schwach und müde sind, hört uns Gott. Charles H. Spurgeon hat einmal geschrieben: ''Gott
beugt sich von der Höhe seiner Herrlichkeit herunter, um auf meine Gebete zu hören. Er ist wie ein behutsamer
Arzt oder liebender Freund, der sich über den Kranken beugt, um jedes schwache Flüstern zu verstehen. Wenn
unser Beten so schwach ist, dass wir es selbst kaum vernehmen, neigt Gott doch sein Ohr zu uns und achtet auf
unser leisestes Flehen''. Es gibt wohl keine größere Freude und seelische Höhenflüge, als dann, wenn Gott
konkrete Gebete in wunderbarer Weise erhört. Das stärkt den Glauben und die Beziehung. Und wenn wir
solche Erfahrungen gemacht haben, werden wir begreifen, daß Gebet (wenn es ernstlich ist) zur rechten Zeit
auch erhört wird (Jakobus 5,16). Wir sollten uns nicht selbst genügen wenn wir gläubig sind. Mancher ruht sich

vielleicht auf seinen Glaubenserfahrungen und seinem biblischen Wissen aus und denkt, er hat es nicht mehr so
nötig wie andere, zu Gott zu beten? Aber es sollte genau andersherum laufen: Je länger wir gläubig sind, desto
mehr sollten wir auch beten! Es ist auch so, daß Gebet nicht nur und in erster Linie die Umstände meines Lebens
verändern sollen, sondern das Gebet soll auch mich verändern. Gott hat uns angenommen, aber er lässt uns nicht
wie wir sind. Das Gebet ist auch eine notwendige Erfahrung innerhalb der Heiligung ohne die niemand Gott
sehen wird (Hebräer 12,14). Die Buße ist ebenfalls etwas, was wir zu unserem Lebensstil machen sollten. Also
Gott unsere tägliche Schuld bekennen. Keiner geht ohne Sünde durch den Tag oder die Nacht - auch wenn er
noch so lange gläubig ist und äußerlich ein vorbildliches Leben führt. Auch darin sollten wir uns selbst erkennen.
Je mehr wir von Gott erfahren, desto klarer wird, wie groß die Gnade und das Erbarmen Gottes in meinem Leben
doch ist. Und ebenso wie groß das Wunder der Neugeburt ist, die allein Gott bewirkt, denn wir haben uns nicht
selbst erwählt (Johannes 15,16).
Jörg Bauer
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16. Jun 2013
''Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das
Geheimnis des Glaubens: Er ist offenbart im Fleisch,
gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln,
gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt,
aufgenommen in die Herrlichkeit''.
1. Timotheus 3,16
Das Wort ''Rechtfertigung'' ist ein juristischer Begriff und bedeutet, ''für gerecht halten''. Es kann auch nicht
anders sein (wenn es so ist) weil kein Mensch vor Gott und von Natur aus gerecht ist, oder jemals aus eigener
Anstrengung werden könnte (Römer 3,10). Der Mensch muss also von jemandem dazu erklärt werden, der das
darf, kann und will. Gott darf, weil er der Schöpfer ist, und Gott kann, weil Jesus Christus das Werk der
Vergebung der Sünden am Kreuz vollbrachte, und Gott will, weil ER gnädig und barmherzig ist. Paulus schreibt
in Römer 3, 22-24: ''Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit
Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist''. Der
zweite Aspekt der Rechtfertigung ist der Glaube (Römer 5,1). Das hat etwas mit Vertrauen zu tun, daß Gott
einem tatsächlich die Sünden (die einem von oben aus bewusst geworden sind) gemäß dem Wort Gottes in der
Bibel und der freien Gnade Gottes vergibt.
Der Mensch wirkt zwar nicht an seiner Erlösung mit (Epheser 2, 8-9) aber er benötigt Buße und Glauben um zu
Gott zu kommen - Hebräer 11,6: ''Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer Gott naht,
muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird''. Rechtfertigung erfahren wir auch
konkret durch das geflossene Blut des Heilands (Römer 5,9). Das ist der hohe Preis der Vergebung der Sünden.
Wäre Jesus nur gestorben ohne auch auferstanden zu sein, wäre der Glaube wertlos und sein Blut wäre umsonst
geflossen (1. Korinther 15, 12-14). Aber unsere Rechtfertigung ist vollkommen geworden, wie Paulus in Römer
4, 24-25 feststellt: ''...denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus
den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen
auferweckt worden ist''.
Wie ist nun aber das zu verstehen, was in Jakobus 2, 22-24 geschrieben steht: ''Du siehst, dass der Glaube mit
seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt,
welche sagt: ''Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet'', und er wurde
''Freund Gottes'' genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben
allein''? Haben Paulus und Jakobus hier gegensätzliche Ansichten und man wird doch letztlich nur durch Werke
erlöst und gerechtfertigt?
Nein, keineswegs, das ist ausgeschlossen! Es wird hier auch kein Kompromiss gelehrt, nämlich Glaube und
Werke im gegenseitigen Wechselspiel. Was Jakobus hier meint ist einfach, daß wir durch den Glauben, der zu
einem Leben der guten Werke führt, gerechtfertigt werden. Wie beweist man sich selbst, anderen und Gott, daß
man glaubt? Indem man sich nach guten Werken ausstreckt und eben nicht nur in Gedanken und theoretisch
glaubt, sowie meint durch Reden auch das Handeln ersetzen zu können (Jakobus 2, 14-17). Der Glaube ist zwar
unsichtbar, aber das soll nicht so bleiben. Darum soll er durch die guten Taten und Werke sichtbar werden. Und
wer ein Kind Gottes ist, der wird durch den Geist Gottes nachhaltig auch zu diesen Taten geführt (Römer 8,14).
Was Jakobus aufzeigte sind die Auswirkungen des Glaubens (Werke) während Paulus den Grund des Glaubens
voranstellte (Gnade). Das Eine ist die Wurzel, und das Andere die Frucht. Letztlich ist es Gott selbst, der uns
rechtfertigt - wer könnte das auch in Frage stellen? Paulus schreibt entsprechend in Römer 8, 33-35: ''Wer wird

gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist, der verdamme? Christus Jesus
ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns
verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi?''.
Jörg Bauer
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Nr. 3921: Auf der Suche
nach Gott
18. Jun 2013
''Ich habe nicht im Verborgenen geredet an einem
finstern Ort der Erde; ich habe nicht zu den Söhnen
Jakobs gesagt: »Sucht mich vergeblich!« Denn ich bin
der HERR, der von Gerechtigkeit redet und
verkündigt, was recht ist.''
Jesaja 45,19
Gott lässt sich finden - das bedeutet nicht, daß der HERR sich vorher versteckt hat. Aber es bedeutet, wer sucht,
kann auch finden und nur derjenige, kann auch im eigentlichen Sinne behaupten tatsächlich zu leben, der Gott
von Herzen sucht (Amos 5,4: ''Denn so spricht der HERR zum Hause Israel: Suchet mich, so werdet ihr leben'').
Die Frage, die man sich als Suchender und auch als Christ stellen muss, ist, wo man Gott sucht? Ich behaupte
jetzt einmal, daß der HERR immer genau dort ist, wo er sein sollte. In deiner dunkelsten Stunde, in deiner
Ohnmacht und bittersten Traurigkeit, in deiner Einsamkeit und deinem Schmerz, aber auch in deiner
ausgelassenen Freude und entspannten Unbeschwertheit - Gott ist da! Aber es ist möglich, daß man Gott
manchmal dort sucht, wo er nicht ist, weil er dort nicht sein will und kann. Wenn wir im Glauben unseren
eigenen Vorstellungen erliegen, ist es auch gut möglich, daß wir Gott manchmal einfach übersehen. Also
konkret, was er uns wie sagen will durch Umstände, andere Christen, ein Wort der Schrift etc. Weil Gott gnädig
ist, lässt er sich finden, selbst dann, wenn man ihn vorher gar nicht gesucht hat - auch das ist möglich und
letztlich die Wahrheit. In Jesaja 65,1 lesen wir: ''Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten, ich
ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich:
Hier bin ich, hier bin ich''! Es ist die Wahrheit, daß wir nicht nach Gott gefragt haben - Der HERR kam zu uns,
nicht wir zu IHM - das ist Gnade, das ist das Evangelium (Römer 3,11). Wenn Gott sich tatsächlich verstecken
würde, wer könnte IHN finden? Wo ist Gott zu finden? In seinem Wort in der Bibel, im Gebet, durch Gottes
Stimme in deinem Gewissen, durch Umstände, durch den Heiligen Geist, oder auch durch andere Christen, die
dir (zufällig) etwas zu sagen haben.
Gott steckt nicht in Traditionen, Gesetzen oder Ritualen. Wenn in deinem Leben manches schief gelaufen ist,
obwohl du gebetet und Gott gesucht hast, dann kann es vielleicht sein, daß du an der falschen Stelle gesucht
hast? Das Beten ansich hat noch keine besondere Bedeutung und Aussagekraft. Man kann fromme Begriffe
mit falschen (sündigen) Inhalten füllen und denken, daß allein durch die Begrifflichkeit das Gebet richtig
ist. Ist es nicht. Aber Gott will nicht unsere Worte, sondern unser Herz! Manchmal lässt Gott es zu, daß wir ein
zerschlagenes Gemüt und ein zerbrochenes Herz bekommen, damit wir IHM wahrhaftig und ganz nahe
begegnen können, ohne fromme Maske und mit leeren Händen (Psalm 34,19). Es ist Gott alles andere als
unangenehm, wenn wir als Christen in Gefahr stehen gemütskrank zu werden und in einer Traurigkeit und
Verzagtheit stecken, die uns manchmal schier verzweifeln lassen könnte, wenn es möglich wäre. Aber Gott ist
das nicht unrecht weil er uns leiden sehen will, sondern weil er weiß, daß wir dadurch offen werden für sein
Reden und Wirken. Und weil wir dann von aller Frömmelei und Religiosität befreit sind, wenn wir es selbst satt
sind, nur in frommen Worthülsen uns auszudrücken und zu glauben. Von der religiösen Oberflächlichkeit in die
selige Tiefe gelangen wir selten, wenn wir meinen ich kann über Gott verfügen und IHN steuern durch meinen
Glauben. Vielmehr muss uns Gott öfters klar machen, daß wir uns tatsächlich nicht mehr selbst gehören und wir
aus Gnade erlöst sind und nicht aus uns selbst - das zählt umso mehr, wenn wir bereits gläubig werden durften.
Gott ist dort, wo wir dies in Demut und Dankbarkeit im Glauben anerkennen.

Jörg Bauer
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Nr. 3922: Gott als
Überzeugungstäter
19. Jun 2013
''So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam,
nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede
oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen.
Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts
anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als
Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit
viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und
meine Verkündigung bestand nicht in überredenden
Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung
des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf
Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft''.
1. Korinther 2, 1-5
Die Bibel ist ein fantastisches Werk - voller Wahrheit, Kraft, Weisheit und Antworten. Aber sie kann nicht
überzeugen ohne Glauben! Von daher ist sie auch ein gefährliches Buch, denn der Buchstabe tötet, aber der
Geist macht lebendig - nicht umgekehrt (2. Korinther 3,6). Einerseits brauchen wir das Wort um zum Glauben zu
kommen (Römer 10,17) aber andererseits kann man hören und doch nichts verstehen und sich sogar darüber
ärgern. In Römer 10, 16-18 steht: ''Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht; denn Jesaja spricht: »Herr,
wer hat unserer Verkündigung geglaubt?« Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die
Verkündigung aber durch Gottes Wort. Aber ich frage: Haben sie es etwa nicht gehört? Doch, ja! »Ihr Schall ist
ausgegangen über die ganze Erde, und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises«''. Wir können die Frage
letztlich nicht wirklich beantworten, warum die einen hören und verstehen und die anderen nicht? Das
Wort Gottes überredet nicht, es überzeugt. Das hat etwas mit ''zeugen'' zu tun. Etwas was sozusagen ''über'' uns
ist und existiert. Eine Überzeugung ist demnach biblisch gesehen nichts anderes als die Neugeburt aus Wasser
und Geist (Johannes 3,5). Wasser durch die leibliche, menschliche Geburt und Geist durch das Wirken und
Überzeugen des Heiligen Geistes, der als eine unwiderstehliche Gnade vor unserer Seele (dem inneren
Menschen) Stellung bezieht und anklopft. Jesus sagte in Offenbarung 3,20: ''Siehe, ich stehe vor der Tür und
klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl
mit ihm essen und er mit mir''. Hast du Jesus lieb? War dir der Gedanke etwas wert als du noch nicht an den
Glauben dachtest? Gottes Gnade ist so groß, daß er jede Regung nicht unbeantwortet lässt. Und wenn das für uns
bedeutet, daß wir auch manchmal leiden, dann erst recht. In Offenbarung 3,19 steht: ''Alle, die ich liebhabe, die
überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße''! Hier steht nicht daß ich Buße tue und die Folge ist,
daß Gott mich mit seiner Liebe überführt, sondern genau andersherum. Gott ist der Überzeugungstäter und
schenkt den Glauben, nicht der Mensch macht durch seinen Glauben Gott zu Gott.
Paulus schreibt in Römer 2,4: ''Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, und
erkennst nicht, daß dich Gottes Güte zur Buße leitet''? Und wenn wir miteinander über diesen Gott reden und
Zeugnis geben, dann geht es nicht um gute Argumente, sondern eine Herzensumkehr, die nur Gott allein
bewirken kann. Jesus ist das Wort - also ist Jesus auch der Wortführer - ebenso wie Gott wird auch Gottes
Wort ewig sein und niemals vergehen (Lukas 21,33). Gott hat sich für sein Erlösungswerk, und was daraus
folgt und beinhaltet, für die Christen in der Nachfolge, voll und ganz in sein Wort investiert. Das sollen wir
respektieren und achten und Gott fürchten, weil er alles in seiner ewigen Hand hält. Gottes Kraft ist überzeugend
und vollkommen. Das müssen wir als Christen lernen - jeden Tag. Auch dann wenn wir evangelisieren oder

Gelegenheit haben Rede und Antwort zu geben und Rechenschaft über unsere Hoffnung abzugeben (1. Petrus
3,15). Und dazu brauchen wir keine gefeilte Rhetorik, sondern einfach nur die innere Aufrichtigkeit eines von
Gott angenommenen und erlösten Menschen, der Hoffnung hat und darin lebt. In Prediger 12, 10-14 schreibt
Salomo: ''Der Prediger suchte gefällige Worte zu finden und die Worte der Wahrheit richtig aufzuzeichnen. Die
Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln, und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten [Aussprüche]; sie
sind von einem einzigen Hirten gegeben. Und über diese hinaus, laß dich warnen, mein Sohn! Des vielen
Büchermachens ist kein Ende, und viel Studieren ermüdet den Leib. Laßt uns die Summe aller Lehre hören:
Fürchte Gott und halte seine Gebote; denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor
ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse''. Wir müssen nicht den Glauben ''arbeiten''
sondern ihn leben mit dem was wir haben und sind, und wo Gott uns im Moment hingestellt hat. Wir leben aus
der Kraft Gottes. Seine Gnade ist jeden morgen neu.
Jörg Bauer
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Nr. 3926: Glauben und
Schauen
23. Jun 2013
''So sind wir denn allezeit getrost und wissen: solange
wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn;
denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen.''
2. Korinther 5, 6-7
Die Dinge tatsächlich so zu sehen wie sie wirklich sind, funktioniert nur im Geist und nicht im Fleisch. Was wir
an Wahrheiten in unserem Leben und in unserem Glauben als Realitäten erkennen, erfahren wir nicht durch
unsere visuellen Wahrnehmungen oder durch bestimmte Gefühle oder intelektuelle Argumente. Diese äußeren
Einflüsse und Eindrücke und menschlichen Eigenschaften, können uns helfen auf die richtige Spur zu kommen,
aber sie können allein genommen, uns auch gehörig in die Irre und den Irrtum führen. Unter dem Strich gilt
immer eines: ''Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner'' (Römer 3,4). Menschen, die nicht an Jesus
Christus und das Evangelium glauben, leben demnach in einer schwerwiegenden Lüge, die zur Sünde wird.
Wenn wir allein durch Schauen wandeln, wird es immer Dinge geben, die interessanter sind als zu beten, die
Bibel zu studieren, die Gemeinde zu besuchen oder auch ein gutes, geistliches Buch zu lesen. Wenn wir aber die
Dinge wie Gott sehen wollen, müssen wir im Geist wandeln und nicht das Natürliche ständig dem Geistlichen
vorziehen oder den Urteilen von Menschen mehr vertrauen als den Urteilen Gottes. Und wenn wir anbeten,
sollten wir es im Geist und in der Wahrheit tun, denn Gott ist beides (Johannes 4,24). Das Ziel des Glaubens ist
der Seelen Seligkeit (1. Petrus 1, 8-9). Echter Glaube braucht Bewährungen, sonst ist er nur aufgesetzt. Eine
dieser Bewährungen (täglichen Prüfungen) ist, nicht zu sehen und trotzdem zu glauben und Jesus liebzuhaben
(immer mehr). Selig sind, die nicht sehen und doch glauben (Johannes 20,29)!
Das Ziel (Jesaja 64,3: ''Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz
gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben'') sollte uns motivieren und dankbar machen. Nur was
man nicht sieht, darauf kann man auch hoffen (Römer 8,24) - umgekehrt wäre ''Hoffnung'' das falsche Wort.
Wenn man das haben will, was man sieht, sind es lediglich augenscheinliche Begehrlichkeiten. Und die können
manchmal überaus irdisch sein. Der Geist Gottes ist nicht manipulativ, sondern zeigt uns die Wahrheit und die
Wirklichkeit - alles, was dies letztlich nicht bewirkt, ist dann tatsächlich manipulativ und auch sündig. Unsere
Heiligung (Hinführug zur Wirklichkeit) geschieht nur durch den unsichtbaren Geist Gottes (2. Thessalonicher
2,13). Der kann sich sicherlich diverser Mittel bedienen, aber die Kraft die dahinter steckt ist Gott und sonst
nichts. Prüfen sollten wir das trotzdem (1. Johannes 4,1). Der Geist ist die Wahrheit (1. Johannes 5,6). Paulus
hat die Menschen nicht überredet an Jesus Christus zu glauben, weil er rhetorisch so begabt war oder vor
Selbstsicherheit und Überzeugungskraft nur so gestrotzt hat. Auch nicht, weil er allseits so beliebt war. Eher
das Gegenteil. Er hat überzeugt, weil er in Erweisung des Geistes und der Kraft gepredigt hat (1. Korinther 2, 45) und somit konnte er auch frei und offen sagen: ''Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir
mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist...'' (Römer 9,1). Machen wir es auch so.
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv3926.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 3927: 50 000
Silberlinge
24. Jun 2013
''Und viele von denen, die gläubig geworden waren,
kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele
aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten,
trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor
allen; und sie berechneten ihren Wert und kamen auf
50 000 Silberlinge. So breitete sich das Wort des Herrn
mächtig aus und erwies sich als kräftig''.
Apostelgeschichte 19, 18-20
Gibt es in deinem Leben auch (noch) Dinge, die einer gesunden (besseren) Nachfolge Jesu Christi im Wege
stehen? Ich vermute, daß zur damaligen Zeit in der ehemals griechischen Stadt Ephesus (heutige Türkei) es nicht
so viel Überflüssiges und Zeitgeistliches gab, wie wir es heutzutage in der sogenannten ''Konsumgesellschaft''
haben. Aber das bedeutet nicht zwangsweise, daß es heute schwerer wäre an Gott in der Praxis zu glauben als
früher. Es gab vielleicht weniger leichte Verführungen und Ablenkungen, aber diejenigen die damals real
existierend vorhanden waren, hatten es wahrscheinlich richtig in sich. Was hier mit ''Zauberbüchern'' (Luther)
umschrieben wird, ist purer Okkultismus. Ich weiß nicht, was so ein Buch damals gekostet hat, aber mit 50 000
Silberlingen/Silbergroschen konnte man bestimmt eine Unmenge an Zauberbüchern kaufen. Geldhistoriker
gehen davon aus, daß 1 Silbergroschen etwa 64 Euro wert war. Demnach wurden Bücher im Wert von ungefähr
3,2 Millionen Euro verbrannt! Bevor in Ephesus das Evangelium verkündigt, gehört und angenommen wurde,
musste diese Stadt (etwa 200 000 Einwohner) eine Hochburg des Teufels gewesen sein. Als alle diese Bücher
nun öffentlich verbrannt wurden, muss das ein überwältigendes Ereignis gewesen sein. Diese Tat hatte
nachhaltige Folgen. In Apostelgeschichte 19,20 lesen wir das: ''So breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus
und erwies sich als kräftig''. Was den Menschen dieser Stadt gut getan hat für ihre Seele und ihren Glauben, das
tut auch uns heute gut. Die Kraft Gottes und seines Wortes ist dort am effektivsten (mächtig und kräftig)
wo es nicht behindert und/oder ignoriert wird und wo man keine faulen Kompromisse macht. Sicherlich
ist ein Kind Gottes frei (Johannes 8,32) und es ist uns nichts verboten, auch wenn nicht alles förderlich ist (1.
Korinther 6,12), aber gewisse Empfehlungen gibt uns die Bibel dann doch, wenn es darum geht den Heiligen
Geist nicht zu behindern oder zu betrüben (Epheser 4,30). Zum einen deshalb, damit wir anderen Gläubigen
durch unser Verhalten und unserer üblichen Lebensweise- und einstellung keinen negativen Anstoß geben und
ein schlechtes Beispiel (1. Korinther 8,9/Markus 9,42).
Zum anderen aber auch, damit wir uns von Dingen trennen sollen, die uns selbst behindern Jesus so
nachzufolgen, daß der Geist fließen kann und somit Gott ehrt und dem Evangelium durch unser Leben im Alltag,
die Ausstrahlung und Kraft gibt, die uns und andere segnet. Darum nochmals die Eingangsfrage: ''Gibt es in
deinem Leben auch (noch) Dinge, die einer gesunden (besseren) Nachfolge Jesu Christi im Wege stehen''? Hier
sollte sicherlich keiner mit dem Finger auf andere zeigen, sondern zuerst auf sich selbst. Das müssen nicht
unbedingt offensichtliche oder auch geheime Sünden sein, sondern können auch alle die Dinge beinhalten, die
mich daran hindern regelmäßig und mit Freude und Interesse zu beten, die Bibel zu lesen und die
Versammlungen zu besuchen - meine Glaubensgeschwister zu sehen. So eine unbiblische Tendenz muss keine
böse Absicht sein, aber wie schnell gewöhnt man sich an weniger und merkt es nicht, wenn man sich von einem
gesunden Glaubensleben stückweise entfernt? Der Feind schläft nicht und ist sehr raffiniert. Nicht die
Versprechungen an sich und andere sind hilfreich, denn der Weg zum Besseren und Gesünderen ist mit guten
Vorsätzen gepflastert, die im Alltag meist schnell wieder in der Versenkung verschwinden. Man muss die

Versäumnisse einfach nicht mehr versäumen. Jeder Christ hat sein eigenes Leben, seine eigene Familie, seine
eigene Freiheit und ebenso auch sein eigenes Gewissen. Alles was uns daran hindert Jesus nachzufolgen, hat
nichts mit Freiheit zu tun. Gott hat gewiss nichts gegen Hobbys (ich mag Fußball und Krimis). Er hat auch nichts
gegen Kreativität, Spaß, Begeisterung, Spannung und Schönheit. Aber jeder sollte sich fragen, ab wann es zuviel
wird? Ab wann ist es die Sache nicht mehr wert? Ab wann nimmt Gott nur noch den zweiten, dritten oder letzten
Platz ein in meinem Glaubensleben? Wann wird Vergängliches wichtiger als Unvergängliches? Wann wird
Beruf und Geldverdienen wichtiger als täglicher Gottesdienst im eigentlichen Sinne? Wann werden Dinge
wichtiger als Menschen? Wann werden Menschen wichtiger als Gott?
Jörg Bauer
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Nr. 3934: Barmherzigkeit
und Neugeburt
01. Jul 2013
''Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der uns aufgrund seiner großen
Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen
Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den
Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten
und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt
wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt
werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist,
geoffenbart zu werden in der letzten Zeit''.
1. Petrus 1, 3-5
Eine Hoffnung, die wie eine Seifenblase zerplatzt, ist nicht lebendig, sondern war von Anfang an irreführend,
eingebildet und alles andere als lebendig. Wie anders ist es mit dem was Gott uns in seinem Wort der Bibel
verheisst. Da geht es um eine lebendige Hoffnung. Und diese ist ganz und gar nicht menschlich und somit
fehlbar und ernüchternd, sondern von Grund auf fest, wahr und barmherzig. Wir wissen, daß die Neugeburt die
Voraussetzung dafür ist um in den Himmel zu kommen. In Johannes 3,3 sagt Jesus: ''Wahrlich, wahrlich, ich
sage dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen''! Diese
Neugeburt liegt nicht in unseren Händen. Sie unterliegt keiner menschlichen Logik und kann auch nicht
produziert, erzwungen, erarbeitet oder erträumt werden. Es ist die Barmherzigkeit Gottes, die einen
Menschen zu einer ''neuen Kreatur'' macht (2. Korinther 5,17). Das bedeutet letztlich, daß ich mich als Mensch
für Religion, Gott, Jesus und Bibel interessieren kann, und mir auch eine gewisse Bildung anzueignen vermag,
aber dadurch nicht automatisch von neuem geboren werde. Man kann den Heiligen Geist ''schmecken'' und in
seiner Wirkung wahrnehmen, aber das bedeutet nicht zwangsläufig damit dann auch erfüllt und versiegelt zu
sein. Wie anders ist zu erklären, was in Matthäus 7, 21-23 steht: ''Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr,
Herr!, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu
mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem
Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich
ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie gekannt; weicht von mir, ihr Übeltäter''! Gnade und Selbstgerechtigkeit
passen nicht zusammen. Die Entscheidung für Gott setzt voraus, daß man sich mit dem Inhalt der Bibel
auseinandersetzt und sich darauf einlässt - wie und wo und wodurch auch immer.
Aber es ist kein Automatismus sondern Barmherzigkeit, wenn so ein Interesse (und dem Hören oder Lesen einer
Predigt) eine Buße, Bekehrung und Neugeburt folgt (Römer 2,4). In Titus 3, 4-7 lesen wir: ''Als aber die
Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns — nicht um der Werke der
Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit — errettet durch das Bad der
Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch
Jesus Christus, unseren Retter, damit wir, durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des
ewigen Lebens würden''. Das hebräische Wort für Barmherzigkeit heißt ''rachamin'' und das Hauptwort
''racham'' was soviel heißt wie ''Gebärmutter''! Was für ein eindrückliches Bild! Wenn wir nun die Neugeburt
in dem Zusammenhang mit der Barmherzigkeit Gottes sehen und verbinden, merken wir schnell, daß
diese göttliche Eigenschaft das Mittel und Gefäß war, einem glaubenden Menschen zu seiner Zeit auch
zur Neugeburt (und somit zur Errettung laut Titus 3) zu verhelfen. Ein reiner Akt der Gnade. Die
Barmherzigkeit Gottes drückt sich hier in der geistlichen Neugeburt aus. So wie eine Frau ohne Mitwirken des

Babys ein leibliches Kind zur Welt bringt, geschieht es geistlich (ohne unser Mitwirken) daß Kinder Gottes zur
Welt kommen. David betete in Psalm 103, 1-4: ''Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen
heiligen Namen! Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat! Der dir alle deine
Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen; der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade
und Barmherzigkeit...''. Halleluja!
Jörg Bauer
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Nr. 3935: Ein Werkzeug
Gottes sein
02. Jul 2013
''Da lief Philippus hin und hörte, daß er den Propheten
Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch was du liest?
Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand
anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu
ihm zu setzen.''
Apostelgeschichte 8, 30-31
Kaum etwas frustriert einen mehr, als wenn man sich mit Dingen und Inhalten beschäftigt, deren Sinn und
Zweck einem verborgen bleibt. Da passiert es leicht, daß man resigniert und entnervt aufgibt, und eine
gleichgültige Haltung einnimmt. Der Kämmerer aus Äthiopien in dieser biblischen Begebenheit suchte
Antworten auf prophetische Worte. Es war ihm ernst damit. Er war quasi ein verlorenes Schaf, was sich finden
lassen wollte. David sagte in Psalm 119,176: ''Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf; suche deinen
Knecht, denn ich vergesse deine Gebote nicht''. Im Grunde ging es dem Kämmerer ähnlich. Er suchte Gott in
seinem Wort, aber bekam einfach keinen Zugang dazu. Das ist heutzutage ja auch so, und es gibt viele
Vorurteile oder Halbwissen (auch bei Christen), was einem den tiefen Sinn der Bibel und seiner
Zusammenhänge nicht (ohne Anleitung) erkennen lässt. Gott nun sendet den Philippus (der zuerst auch nicht
wusste was ihn erwartete) zu diesem hohen Staatsbeamten aus Afrika um ihm dienlich zu sein mit seinem
Wissen und Verständnis. Was er ihm erzählt und erklärt ist das Evangelium Jesu Christi. Die alttestamentlichen
prophetischen Voraussagen betrafen den Sohn Gottes. Das wurde ihm nun mit der Hilfe des Philippus klar. Dies
hat die Wirkung bei dem Mann, daß er sich bei nächster Gelegenheit auf dem Weg taufen lassen will. Er sieht
keinen Grund dies vor sich herzuschieben (Vers 36).
Philippus nimmt die Sache sehr ernst und appelliert an sein Herz daß dies unter der Voraussetzung geschehen
kann, daß er fest glauben soll. Der Kämmerer spricht: ''Ich glaube daß Jesus Christus Gottes Sohn ist!'' Wie
ernst nehmen wir es wenn wir mit anderen Menschen über Gott und den Glauben sprechen? Achten wir auf
unsere Worte und können wir auch erklären warum Jesus der Schlüssel zur Wahrheit ist? Ein
afrikanisches Sprichwort sagt: ''Das Wort, daß dir weiterhilft, kannst du dir nicht selber sagen!'' Gott will uns
dafür benutzen suchenden Menschen eine Anleitung zu sein den rettenden Glauben zu ergreifen und selig zu
werden. Jeder Christ ein Evangelist. Auch Jesus war ein Evangelist und wir können von ihm in dieser Hinsicht
viel lernen. Frage dich selbst wie du zum Glauben an den Heiland gekommen bist? Und auch wenn wir Christen
geworden sind durch Gottes Gnade, ist es eine wunderbare Aufgabe einander mit guten Worten zu dienen und
liebevolle Anleitungen zu geben und uns nicht nur um uns selbst zu drehen (Galater 5,13). Ein Christ ist nicht
nur zum Selbstzweck gläubig. Gott möchte uns zu Werkzeugen seines Willens machen. Und auch andere
Christen können das Werkzeug Gottes für uns sein. Der Mann aus Äthiopien ist anschließend fröhlich seiner
Wege gezogen. So soll es sein! :-)
Jörg Bauer
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Nr. 3938: Anker der Seele
05. Jul 2013
''Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in
noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie
unabänderlich sein Ratschluß ist, sich mit einem Eid
verbürgt, damit wir durch zwei unabänderliche
Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte,
eine starke Ermutigung haben, wir, die wir unsere
Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene
Hoffnung zu ergreifen. Diese [Hoffnung] halten wir
fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der
auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang,
wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der
Hoherpriester in Ewigkeit geworden ist nach der Weise
Melchisedeks''.
Hebräer 6, 17-20
Gottes Zusagen sollten uns dazu bringen, mit tatkräftiger Hoffnung unser Leben im Glauben mutig zu leben. Sie
sollten uns also davon abhalten träge, ängstlich, ungeduldig und passiv zu werden (oder zu bleiben) - Hebräer 6,
11-12: ''Wir wünschen aber, daß jeder von euch denselben Eifer beweise, so daß ihr die Hoffnung mit voller
Gewissheit festhaltet bis ans Ende, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben
und Geduld die Verheißungen erben''. Praktisch umsetzen können wir das dadurch, indem wir unseren
Glaubensgeschwistern dienen - auf jede erdenkliche Art und Weise. Und sei es ''nur'' durch einen Anruf oder
einen freundlichen Gruß und eine Ermutigung durch ein E-Mail. Das Aufwändigste ist nicht immer auch das
Effektivste. Hoffnung die lebendig ist, kann auch durch dich und mich und durch Gottes Führung für
einen anderen Christen erfahrbar werden. Willst du das? Hoffnung und Eifer passen gut zusammen. In
Römer 4, 18-21 steht über den Glauben Abrahams: ''Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin
geglaubt, daß er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage: »So soll dein Same sein!« Und er wurde
nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast
hundertjährig war; auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sara. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes
durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt
war, daß ER das, was ER verheißen hat, auch zu tun vermag''.
Und wir dienen einander, wenn wir uns hier gegenseitig unterstützen, genau das zu glauben. Christ sollte man
nicht nur für sich alleine sein, denn das macht mitunter sehr einsam, eigenbrötlerisch und besserwisserisch. In
Römer 12,16 steht: ''Seid gleichgesinnt gegeneinander; trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch
herunter zu den Niedrigen; haltet euch nicht selbst für klug''! Das Gegenteil verhilft uns nicht, damit unsere
Seele verankert werden kann. Sonst wird aus einem Ruhepol ein Stressfaktor, der uns und anderen schadet. Wir
haben es sehr nötig seelisch gestärkt und gehalten zu werden. Gott schaut auch hinter unseren Vorhang, in
unsere Seele. In Psalm 42.6 steht: ''Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf
Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt''! Der Anker unserer
Seele ist der Glaube an die Vergebung unserer Sünden durch Tod und Auferstehung von Jesus Christus, dem
Sohn Gottes (Johannes 3,16). Der Himmel ist offen und die Leiden dieser Zeit sind nicht sinnlos. Wir werden für
die Ewigkeit erzogen und geheiligt. Egal was passiert, es muss immer zuerst an Gott vorbei. Und wo der HERR
den Anker wirft in unserem Leben, da kommen wir zur Ruhe und zum Frieden. Ein Frieden, den die Welt nicht
kennt uns sieht. Gott hat sich unserer Seele herzlich angenommen (Jesaja 38,17). Dieses Versprechen gilt für alle
Ewigkeiten, denn Gott ist treu und seine Verheissungen sind in allen Umständen sicher und fest.

Jörg Bauer
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Nr. 3941: Der Seelen
Seligkeit
08. Jul 2013
''Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse
wüßte und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben
besäße, so daß ich Berge versetzte, aber keine Liebe
hätte, so wäre ich nichts''.
1. Korinther 13,2
Der Gedanke allein macht einen krank: Was wäre, wenn es nichts gäbe? Also gar nichts, überhaupt nichts - alles
leer und hohl und niemals existierend. Sogar der Gedanke an das Nichts wäre unmöglich - gespenstisch und
angsteinflößend. Aber immerhin wissen wir ja, daß es zumindest diesen Planeten, Menschen und Tiere gibt. Und
auch dieses Sonnensystem mit all seinen Monden, Sternen und Planeten - immerhin, oder? Die Bibel sagt nun,
daß man alles (wirklich alles) wissen und besitzen könnte dies aber ohne Liebe (also ohne Gott, der Liebe ist)
eben soviel wert wäre wie nichts. Was braucht der Mensch wirklich um seinem (erstaunlichen) Dasein einen
Sinn zu geben, damit unter dem Strich mehr als dieses ominöse ''Nichts'' heraus kommt? Tatsächlich Liebe! Was
kann der Seele auch mehr Seligkeit geben als Liebe? Was? Wer? Aber nicht irgendeine Liebe oder eine rein
menschlich definierte Liebe, die sich auf Geld, Sex, Fußball, Kinder und eine gewisse moralische Handlung
konzentriert und sich darauf reduziert. Aber weder Herzblut und Leidenschaft für seinen Verein, erfolgreiches
Geldverdienen, aufopfernde Kinderbetreuung, körperliche Exstase noch fanatische Moral, ist eine Liebe wie
Gott sie sieht und meint. Es geht um mehr - um unsere ewige Seele und deren Seligkeit (1. Petrus 1, 8-9: ''Ihn
habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb; und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht; ihr werdet
euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt,
nämlich der Seelen Seligkeit'')! Diese Welt vergeht, was wirklich zählt, sind die ewigen Werte - die Liebe und
das Wort Gottes. Das hat sicherlich auch im Hier und Jetzt seine Bedeutung, aber zur vollen Entfaltung braucht
es die Ewigkeit. Das ist das Ziel.
Die ewige Substanz der Liebe, Tiefe, Wahrheit, Kraft und Herrlichkeit des Lebens hat sich in der Person Jesu
Christi offenbart. Paulus nennt das ''den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade'' (Epheser 2,7). Gott hat sich
nicht zähneknirschend und widerwillig dazu entschlossen die Welt zu retten, sondern er tat es aus ewiger,
unbegreiflicher Liebe. In Johannes 3, 16-17 steht es: ''Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. Denn
Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn
gerettet werde''. Letztlich ist es nur die Liebe, die uns die Sünden vergeben hat und den Gläubigen ewiges Leben
in Gottes Reich schenkt. Jesus ist die Liebe. Und darum ist er auch der Weg, die Wahrheit und das Leben
(Johannes 14,6). Die Liebe hat immer recht. Darum ist Jesus ewig und größtmöglich hocherhoben. Darum
ist die Liebe hocherhoben - Glaube, Hoffnung und Liebe, aber die Liebe ist die Größte (1. Korinther 13,13). Es
bleibt nur dies am Ende des Lebens. Ohne diese Liebe gäbe es keine Vergebung, keine Wiederherstellung, keine
Neugeburt, keine neue Kreatur, keine Seligkeit der Seelen, keine Hoffnung, kein Ziel und keinen Sinn. Dann
wäre tatsächlich alles nichts und leer und hohl und unerträglich dunkel und schwer. Aber dank sei Gott, daß er
den Himmel zerrissen hat und Mensch wurde, um zu suchen und zu retten was verloren ist (Lukas 19,10). Amen!
Jörg Bauer
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Nr. 3943: Verhasster Stolz
10. Jul 2013
''Diese sechs Dinge hasst der HERR, diese sieben sind
ihm ein Gräuel: stolze Augen, falsche Zunge, Hände,
die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das arge
Ränke schmiedet, Füße, die behände sind, Schaden zu
tun, ein falscher Zeuge, der frech Lügen redet, und wer
Hader zwischen Brüdern anrichtet''.
Sprüche 6, 16-19
Interessanterweise wird bei den Dingen, die Gott hasst, der Stolz als erstes genannt. Wenn jemand sich selbst
überschätzt (und somit andere automatisch unterschätzt) geht das stark in Richtung Hochmut und Einbildung,
sowie der Neigung nach dem Bösen und der Sünde. Hochmut ist die Wurzel des Bösen. Darum hat Gott sich hier
auch ganz klar festgelegt wie wir in 1. Petrus 5,5 lesen: ''Alle aber miteinander haltet fest an der Demut; denn
Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade''. Stolz ist nicht nur eine negative
Eigenschaft von Ungläubigen, auch Christen sind davon mitunter betroffen. Ein frommer Stolz ist vielleicht
sogar noch schlimmer, weil er gegen alles streitet, was Gottes Segen beeinhaltet. Gott reagiert sozusagen
''empfindlich'' auf jede Form von Stolz und Hochmut - Jesaja 13,11: ''Ich will den Erdkreis heimsuchen um
seiner Bosheit willen und die Gottlosen um ihrer Missetat willen und will dem Hochmut der Stolzen ein Ende
machen und die Hoffart der Gewaltigen demütigen...''. Durch Stolz glaubt man, sich Gott gegenüber
emanzipieren zu können. Das war auch der Auslöser zur Rebellion des Satans und seiner stolzen Sünde gegen
Gott (Jesaja 14,14). Sich dem HERRN unterzuordnen, vermeidet das Risiko abzuheben und auf andere arrogant
herunterzusehen und nichts zu lernen und zu verstehen. Nur ein demütiger und somit einsichtiger Mensch, kann
auf Gottes Gnade und sein Reden und Handeln hoffen. Der Stolz eines Herzens drückt sich in seinem Benehmen
aus. In 1. Petrus 5, 6-7 lesen wir: ''So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe
zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch''. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, können
wir das nicht wenn wir uns selbst hofieren und zu wichtig nehmen.
Keiner kann gleichzeitig sich selbst und Jesus Christus verherrlichen! Wenn wir in der Bibel lesen was der
HERR hasst, können wir im Umkehrschluß leicht erkennen, was Gott liebt und von uns gerne sehen würde. In
Sacharja 8,16 lesen wir entsprechend: ''Dies sind die Dinge, die ihr tun sollt: Redet nur die Wahrheit einer mit
dem anderen! Fällt zuverlässigen und heilsamen Rechtsspruch in euren Toren''! Dazu gehört auch so etwas wie
Zivilcourage, worunter man heute das Auftreten gegen die herrschende Meinung versteht, mit dem der
Einzelne, ohne Rücksicht auf sich selbst, soziale Werte oder die Werte der Allgemeinheit (als Christen
entsprechend die Werte Gottes) vertritt, von denen er selbst überzeugt ist. Was Gott sich für uns wünscht,
hat er ebenso klar definiert wie wir in Philipper 2, 1-5 lesen können: ''Ist nun bei euch Ermahnung in Christus,
ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude
dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts
aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den andern höher als sich selbst, und
ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem andern dient. Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus
Christus auch war''. Das fordert von uns Ehrlichkeit und Selbstprüfung und nicht zuletzt immer wieder den
Blick nach Golgatha, wo die Vergebung und jeder Neuanfang einen Namen hat: Jesus Christus!
Jörg Bauer
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Nr. 3948: Empfindliche
Ohren
15. Jul 2013
''Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die
gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach
ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie
empfindliche Ohren haben; und sie werden ihre Ohren
von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden
zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen,
erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines
Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus! ''
2. Timotheus 4, 3-5
Gottes Ohren sind nicht hart (Jesaja 59,1) und das ist gut für uns und geistlich überlebenswichtig. Was uns
Christen in dieser Welt betrifft, so können wir nicht darauf vertrauen, daß wir mit dem was wir hören, immer in
rechter Weise umgehen können. Vor allem dann nicht, wenn es Dinge sind, die gegen die Seele streiten und den
Glauben an das Evangelium kritisieren. In dem Fall sollten wir schlechte Hörer sein und uns eine gewisse Härte
im Hören aneignen, und uns nicht beirren lassen durch Ungläubige, Besserwisser und dämonische
Einflüsterungen. Das war damals die Sorge von Mose als Gott ihn zum Pharao schickte: ''Siehe, sie werden mir
nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen: Der HERR ist dir nicht erschienen'' (2. Mose
4,1). Und wir können es denen nicht beweisen, die besonders empfindliche Ohren hierin haben, wenn jemand
sagt, daß ihm Gott begegnet ist durch Glauben an das Evangelium von Jesus Christus, dem ewigen Sohn Gottes.
Das klingelt in ihren Ohren - und es sind Alarmglocken, weil es ja bewiesen sei, daß die Bibel widerlegt ist und
es Jesus niemals gegeben hat, und alles in der Bibel nur fiktive Geschichten seien. Aber wir können sicher sein,
daß für solche Menschen das gilt, was wir in 1. Korinther 1, 18-21 lesen: ''Denn das Wort vom Kreuz ist eine
Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Denn es steht
geschrieben (Jesaja 29,14): »Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der
Verständigen will ich verwerfen.« Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser
Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit
Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu
machen, die daran glauben''. Und diese Zeiten, in denen die gesunde Lehre von der Vergebung der Sünden
mehr und mehr ausgehöhlt, abgelegt, reduziert und kritisiert wird, ist in vollem Gange. Sogar unter
Menschen die sich Christen nennen, nimmt der stellvertretende Tod des Heilands am Kreuz nur noch eine
untergeordnete Rolle ein. Vielen ist der blutige Tod Jesu am Kreuz von Golgatha zu einem Anstoß geworden.
Aber in Hebräer 9,22 steht: ''...ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung''. Das wollen viele nicht hören. Im
Blut ist das Leben wie wir in 3. Mose 17,11 lesen: ''Denn das Leben des Fleisches ist im Blut, und ich habe es
euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt
für die Seele''. Hier sollten wir Christen empfindliche Ohren haben. Ohren der Seele und des Herzens, die
diese Botschaft hören, verstehen, annehmen und von Herzen glauben. Und wir sollten dafür einstehen und
Zeugnis unser Hoffnung geben die sich auf diese Liebestat Gottes in seinem Sohn beruft und darauf verlässt.
Jesus ist das Leben (Johannes 14,6) und sein Blut hat den Gläubigen das gegeben, was Gott unter Leben versteht
- ein erlöstes und vollkommenes Leben im Reich Gottes bis in alle Ewigkeit. Diese ewige Lehre und göttliche
Botschaft (die nicht von dieser Welt ist) ist in einer Weise für uns gesund, die wir jetzt noch gar nicht recht
abschätzen und erblicken können. Wie sehr wir die Vergebung unserer Sünden nötig hatten, werden wir erst im
Himmel vollends begreifen und sehen. Dann wird unsere Freude und Dankbarkeit kein Ende nehmen. Wir haben

noch einen Weg zu gehen auf dieser Erde - jeder für sich - aber die Ewigkeit rückt näher. Auch wenn die
Angriffe, Vorurteile, Verfolgungen, Anfeindungen und Boshaftigkeiten weiter voranschreiten, wissen wir doch
in unserer Seele durch den Heiligen Geist, was uns in Person Jesus Christus geschenkt worden ist. So können wir
mit Paulus in 2. Korinther 1, 3-5 sagen und feststellen: ''Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit
wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet
werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus
reichlich unser Trost''.
Jörg Bauer
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Nr. 3949: Jesus, der
Gekreuzigte
16. Jul 2013
''So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam,
nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede
oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen.
Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts
anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als
Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit
viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und
meine Verkündigung bestand nicht in überredenden
Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung
des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf
Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft''.
1. Korinther 2, 1-5
Wenn wir von Jesus Christus sprechen und an ihn denken, sollte für uns die entscheidende Tatsache seiner
Kreuzigung und Auferstehung im Mittelpunkt stehen. Dies verkünden wir ja auch im Abendmahl wie in Lukas
22, 19-20 steht: ''Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für
euch gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis! Desgleichen [nahm er] auch den Kelch nach dem Mahl und
sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird''. Jesus hat sicherlich sehr
vieles getan und alles war göttlichen Ursprungs und von ewiger Tragweite. Wir wissen vieles nicht. In Johannes
21,15 steht: ''Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat; und wenn sie eines nach dem anderen
beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären''. Aber
was wir wissen und auch wissen müssen als Nachfolger Jesu Christi, ist der tiefe Sinn und Zweck der Mission
des Sohnes Gottes auf dieser Erde. Wir verkünden das Evangelium und leben auch unser tägliches Leben auf der
Grundlage der Vergebung der Sünden, die auf Golgatha geschehen ist. Wir machen aus Jesus keinen
humanistischen Weltverbesserer, sondern sehen in ihm das Lamm Gottes, welches zur Schlachtbank
geführt wurde. In Jesaja 53,7 lesen wir das: ''Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund
nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem
Scherer und seinen Mund nicht auftut''. Diesen Jesus wollen viele nicht sehen und ertragen. Aber unsere Sünden
haben das nötig gemacht und es ist nichts als unverdiente Gnade und himmlische Barmherzigkeit, die uns aus
der Finsternis zum Licht gebracht hat. Die Vergebung der Sünden durch den Glauben an Tod und Auferstehung
von Gottes Sohn Jesus Christus an meiner Stelle ist das Evangelium! Darin leben, bestehen und laufen wir wenn
wir uns Erlöste nennen dürfen. Und das dürfen wir wissen, weil Gottes Geist es unserem eigenen Geist offenbart
- wir sind und bleiben Kinder Gottes (Römer 8,16)!
Es ist letztlich das Geheimnis Gottes - seine Menschwerdung - wir können das nicht wirklich ergründen und
verstehen. Wir können die Ewigkeit nicht denken und den ewigen Heilsplan nicht durchleuchten. Aber wir
können von Herzen daran glauben und für uns persönlich in Anspruch nehmen. Das ist der Wille Gottes. Der
Satz in Johannes 6,29 bringt es auf den Punkt: ''Das ist das Werk Gottes, daß ihr an den glaubt, den er gesandt
hat''. Und was konkret sollen wir glauben? Petrus sagte in Apostelgeschichte 10, 42-43: ''Und er hat uns
geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, daß Er der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und
der Toten ist. Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, daß jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen
Vergebung der Sünden empfängt''. Darum geht es. Wir glauben nicht an Gott als einen Flaschengeist und
Wünscheerfüller oder als letzte Option, wenn mir in meinem Leben nicht viel gelingt. Auch nicht an seinen

Namen in Form eines nebulösen Beschwörungsrituals, um Dinge in Bewegung zu setzen, die meinem Willen
entsprechen, aber nicht dem von Gott. In 2. Timotheus 3, 2-5 werden wir ausdrücklich vor einer ganz verkehrten
Glaubenseinstellung gewarnt - denn hier müssen (leider) auch Gläubige angesprochen werden: ''Denn die
Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam,
undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten feind,
Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen; sie lieben das Vergnügen mehr als Gott; dabei haben sie den äußeren Schein
von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab''! Ein Atheist hat noch nicht
einmal einen Schein von Gottesfurcht. Wenn wir Jesus als den Gekreuzigten sehen, wahrnehmen und so an ihn
glauben, bewahrt uns das auch vor Oberflächlichkeit, Leichtgläubigkeit und Überheblichkeit in jeder Form. Gott
wurde Mensch und hat sich für dich und mich erniedrigt bis zum Tod (Philipper 2, 5-8). Das ist der Grund und
Boden unseres Heils - und deine einzige Rechtfertigung vor dem heiligen und ewigen Gott.
Jörg Bauer
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''Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde von
Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden
zum Bösen, und er selbst versucht auch niemand;
sondern jeder einzelne wird versucht, wenn er von
seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird.
Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie
die Sünde; die Sünde aber, wenn sie vollendet ist,
gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten
Brüder: Jede gute Gabe und jedes vollkommene
Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der
Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein
Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat
er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir
gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien''.
Jakobus 1, 13-18
Jakobus macht uns einiges klar, was wir wohl manchmal aus den Augen zu verlieren scheinen, wenn es darum
geht unser Leben und unsere Umstände in rechter Weise wahrzunehmen. Wir Menschen und auch wir gläubigen
Menschen, haben von Jugend an ein böses Herz (1. Mose 8,21) was zu allem Bösem fähig ist. In Jesaja 32,6
steht geschrieben: ''Denn der gemeine Mensch redet Gemeinheit, und sein Herz bereitet Böses vor, indem er
ruchlos handelt und Irreführendes ausspricht über den Herrn, indem er die hungrige Seele leer läßt und dem
Durstigen das Trinken verwehrt''. Wie sehr unterscheiden wir uns doch von Gott, dem ''Vater der Lichter''. Gott
ist Licht, und wer die Wahrheit tut, der kommt zu diesem Licht (Johannes 3,21). Salomo schreibt in Prediger 8,6:
''Denn für jedes Vorhaben gibt es eine Zeit und ein Gericht; denn das Böse des Menschen lastet schwer auf ihm''.
Gott ist nie an etwas Bösem beteiligt. Was uns angreift, belastet, verführt und bedrängt und letztlich zur
Sünde führt, ist allein das Resultat unseres bösen Herzens. Das mag hart klingen und nicht immer empfinden
wir das so drastisch, aber Jakobus macht uns das unmissverständlich klar, daß alles, was zwischen mir und Gott
trennend steht (das ist die Definition von Anfechtung) aus mir selbst heraus kommt. Nicht Gott hat mich in
Situationen gebracht die mich zu Fall brachten, oder mit Veranlagungen bestückt, die mich schwach und leicht
verführbar machten, sondern dies alles ist das Werk meines bösen Herzens. In Markus 7, 21-23 steht
entsprechend: ''Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch,
Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All
dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen''. Wenn wir uns ungeschminkt und
aufrichtig, also wahrhaftig erkennen, wird uns auch klar, was auf Golgata wirklich geschehen ist.
Dort hat Jesus Christus, der ewige Sohn des allmächtigen Gottes, das Trennende zwischen Gott und dem
Menschen weggetan und vernichtet. Der Lohn der Sünde ist der Tod (Römer 6,23) und die Macht des Todes
hatte der Teufel (Hebräer 2,14). Und Jesus Christus ist aus diesem Grund in die Welt gekommen: ''Wer Sünde
tut, der ist vom Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die
Werke des Teufels zerstöre'' (1. Johannes 3,8). Gläubige und neugeborene Menschen wurden nicht recycelt,
sondern von Grund auf erneuert, denn anders ginge es nicht. Durch die Neugeburt aus Wasser und Geist entsteht
eine neue Kreatur (2. Korinther 5,17). Der alte Mensch mit seinem bösen Herzen ist mit Jesus Christus am
Kreuz mitgestorben und nicht mehr auferstanden. Darin sollen wir leben, nicht den alten Menschen, sondern

den neuen Menschen, nicht das steinerne Herz, sondern das fleischerne Herz, nicht das Böse, sondern das Gute.
Wir leben noch im Glauben und nicht im Schauen und warten noch auf die Erlösung unseres Leibes, aber wir
sind schon jetzt Kinder Gottes - 1. Johannes 3,2: ''Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch
nicht offenbar geworden, was wir sein werden...''. Es ist noch nicht greifbar, und manchmal ist uns das Böse
näher als das Gute, weil wir noch im Fleisch leben. Das Fleischliche ist vergänglich und wird Gott niemals
dienen, was es auch nicht kann. Vieles ist hier auch eine Frage der inneren Einstellung (Gesinnung). Salomo
schreibt in Sprüche 11,27: ''Wer nach Gutem strebt, trachtet nach Gottes Wohlgefallen; wer aber das Böse sucht,
dem wird es begegnen''. Trauen wir nicht unserem Herzen, sondern Gottes Wort und seiner Wahrheit und
überwinden wir das Böse dadurch, indem wir Gutes tun aus der Kraft des Glaubens (Römer 12,21).
Jörg Bauer
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''Die ungeistlichen Altweiberfabeln aber weise zurück;
übe dich selbst aber in der Frömmigkeit!''
1. Timotheus 4,7
Was Paulus mit ''Altweiberfabeln'' meint, schreibt er in seinem zweiten Brief an Timotheus im Kapitel 2, Vers
23: ''Aber die törichten und unnützen Fragen weise zurück; denn du weißt, dass sie nur Streit erzeugen''. Solche
Erfahrungen haben vermutlich schon viele Christen gemacht, und manchmal hat man dabei den Eindruck, je
klarer und eindeutiger eine biblische Aussage ist, umso mehr wird sie kritisiert und in Frage gestellt. Selbst unter
den Christen reissen die Diskussionen nicht ab, wie man was, gefälligst zu verstehen hat und wie nicht. Da ist
manchmal zwischen Anmaßung und Wichtigtuerei auf der einen Seite, und Nüchternheit sowie Erkenntnis auf
der anderen Seite, ein schmaler Grad. Solange man nicht am Evangelium der Gnade rüttelt, sollte sich in
Lehrfragen jeder seiner Meinung gewiss sein und Frieden halten (Römer 14,5). Es ist der Wille des Teufels,
Geschehnisse und Wahrheiten zu zerreden und in Frage zu stellen (1. Mose 3,1: ''Aber die Schlange war listiger
als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der HERR gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt
haben: Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten?''). Das war so eine unnütze und törichte Frage wovon
Paulus schrieb. An Gottes Wort gab und gibt es nichts argwöhnisch zu hinterfragen. Vor allem nicht, wenn
man gar nicht an der Wahrheit interessiert ist. Manche eigenen Interpretationen sind nicht nur überflüssig,
sondern oft auch gefährlich, wie wir an den weitere Ereignissen im Garten Eden erkennen konnten. Das
biblische Zeugnis über den Teufel ist zum Beispiel nicht interpretierbar wie wir in Johannes 8,44 lesen können:
''Der Teufel ist von Anfang an ein Mörder gewesen und hat niemals etwas mit der Wahrheit zu tun gehabt, weil
es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, so entspricht das seinem Wesen; denn er ist ein Lügner und alle
Lüge stammt von ihm''.
Was Paulus sich von Timotheus und auch uns wünscht, lesen wir in 2. Timotheus 2, 24-26: ''Ein Knecht des
Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, der Böses
ertragen kann und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, die
Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen
sind, zu tun seinen Willen''. Es gibt sicherlich auch gläubige und ungläubige Menschen, die ohne böse Absichten,
oder weil sie sich für klüger halten als andere, so manche Fragen haben oder einfach unsicher sind oder sogar in
seelischen Nöten sich befinden. Wichtig ist, solchen Menschen auch mit Respekt und Ernsthaftigkeit zu
begegnen und nicht jede kritische Anfrage als persönlichen Angriff auf sich oder sogar Gott zu werten.
Persönliche Eitelkeiten sollten kein Gradmesser für Wahrheit und Offenheit sein. Wer an Jesus Christus
glaubt, der darf auch schwach sein! Im Römerbrief, Kapitel 14, 1-3 schreibt Paulus: ''Den Schwachen im
Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen (Luther: verwirrt die Gewissen nicht). Der eine glaubt, er
dürfe alles essen; wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst; und
wer nicht isst, der richte den nicht, der isst; denn Gott hat ihn angenommen''. Wir sollten also unterscheiden, ob
jemand schwach ist im Glauben, oder stark im Unglauben? Vielleicht kann man auch schwach im Unglauben
sein? Solchen dürfte eine gute Antwort und ein wahres Wort in aller Liebe und Wertschätzung (und mit
Geschick) ein echter Segen sein, so daß Gott dann tatsächlich Raum zur Buße und Bekehrung schenkt (2.
Timotheus 2,25).
Jörg Bauer
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„ Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner
großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch
uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit
dem Christus lebendig gemacht — aus Gnade seid ihr
errettet! — und hat uns mitauferweckt und mitversetzt
in die himmlischen [Regionen] in Christus Jesus, damit
er in den kommenden Weltzeiten den
überschwenglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an
uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr
errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch —
Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken, damit niemand
sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen
in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor
bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen“ .
Epheser 2, 4-10
Es gibt eine Errettung (die viele theoretisch wissen) und eine Erkenntnis der Errettung (die Gott schenken muss).
Ebenso gibt es Menschen, die sind fromm und von neuem geboren (1. Petrus 1,23) und auch solche, die haben
nur einen Schein der Frömmigkeit, weil sie nie über das Stadium des Kopfwissens und der Religiosität hinaus
gekommen sind (2. Timotheus 3,5). Es gibt Sünde und Erkenntnis der Sünde (Römer 3,20). Sehr verwunderlich
aber leider wahr, ist das, was in Sprüche 20,6 steht: ''Die meisten Menschen rufen ihre eigene Frömmigkeit aus;
aber einen zuverlässigen Mann, wer findet ihn?''. Und auch uns Christen geht das manchmal so, daß wir uns
zwar darauf berufen an die Gnade Gottes zu glauben (und es wohl auch so meinen) aber insgeheim wir dann
doch nicht abgeneigt sind, uns in einem anderen Licht zu sehen als andere, mit denen wir so zu tun haben. Das
ist unsere menschliche Natur, sozusagen die Sünde des Vergleichens. Sören Kierkegaard sagte hierzu einmal:
„ Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit“ . Eine eigene Frömmigkeit
resultiert wohl daraus, daß man vergleicht und aus einer gewissen Unzufriedenheit heraus, seine eigene
Gerechtigkeit als seelisches Ruhekissen benötigt, weil man Angst hat zu versagen und befürchtet, es in der
Praxis einfach nicht fertig zu bringen Jesus nachzufolgen. Dann denken wir, es ist besser ein guter Christ
(Gläubiger) nach eigener Frömmigkeit zu sein, als ein schlechter nach Gottes Maßstab. Die Pharisäer waren
solche Leute (Lukas 12,1). Was sie taten, von anderen verlangten und nach außen sein wollten, taten sie für ihr
Fleisch, nicht für ihre Seele. Sie taten es für sich selbst, nicht für Gott.
Gott verlangt von uns nicht, daß wir im übertragenen Sinne so etwas wie Hungerkünstler, Superstars, Einsiedler,
Mönche, Drahtseilartisten, Traumtänzer, Revolutionäre, Wunderheiler oder Volkshelden werden. Ein
anständiges Leben in der inneren Gesinnung des rettenden Glaubens an Jesus Christus reicht! Die Pharisäer
haben das nie verstanden und waren entsprechend sauer als Jesus ihnen ihre Masken heruntergerissen hat. Aber
wenn wir ehrlich und demütig vor Gott sind, dann sind wir solche (erwähnten) zuverlässigen Männer und
Frauen. Und zwar in dem Maße, daß wir uns nicht selbst betrügen wollen. Wir streben es an selbstkritisch zu
sein, nicht um uns selbst fertig zu machen, und künstlich demütig zu halten, aber doch in der Weise wie es
Galater 6,3 sagt: ''Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst''.
Wenn wir Gott wirklich von Herzen suchen, wird ER sich finden lassen - 5. Mose 4,29: ''Wenn du aber dort den
HERRN, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer

Seele suchen wirst''. Was wir finden werden ist dann Erkenntnis der Sünde, und Erkenntnis der Gnade in Jesus
Christus. Das gehört zusammen! Und wir werden erkennen, daß Menschen immer aus Glauben und niemals aus
Werken gerecht gesprochen werden (Römer 3,28). Und unsere eigene Frömmigkeit werden wir dann verlieren,
wenn wir genau das verstanden haben!
Jörg Bauer
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''Habe deine Lust am HERRN; der wird dir geben, was
dein Herz wünscht. Befiehl dem HERRN deine Wege
und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen und wird
deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und
dein Recht wie den Mittag.''
Psalm 37, 4-6
Wir konzentrieren uns immer auf so viele ''wichtige'' Dinge in unserem Leben und Alltag, daß einem manchmal
tatsächlich die Lust vergeht. Heutzutage wird man geradezu getrieben sich irgendwelche Lebensziele- und
träume zu setzen um dann mit aller Macht sowie erlaubten und unerlaubten Mitteln sich zu besorgen was man
unbedingt möchte. Für uns Christen sollten die zweifelhaften Erfolge oder erreichten Ziele so mancher
ungläubiger Zeitgenossen, kein Grund sein, sich darüber zu ärgern oder neidisch darauf zu sein (Psalm 37, 1-2).
Unser Augenmerk sollte Gottes Wille für uns sein - darauf sollten und dürfen wir Lust haben! Uns wird
versprochen, daß wir zu seiner Zeit auch unsere Herzenswünsche erfüllt bekommen und auch bestätigt
bekommen, daß wir dann in seinem Willen sind. Das ist wichtig. Es geht nicht darum, außerhalb des Willens
Gottes mir meine Phantasiewünsche erfüllen zu lassen. Hier ist es auch nicht hilfreich, uns immer mit
anderen Menschen zu vergleichen, selbst wenn die ihren Besitz und ihr Wohlergehen nur Gott zuschreiben. Das
hört sich zwar gut an, aber ob es der Realität entspricht, ist eine andere Frage. Ebenso wie man auch nicht
behaupten kann, wenn es einem schlecht geht, daß stets Gott dahinter steckt - sozusagen als Strafe und
Erziehungsmaßnahme bzw. im anderen Fall als Belohnung und Liebesgabe. Dein Leben ist niemals vergleichbar
mit dem eines anderen - weder mit einem Christen und erst recht nicht mit ungläubigen Menschen. Wir sollen
uns in dem Zusammenhang auch nicht über das Unglück oder den Schaden anderer freuen, nämlich in der
Ansicht, daß sie bekommen was sie verdienen (Sprüche 24, 17-19). So eine Beurteilung steht uns nicht zu. Die
Lust am Unglück anderer ist etwas Böses, egal ob sie gläubig oder ungläubig sind. Die Frage, die wir uns stellen
sollten ist, was wir eigentlich wirklich wollen und was mein Herz tatsächlich begehrt? Kann man seinem
''trotzigen und verzagten Herzen'' (Jeremia 17,9) trauen?
Ich vermute, daß wir erst in unserer Verzagtheit vor dem HERRN zur Ruhe kommen müssen, um wirklich
herauszufinden, was wir wollen und brauchen (Jesaja 35,4). Das ist ein Prozeß, der meistens nicht von heute auf
morgen deutlich wird. Aber Gott kommt niemals zu spät - auch nicht bei dir! Wie wir leben hat sicherlich auch
seinen Einfluß auf unser Herz und allein Gott kann und wird alles erkennen und ergründen, was darin zu finden
ist (1. Könige 8,39). Mein Herz ist das seelische Zentrum meiner Persönlichkeit und wo mein Schatz ist, da ist
nun einmal auch mein Herz (Matthäus 6,21). Haben wir vor allen anderen Dingen Lust am HERRN, wird
auch unser Herz bei IHM sein und seine Wünsche für uns, werden dann auch meine Wünsche für mich
sein können. Dann können wir in seinem Sinne beten und unser Herz ''ist fröhlich in dem HERRN...'' (1. Samuel
2,1). Die Lust am HERRN sucht Gott und den Willen Gottes für mein Leben - sie lebt nicht von der
Erwartungshaltung, sondern vom vertrauenden Glauben an das Richtige und Beste für mein Leben jetzt und in
Zukunft. Nichts ist zu klein und nichts ist zu groß und alles hat seine Zeit. Wir sollen ''sorglos glauben'' denn
Gott sorgt sich um uns: ''Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir
trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater
weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird
euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist
genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat''. (Matthäus 6, 31-33).
Jörg Bauer
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''Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von
ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen
angekündigt hatte, und tat's nicht. Das aber verdross
Jona sehr, und er ward zornig...''
Jona 3,10 bis 4,1
Was es wirklich bedeutet einem Menschen zu vergeben, ist uns vermutlich noch nicht in allen Bereichen unserer
Seele bewusst. Ebenso was es für Gott bedeutet wenn ein Mensch umkehrt von seinem Unglauben. Wir würden
möglicherweise vieles nicht vergeben was Gott aber ganz bewusst zu einer Sache seiner Gnade macht. Der
Prophet Jona war so einer, der Gottes Entscheidungen nicht nachvollziehen konnte und wollte. Es war für sein
Verständnis ungerecht den Menschen der 120.000 Einwohner Stadt Ninive eine Schonfrist nach der anderen zu
geben und sie andauernd vor Gottes Gericht zu warnen. Er hat sie für ihre Gottlosigkeit und Arroganz verachtet
und dachte sich, daß sie bekommen was sie verdienen (die Vernichtung). Können wir das nicht auch ein wenig
nachvollziehen wie Jona reagiert auf Gottes Anordnung? Sind wir nicht auch schon Menschen begegnet denen
wir alles mögliche gewünscht haben, nur nichts Gutes? Es ist ja nun gewiß nicht so, daß Gott billige Gnade
verteilt und nicht sieht was in Ninive los ist. Er kennt die Herzen der Menschen (1. Mose 8,21). Er kennt auch
dein Herz. Ich glaube wenn wir immer gleich das bekommen würden, was wir verdienen, würden wir unseres
Lebens nie wieder froh werden und ins Bodenlose stürzen. Wir sind leider immer schnell dabei ein Urteil
über andere Menschen zu treffen und mit dem Finger auf sie zu zeigen. Wir denken wir sind objektiv und
gerecht aber sehen nicht hinter die Sache. Mit den Augen Gottes zu sehen bedeutet alles zu sehen. Ich kann das
nicht.
Jona ergriff zunächst die Flucht und wollte nichts mit den Absichten Gottes zu tun haben - soll jemand anderes
diese Aufgabe übernehmen. Später lehrte ihn Gott seine Motive zu erkennen und zu verstehen. Was wir sehen ist
meist nur immer die Spitze des Eisbergs und wir reagieren auf das was wir sehen. Das ist zu wenig! Die
Menschen in Ninive bekehrten sich nachdem Jona ihnen ihren Untergang prophezeite (Jona 3,1-10). Gott wusste
das! Niemand wird mit Gewalt erlöst oder zwangsweise zum Christen gemacht. Aber wissen wir wie sich
Menschen verändern können, wenn ihnen wirklich und wahrhaftig die Erlösung und Errettung vor
Augen gestellt wird? Wie sie reagieren wenn ihnen ihre Sünden und ihre Verlorenheit bewusst wird? Sollten
wir da nicht eher zweimal überlegen bevor wir vorschnell andere Menschen aufgeben und verwerfen? Selbst
wenn sie uns noch so fremd sind und uns provozieren? Und auch wenn wir Christen sind, sollten wir dann nicht
stets Gnade vor Recht walten lassen da wir doch alle unter der (unverdienten) Gnade stehen? Wem Gott gnädig
ist, dem ist er gnädig und er erbarmt sich über diejenigen, die er will (Römer 9,15). Wer das zu seiner Zeit
ergreifen kann und es tut, der ist gesegnet und angenommen.
Jörg Bauer
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''Und ich wandte mich um und sah unter der Sonne,
daß nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch
die Starken die Schlacht, daß nicht die Weisen das Brot
erlangen, auch nicht die Verständigen den Reichtum,
noch die Erfahrenen Gunst, denn sie sind alle von Zeit
und Umständen abhängig''.
Prediger 9,11
Glück und Zufall spielen im Leben eine gewisse Rolle. Der Prediger Salomo hat das festgestellt. Und wir können
ebenfalls feststellen, daß Erfolg oder Niederlage sowie Glück oder Pech oft nahe beieinander liegen. Im Fußball
gewinnt nicht immer die bessere Mannschaft und es sind nicht immer die fähigsten Leute die hohe Ämter
ausüben und weitreichende Entscheidungen treffen. Die Welt funktioniert tatsächlich auch nach dem
Zufallsprinzip. Man kann nicht alles voraus planen, weil die Umstände sich ständig ändern können. Es gibt sogar
eine wissenschaftliche Chaosforschung. Definiert wird das so: ''Liegt chaotisches Verhalten vor, dann führen
selbst geringste Änderungen der Anfangswerte nach einer gewissen Zeit zu einem völlig anderen Verhalten. Es
zeigt sich also ein nichtvorhersagbares Verhalten, das sich zeitlich scheinbar irregulär entwickelt''. In so einer
Welt leben wir. Aber es gibt einen Meister über das Chaos. Es ist der Gott der Ordnung - 1. Korinther 14,33:
''Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens...''. Für einen Christen kann es nicht
wirklich so etwas wie einen Zufall geben. Jesus hat uns seinerzeit mitgeteilt, daß selbst unsere Haare auf dem
Kopf gezählt sind (Lukas 12,7). Wie könnte man dann meinen, daß es etwas gibt, was Gott sich selbst überlässt?
Auch die Natur kennt eine feste Ordnung. Wir müssen sicherlich nicht in jeder Kleinigkeit eine prophetische
Schau für unser Leben vermuten, oder hinter jedem Busch einen schicksalhaften Wink meinen entdecken zu
müssen. Die Erde dreht sich und vieles wiederholt sich und ist doch nie ganz gleich. Dennoch ist es gut, wenn
wir unsere eigene (subjektive) Welt wahrnehmen und damit rechnen, daß Gott Wege bereitet auf denen wir
laufen können. Und das manchmal auch ganz überraschend und nicht vorhersehbar. Aber deswegen nicht
weniger voraus ersehend und von Gott kontrolliert.
In Sprüche 3, 5-7 lesen wir: ''Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen
Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen''. Im Prinzip ist es ja so,
daß wir gegenüber Gottes Fügungen machtlos sind (Prediger 9, 1-3). Dies soll uns nicht verängstigen, sondern
letztlich zur Demut und zum Respekt vor Gott veranlassen. Es ist tatsächlich so, daß Dinge die uns gelingen,
ein Segen Gottes sind. Und wo wir nicht zum Ziel kommen, müssen wir das so akzeptieren und uns fügen. In
Sprüche 16,9 lesen wir: ''Das Herz des Menschen erdenkt sich seinen Weg, aber der HERR lenkt seine Schritte''.
Daß Unmögliches möglich wird und eben nicht immer der Starke und Reiche triumphiert, lesen wir an vielen
Stellen der Bibel. Auch der Schwache und Kleine kann große Siege feiern und über das vermeintlich Starke und
Mächtige triumphieren. Wäre das nicht so, gäbe es keine Erlösung. Jesus wurde in Schwachheit gekreuzigt und
ist in der Kraft Gottes von den Toten auferstanden (2. Korinther 13,4). Ein David hätte nicht Goliath besiegen
können und böse Könige hätten nicht gestürzt werden können (1. Samuel 2,7). In 1. Korinther 3,18-23 lesen wir:
''Niemand betrüge sich selbst! Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er
töricht, damit er weise werde! Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott; denn es steht geschrieben: »Er
fängt die Weisen in ihrer List«. Und wiederum: »Der Herr kennt die Gedanken der Weisen, daß sie nichtig
sind«. So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen; denn alles gehört euch: es sei Paulus oder Apollos
oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige — alles gehört euch;

ihr aber gehört Christus an, Christus aber gehört Gott an''. Auch die geistliche Wahrheit hat eine Ordnung. Sie
steht wie Gott über allem.
Jörg Bauer
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''Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht
von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes
nicht sehen!''
Johannes 3,3
Kann es sein, daß es Menschen gibt, die sich Christen nennen, und nicht von neuem geboren sind? Der Verdacht
liegt nahe, da auch die Bibel davon spricht, daß es solche gibt, die sogar meinten im Namen Jesu viele Wunder
getan, und böse Geister ausgetrieben zu haben (Matthäus 7,22). Und doch muss Jesus diesen Leuten eines Tages
sagen müssen: ''Ich habe euch nie gekannt; weicht von mir, ihr Gesetzlosen'' (Vers 23). Entscheidend ist
tatsächlich in erster Linie nicht das was man tut, sondern das was man vor Gott ist. Man kann keine bösen
Geister ausgetrieben und keine Wunder im Namen Jesu getan haben, und doch von Gott gekannt sein. Das
Kriterium, daß den einen vom anderen Gläubigen unterscheidet, ist die Neugeburt aus Wasser und Geist
(Johannes 3,5). Was ich mich nun hierbei frage ist, wie man sich selbst so täuschen kann? Hat so jemand, der
sich Christ nennt, aber offensichtlich doch keiner ist, das Evangelium nicht verstanden? Hält er sich etwa nicht
für einen Menschen, der ohne Vergebung der Sünden verloren gehen muss? Denkt er sein religiöses Wissen ist
ausreichend für einen Platz im Himmel? Es ist schwer solche Fragen zu beantworten, ohne sich vielleicht auch
unbewusst durch solche Gedanken über andere zu erheben? Nikodemus, mit dem Jesus damals redete, war
sicherlich ehrlich und aufrichtig, und hat doch (zunächst) nichts davon begriffen, was der Sohn Gottes über
Neugeburt gesagt hat (Johannes 3,4). Aber hätten wir das damals verstanden? Der Heilige Geist kommt zu
solchen, die an das von Herzen glauben, was in Johannes 3,16 steht: ''Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt,
daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben
hat''. Wer seine Verlorenheit vor Gott einsieht, und weiß, dies dadurch ändern zu können, indem er an
Jesus Christus (das Lamm Gottes) als Sündenvergeber glaubt, wird diese Neugeburt erfahren. Es ist eine
himmlische Bestätigung, daß Gott unseren Glauben an seinen Sohn anerkennt, wenn sein Geist in uns Wohnung
nimmt (Johannes 14,23). Ich denke Nikodemus hat das dann später auch verstanden, und sein theoretischer
Glaube (an den alten Bund) wurde lebendig durch die Gnade die er in Jesus Christus finden durfte.
Echter Glaube ist eine Reinigung der Seele durch den Gehorsam der Wahrheit (1. Petrus 1,22: ''Habt ihr eure
Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig
lieb aus reinem Herzen''). Das zeichnet einen geistvollen Glauben auch aus, daß man seine Glaubensgeschwister
liebt (den Willen dazu hat). Gott ist Geist (Johannes 4,24) und ebenso Liebe (1. Johannes 4,8) also gehört das
auch zusammen und zeigt sich praktisch. Eine natürliche Geburt wird durch den männlichen Samen in
Verbindung mit dem weiblichen Eierstock in der Gebärmutter verursacht und ist entsprechend (biologisch) der
Zeit und somit der Vergänglichkeit unterworfen. Aber eine unnatürliche, also geistliche (nicht biologische)
Geburt wird durch einen unvergänglichen Samen bewirkt. Dieser Same ist das Wort Gottes, was ewig bleibt
(Jesaja 40, 6-8). Der Glaube kommt aus der Predigt und das Predigen durch das Wort Christi (Römer 10,17).
Vielleicht haben Menschen, die keine Neugeburt erfahren haben, nie eine geistvolle (gesunde) Predigt
gehört? So eine, die das Evangelium verkündigt? Heutzutage wird auf vielen Kanzeln über Politik
gesprochen, über Ökumene, über soziale Projekte, über Naturkatastrophen und den Verfall der Moral, aber wo
bleibt Jesus Christus? Wo wird noch die Vergebung der Sünden verkündigt und in den Mittelpunkt gestellt? Das
''Reich Gottes'' von dem Jesus sprach (Lukas 17,21) war er selbst. Jesus muss einen in der Seele berühren, er
selbst, sonst glauben und dienen wir nach dem Buchstaben (Römer 7,6). Ohne Neugeburt kann man nicht
erkennen, wer Jesus wirklich ist und was am Kreuz geschah. Man kann tatsächlich in seinem eigenen Geist

glauben. Aber das führt nur in die Religiosität. In Johannes 1, 11-13 lesen wir entsprechend: ''Wie viele ihn aber
aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus
dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren
sind''.
Jörg Bauer
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''Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige
Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt
ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt,
sodass sie keine Entschuldigung haben''.
Römer 1,20
Kein Wissenschaftler kann eine höhere Macht ausschließen (maximal vermuten), hier ein paar Zitate
(entnommen aus dem World Wide Web) von bekannten und renommierten Wissenschaftlern unserer Zeit:
Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg: ''Der erste Schluck aus dem Becher der Wissenschaft führt zum
Atheismus, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott''.
Physik-Nobelpreisträger Max Planck: ''Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den
Wissenschaftler am Ende aller Überlegungen''.
Physik-Nobelpreisträger Albert Einstein: ''Im unbegreiflichen Weltall offenbart sich eine grenzenlos
überlegene Vernunft. - Die gängige Vorstellung, ich sei Atheist, beruht auf einem großen Irrtum. Wer sie aus
meinen wissenschaftlichen Theorien herausliest, hat sie kaum begriffen''.
Stephen Hawking, Astrophysiker und Mathematiker an der Universität Cambridge: ''Die Zeit ist nur eine
Eigenschaft des Universums, das Gott geschaffen hat''. Am Schluß seines populärwissenschaftlichen Werkes
resumiert er: ''Wenn wir die Antwort auf diese Frage (warum es uns und das Universum gibt) fänden, wäre das
der endgültige Triumph der menschlichen Vernunft - denn dann würden wir Gottes Plan kennen''.
Gottesleugner Friedrich Nietzsche, atheistischer Philosoph, sagte kurz vor seinem Tod: ''Dem unbekannten
Gott... dem ich in tiefster Herzenstiefe Altäre feierlich geweiht, daß allezeit mich deine Stimme wieder riefe.
Darauf erglüht tiefeingeschrieben das Wort: dem unbekannten Gotte. Sein bin ich, ob ich in der Frevler Rotte
auch bis zur Stunde bin geblieben. Sein bin ich - und ich fühl die Schlingen, die mich im Kampf darniederziehn
und, mag ich flieh'n, mich doch zu seinem Dienste zwingen... Du Unfaßbarer, mir Verwandter! Ich will dich
kennen, selbst dir dienen!''
Pascal Jordan, deutscher Physiker und Mitbegründer der Quantenmechanik: ''Die moderne Entwicklung
hat die früheren Hindernisse einer Harmonie von Naturwissenschaft und religiöser Weltauffassung beseitigt. Die
heutige naturwissenschaftliche Erkenntnis liefert keinen Einwand mehr gegen einen Schöpfergott''.
Der große amerikanische Erfinder Edison mit über 2000 Patenten: ''... den größten Respekt und die größte
Bewunderung für alle Ingenieure, besonders für den größten unter ihnen: GOTT!''
Der britische Physiker und Radiotechniker J. Ambrose Fleming: ''Die große Fülle moderner Entdeckungen
hat den alten Materialismus vollkommen zerstört... Das Universum zeigt sich heute unseren Augen als Gedanke.
Ein Gedanke aber setzt das Vorhandensein eines Denkers voraus''.
Der deutsche Arzt, Physiker und Entdecker des Energieerhaltungsgesetzes Julius Robert von Mayer:
''Echte und wahre Naturwissenschaft und Philosophie müssen zum Gottesglauben führen''.

Carl F. Gauß, deutscher Mathematiker und Physiker: ''Wenn unsere letzte Stunde schlägt, wird es unsere
unsagbar große Freude sein, den zu sehen, den wir in unserem Schaffen nur ahnen konnten''.
Jörg Bauer
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''Vertrau dich dem Herrn an und sorge dich nicht um
deine Zukunft! Überlass sie Gott, er wird es richtig
machen. Dass du ihm treu bist, wird dann keiner mehr
leugnen können; dass du Recht hast, wird für jeden
sichtbar sein. Sei geduldig und warte darauf, dass der
Herr eingreift! Entrüste dich nicht, wenn Menschen
böse Pläne schmieden und ihnen dabei alles gelingt!
Lass dich nicht von Zorn und Wut überwältigen, denn
wenn du dich ereiferst, gerätst du schnell ins Unrecht''.
Psalm 37, 5-8
Dem HERRN seine Wege anbefehlen (Luther) heißt nicht gläubig aber untätig zu sein, sondern sich um die
rechten Schritte aktiv zu bemühen und diese Dinge dann im beständigen Gebet an Gott abzugeben, damit ER
nach seinem Willen und seiner Zeit das Beste und Richtige für uns daraus macht. Nicht daß Gott es (alles) nicht
schon vorher wüsste, aber die Wege anbefehlen bedeutet eben auch, Gott um seine Führung zu bitten - Gott will
gebeten werden. Wir haben oft nichts, weil wir einfach nicht bitten, oder es in falscher Weise tun (Jakobus 4,2).
Nicht daß Gott sich in seiner Ehre verletzt sieht auch unaufgefordert für die Seinen zu sorgen (wie können wir
auch immer wissen, was wir wirklich brauchen) aber diese Aufforderung Gott zu bitten, ist um unseretwillen
gegeben. Wenn unser Gebetsleben nur noch mit links praktiziert wird und wir somit unsere Beziehung zu
Gott selbst torpedieren, wird uns daß im Glauben schwächen und angreifbarer machen für Anfechtungen
aller Art. In Epheser 6, 14-18 schreibt Paulus inbrünstig: ''Rüstet euch gut für diesen Kampf! Die Wahrheit ist
euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch auf den Weg, und verkündet überall die rettende
Botschaft, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die
Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer
Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Hört nie auf,
zu bitten und zu beten! Gottes Geist wird euch dabei leiten. Bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle
Christen''. Paulus bat die Gemeinde darum auch speziell für ihn zu beten, für seinen Dienst der Verkündigung
des Evangeliums, daß er darin frei, mutig und offen sein kann (Epheser 6, 19-20).
Er hat damit auch Gott seine Wege anbefohlen und wir sollen es ebenso machen. Haben wir ebenfalls den Mut
unsere Glaubensgeschwister darum zu bitten, für uns vor Gott im Gebet einzutreten wenn wir Sorgen, Nöte,
Ängste oder Ungewissheiten haben. Und nicht zuletzt, wenn wir auf irgendeine Weise mit der Verkündigung des
Evangeliums durch Wort oder Schrift zu tun haben. Der Feind schläft nicht. Und beten wir auch für andere und
ermutigen sie uns ihre Anliegen zu nennen. Was man nicht weiß, dafür kann man nicht beten! Jakobus ermutigt
uns darin: ''Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines
Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft'' (Jakobus 5,16). Das ist eine Verheißung die wir nicht
links liegen lassen sollten. Wir haben sie nötig. Gott will uns ermutigen die Beziehung zu ihm von ganzem
Herzen auch zu pflegen und unser Christsein nicht nur spazieren zu tragen, sondern auszuleben und Gott bitten
den Heiligen Geist in uns wirken zu lassen. David betete zu Gott, daß ER ihm doch ein reines Herz und einen
neuen beständigen Geist geben soll (Psalm 51,12). Das betete er, nachdem ihm der Prophet Nathan von seiner
Sünde (Ehebruch) überführt hatte. Besonders wenn wir gefallen sind, unser Fleisch stärker war als der Geist, wir
fahrlässig und gebetslos gewesen sind, merken wir doch besonders, wie schwach wir sind und tatsächlich mehr
von Gottes (erbetener) Hilfe abhängig sind, als wir uns im Alltag oftmals eingestehen. Die Verheißungen stehen

fest und sind Gottes voller Ernst, aber sie müssen auch erbeten werden - auf diese Weise trachten wir dann zuerst
nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, und befehlen dem HERRN unsere Wege an (Matthäus 6,33).
Jörg Bauer
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''Die Hauptsumme aller Unterweisungen aber ist Liebe
aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus
ungefärbtem Glauben.''
1. Timotheus 1,5
Der Mann weiß was er schreibt. Der ehemalige Pharisäer Paulus von Tarsus war ein hoher Schriftgelehrter und
selbsternannter Verteidiger des wahren Glaubens. Eine Art Theologieprofessor mit knallharten Ansichten und
null Toleranz gegenüber den frühen Christen die in Jesus Gottes Sohn sahen. Wenn sich nun jemand auf Gesetz,
Disziplin, Untadeligkeit und Wissen hätte etwas einbilden können, dann Paulus. Und eine zeitlang war es ja auch
so. Und dann passiert etwas für ihn total Unerwartetes - Jesus begegnet ihm! Nicht durch die Theologie sondern
hautnah in dramatischer Weise und mit den Ohren hörbar. Paulus ist wohl bald vom Pferd oder Kamel gefallen
und es war ihm vermutlich ziemlich mulmig zumute. Jesus stellt sich als derjenige vor, den er verfolgt. Und als
''Begrüßungsgeschenk'' erblindet Paulus ersteinmal. Aus Gottes Sicht war er das ja ohnehin schon
(Apostelgeschichte 9,3-9). Alle Klugheit und Überzeugungen waren in einem Augenblick nichts mehr wert.
Jesus veränderte alles. Paulus wähnte sich als Verfechter der Wahrheit und als Bollwerk und strenger Hüter der
Gesetze Gottes. In Wahrheit hatte er keinen blassen Schimmer und tappte im Dunkeln. Er ging in die falsche
Richtung. Eine harte Lektion für einen Pharisäer. War nun sein ganzes Leben, Arbeiten und Studieren umsonst?
Schall und Rauch? Nein! Paulus bekehrte sich durch Jesus. Er kehrte um von seinem falschen Weg und
verkündigte das Evangelium. Und zwar mit einer Überzeugungskraft und Weisheit die bis heute seinesgleichen
sucht in der Christenheit. Er wurde zu einem gesegneten Werkzeug des ewigen Gottes und ein Apostel der
Gnade.
In seinen Missionsreisen, Briefen und Predigten lehrte er die Wahrheit in der Person Jesu Christi. Und zwar auf
eine grandiose Art und Weise. So, wie es nur ein gebildeter, erfahrener und von Gott veränderter Mensch tun
kann. Wie einer, der im Dunkeln lebte und sich dort auskannte und nun ins Licht gekommen ist. Und das
gilt auch für uns. Worin wir gelitten haben, wobei wir uns irrten, können wir jetzt als Christen denen helfen, die
in ähnlichen Dingen und in Dunkelheit verstrickt sind (Lukas 12,3). Jesus selbst nimmt das so für sich auf die
Weise in Anspruch, daß er Mensch war und sich erniedrigte um uns zu helfen, mitzuleiden und zu erlösen
(Hebräer 2,18). Paulus konnte wie kein Anderer das Alte (Gesetz) mit dem Neuen (Evangelium) vergleichen.
Das Neue Testament ist geprägt durch die gesegnete Arbeit des Paulus und seinen ungefärbten Glauben. Er war
überwältigt von der Erkenntnis Jesu Christi und erachtete sein Wissen und Studieren im Vergleich dazu als
großen Mist. Das stimmt, aber sein Denken, Analysieren, Argumentieren, sein Eifer und seine Disziplin wurden
nun durch Jesus in die richtigen Bahnen geleitet. Wir alle müssen eine Schule absolvieren ohne die Zukunft zu
kennen. Aber wir berufen uns nicht selbst. Nichts passiert umsonst oder ist vergeblich. Es dient uns tatsächlich
nach Gottes Willen alles zum Besten! Wir alle sind krummes Holz und müssen von Gott gerade gebogen werden
um nützlich zu sein. Aber während dieses Prozesses werden wir einen tiefen inneren Frieden erleben der nicht
von dieser Welt ist. Wer von Gott wieder auf die Beine gestellt wird, der bleibt auch stehen! Das Wichtigste ist
die Liebe aus reinem Herzen, ein gutes Gewissen und ein bewährter (ungefärbter) Glaube wie bei Paulus. Das
will uns Gott schenken - jeden Tag!
Jörg Bauer
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''Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum,
in eine Nachbildung des wahrhaftigen, ist der Christus
eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt
für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen; auch
nicht, um sich selbst oftmals [als Opfer] darzubringen,
so wie der Hohepriester jedes Jahr ins Heiligtum
hineingeht mit fremdem Blut, denn sonst hätte er ja
oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an.
Nun aber ist er einmal offenbar geworden in der
Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde
durch das Opfer seiner selbst''
Hebräer 9, 24-26
Im alten Bund gab es feste Ordnungen, um in den pedantisch genauen Opferungsriten und Vorschriften eine
Vorschattung des künftigen Heilsplanes Gottes darzustellen. Jede Abweichung hatte schwerwiegende Folgen.
Alles hatte seine feste Ordnung, die durch Gottes Einsetzungen der einzelnen Personen, Tiere und Handlungen
symbolisiert wurde. Das alles aber um nicht im wirklichen Sinne Sünden zu vernichten, sondern sie nur
zuzudecken. Entsprechend lesen wir in Hebräer 10, 10-18: ''Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch
die Opferung des Leibes Jesu Christi, [und zwar] ein für allemal. Und jeder Priester steht da und verrichtet
täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen
können; Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur
Rechten Gottes gesetzt, und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden.
Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das bezeugt uns aber
auch der Heilige Geist; denn nachdem zuvor gesagt worden ist: »Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen
will nach diesen Tagen, spricht der Herr: Ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne
schreiben«, sagt er auch: »An ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken.« Wo aber
Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde''. Alles nun, was dieser endgültigen Vernichtung
der Sünden im Wege steht (durch einen Glauben der dem Evangelium widerspricht) und meint, man müsse
immer wieder sich rituell vergeben lassen, weil es sonst nicht mehr gültig wäre, ist ein religiöser Irrglaube.
Es ist eine Lüge, auch wenn er sich angeblich auf die Bibel beruft. Man kann einer Kuh nicht das Fliegen
beibringen, ebenso kann man durch einen Glauben an Werkgerechtigkeit oder Kirchengläubigkeit oder
alttestamentlicher Opfergaben Sünden wegnehmen und Sünden vernichten. Jesus macht keine halben Sachen. In
Johannes 1,29 sagte Johannes der Täufer als er Jesus auf sich zukommen sah: ''Siehe, das Lamm Gottes, das die
Sünde der Welt hinwegnimmt''! Er nimmt sie weg und deckt sie nicht nur zu. Wer an Jesus Christus als seinen
persönlichen Erlöser glaubt, daß durch den Tod und die Auferstehung von Gottes Sohn, einem selbst die
Sünden ewiglich weggenommen sind, der hat keine Sünden mehr! Gläubige Menschen wurden nicht recycelt
sondern erneuert, sie wurden begraben und sind wieder (geistlich) auferstanden - was in der Glaubenstaufe
symbolisiert wird. Paulus schreibt in 2. Korinther 5,17: ''Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue
Schöpfung; das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu geworden''! Und darin sollen (dürfen) wir leben - das
macht unseren Glauben aus und dazu haben wir den Heiligen Geist erhalten, daß wir nun in diesem ''neuen
Menschen'' auch wandeln - Galater 5,25: ''Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln'' . Wir

können noch sündigen, aber es ist uns vergeben und wir müssen nicht um Vergebung bitten, sondern unsere
Fehler bekennen und dann dafür danken, daß sie bereits vergeben und vernichtet sind (1. Johannes 1,9).
Jörg Bauer
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Herzenssache
13. Aug 2013
''Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der
Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch
untereinander beständig lieb aus reinem Herzen''.
1. Petrus 1,22
Wer an Gottes Wort festhält (auch in schwierigen Umständen und in Anfechtungen) lebt auch ein besonderes
Verhältnis zu seinen Glaubensgeschwistern aus. Das hängt tatsächlich miteinander zusammen. Ein von
Oberflächlichkeit und faulen Kompromissen geprägtes Christsein im Wort und im Wandel, zieht ein
entsprechendes Miteinander in der Gemeinschaft der Gläubigen nach sich. Bruderliebe ist ein Zeichen echter
Jüngerschaft wie wir in Johannes 13, 34-35 lesen: ''Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander
liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr
meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt''. Liebe ist eine seelische Angelegenheit, also etwas, das
von innen nach außen geht und seine Basis in Aufrichtigkeit, Freundlichkeit und dem Glauben an die Wahrheit
hat. Echte Liebe muss immer auch wahrhaftige Liebe sein, sonst würden wir ja lügen und heucheln im
Umgang miteinander. Liebe tut zunächst dem Anderen nichts Böses (Römer 13,10). Das ist schon mehr als
man ahnt, denn wie oft sind wir auch gerade in Gedanken böse, feindselig, und ungerecht? Liebe hat Freude an
der Wahrheit (1. Korinther 13,6) - selbst dann, wenn sie einen entlarvt und demütigt. Der Gott, an den wir
glauben ist in Person Wahrheit (Johannes 14,6) und auch Liebe (1. Johannes 4,16). Und beides zählt auch für das
Wort (Johannes 1,14: ''Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns...''). Wir können also Wahrheit, Wort
und Liebe nicht getrennt voneinander sehen. Eindeutig ist von daher auch das Wort in 1. Johannes 4,20: ''Wenn
jemand spricht: Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt,
den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht''.
Ebenso wie durch das Wort der Wahrheit der Glaube und die Liebe zu Gott bewirkt wird, können wir diese
Tatsache dann auch am Umgang mit den Glaubensgeschwistern ablesen und erkennen. Wo wir Respekt
(Gottesfurcht) haben vor dem Wort Gottes, wird sich das auch im Umgang mit den Glaubensgeschwistern
auswirken. Das ist dann auch (wie erwähnt) unser Zeugnis für die ungläubige Welt (Johannes 13,35). Diesen
Zusammenhang zwischen Wahrheit und Liebe sieht auch Petrus, wenn er uns schreibt, daß wir unsere Seelen im
Gehorsam der Wahrheit (das ist Gottes Wort) gereinigt haben und als Konsequenz daraus, uns untereinander
dauerhaft lieb haben sollen (1. Petrus 1,22). Im Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia (Offenbarung 3,
7-13) die dafür gelobt wird, daß sie am Wort Gottes festhält und es bewahrt, sehen wir ebenso den
Zusammenhang - der Name ''Philadelphia'' heisst nämlich übersetzt ''Bruderliebe'' ! Gottes Wort ist Licht und
wer seinen Bruder liebt, der bleibt auch in diesem Licht (1. Johannes 2,10). Wir müssen uns nicht künstlich
abmühen einander zu lieben, weil sich das so gehört als Christ, sondern können im gemeinsamen Glauben an das
absolut wahrhaftige Wort der Bibel auch diejenigen ehren, achten und lieben, die dieses ewige Wort ebenso in
ihren Herzen bewahrt haben wie wir selbst. David schreibt in Psalm 133, 1-3: ''Siehe, wie fein und wie lieblich
ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind! Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart,
den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider; wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die
Berge Zions; denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit''.
Jörg Bauer
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14. Aug 2013
''Und der Herr sprach: Das Geschrei über Sodom und
Gomorra ist groß, und ihre Sünde ist sehr schwer.
Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie es
wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben
haben, das vor mich gekommen ist, oder ob nicht; ich
will es wissen''!
1. Mose 18, 20-21
Gott will es wissen! Das macht mich als gläubiger Mensch von Herzen dankbar und froh. Nicht daß der HERR
nicht schon vorher immer alles weiß, sieht und erkennt, aber er gibt sich nicht damit zufrieden aus der Ferne
alles nur zu beobachten und mit einem Fingerzeig die Dinge zu delegieren und sich ansonsten angenehmeren
(himmlischen) Aufgaben zuzuwenden. Gott ist uns Christen nahe (egal wie es uns geht), das ist es, was mich hier
froh macht. Der HERR ist kein morgendlicher Nebel, der sich verzieht, sobald der Tag so richtig anfängt
und das Leben auf den Straßen und in den Städten beginnt. Gott ist kein Theoretiker oder ein Politiker, der
sich durch dicke Akten wälzt, um dann anschließend viel heiße Luft versprüht, damit sich nichts ändert, weil es
ja schon immer so war. Nein, Gott will es wissen. Das bedeutet wir haben es nicht mit einem fernen, sondern mit
einem nahen Gott zu tun. Wir Christen, aber auch die Ungläubigen. Paulus schreibt in Apostelgeschichte 17, 2627: ''Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen
Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen,
damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten; und fürwahr, er ist nicht ferne von
einem jeden unter uns''. Gott ist gnädig, darum lässt er sich Zeit mit dem, was kommen muss - das Gericht und
ebenso seine Wiederkunft. Gott will es auch hier wissen, ob die Menschen sich rufen lassen zur Versöhnung, zur
Erlösung und zur Vergebung. Manche Menschen zucken nur mit den Schultern wenn sie das Wort ''Sünde''
hören. Was soll das sein? Im Sinne des Wortes kann man sie als ''Zielverfehlung'' bezeichnen, aber auch das
sollte erklärt werden. Wir Menschen haben einen Hang zur Sünde - quasi einen Trieb zur Erfüllung unseres
ureigenen Lebens und Menschseins, wir wollen uns selbst verwirklichen, ausschließlich mit und durch uns selbst
- also absolut ohne Gott!
Dieser ''innere Zwang'' und dieses sinnbildlich alles verschlingende schwarze Loch ist also so wie ein
unsichtbarer, menschlicher Magnet, der alles anzieht, was gegen Gottes Willen und Heiligkeit ist. Der
entsprechend alles abstößt, was nicht magnetisch (heilig und gerecht) ist und sein will. Und das wirklich
Schlimme daran ist, wir können nichts dagegen tun! Unsere Arme sind zu kurz, unser Verstand zu gering, unsere
Kraft zu wenig und unser Geist und Wille zu träge (Römer 7, 18-19). Die Sünde ist etwas, womit ich geboren bin
und woran ich nicht rütteln kann und die ich nicht zu berühren vermag, so sehr ich mich auch darum bemühe ich bin ein Sklave der Sünde und bin als Sünder außerstande Gott gehorsam zu sein (1. Samuel 15,23). Das Böse
hat mich im Griff. Die Sünde ist mein Verderben. Bevor das Gericht über Sodom und Gomorra kam, war Gott
vor Ort. Und auch jedem einzelnen Menschen wird es so ergehen. Gott klopft bei ihm an - berührt ihn in
seiner Seele, redet durch sein Wort in der Predigt - und will es wissen. Und damit Gott sein Versprechen der
Vergebung der Sünden auch einhalten konnte, wurde er Mensch und starb am Kreuz für unsere Erlösung - Gott
wollte es wissen! Gott berührt die Sünde durch und in der Erlösung aufgrund deren Vergebung. Das Kreuz Jesu
Christi in die sichtbare Loslösung, Erlösung und Ablösung von allem, was gegen die Seele streitet (1. Petrus 2,
11-12). Gott wusste es! Aber es wird der Tag kommen, an dem Gott sich nicht mehr damit zufrieden geben wird
es gewusst zu haben. In 2. Petrus 3, 8-10 steht: ''Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ''ein'' Tag

vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung,
wie es einige für eine Verzögerung halten; sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren
werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb; dann werden
die Himmel zergehen mit großem Krachen; die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die
Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden''. Auch hier wird Gott erfahren, was er wissen will.
Jörg Bauer
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18. Aug 2013
''Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre
geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der
Schrift Hoffnung haben.''
Römer 15,4
Im Glaubensleben führt eines immer zum anderen und nichts geschieht umsonst. Das müssen wir nicht einfach
nur akzeptieren, sondern wir können es glauben. Das fängt schon im Kleinen an und jedes Ereignis und Erlebnis
hat stets seine eigene Vorgeschichte. Der Heilige Geist ist (auch) ein Geist der Erinnerung (Johannes 14,26).
Eine wichtige Aufgabe, denn wir brauchen Zuspruch und geistliche Orientierung weil wir noch im Fleisch leben.
Die Bibel wurde für die Gläubigen aufgezeichnet damit wir darin Trost, Lehre, Hoffnung und Geduld
erfahren und geistlich wachsen. Die Lehre als Fundament der Person die sie in allen Einzelheiten erfüllt und
vorgelebt hat - Jesus Christus! Jesus weiß nicht nur wohin es geht (Der Weg) und redet das Richtige (die
Wahrheit) und kennt sich mit der Schöpfung aus (das Leben) sondern ER selbst als Person macht diese
existentiellen Bedürfnisse aus (Johannes 14,6). Kann einen ein Buch wirklich trösten? Das Buch ansich
vielleicht nicht, aber der Inhalt. Das ist dann (auch) wieder eine Vorgeschichte wenn wir darin gläubig lesen.
Eine Vorgeschichte für den praktischen Glauben, als Motivation zum Gebet und einfach darin, Gott zu erleben
im eigenen Leben. Und das immer wieder auf's Neue. Der Buchstabe ist tot aber der Geist macht das Wort
lebendig (2. Korinther 3,6).
Hoffnung mit Leben zu erfüllen setzt eben auch etwas Bestimmtes voraus. Und das fällt uns oftmals schwer Geduld! Wir haben sie nötig. In Hebräer 10, 35-36 steht entsprechend: ''Darum werft euer Vertrauen nicht weg,
welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das
Verheißene empfangt''. Geduld ist eine Tugend, die in dieser hektischen und ungeduldigen Welt und Gesellschaft
fast schon ein teurer Luxus geworden ist. Geht nicht, gibts nicht - Zeit ist Geld und was nicht gleich passt, wird
passend gemacht - der Schuss geht meist nach hinten los! Wir alle haben es wirklich bitter nötig Geduld zu
lernen, und wer gläubig sein darf, wird damit besonders konfrontiert. Sie ist eine wertvolle Frucht des Geistes
(Galater 5,22) und bedeutet nicht Trägheit (weil man warten muß) sondern das Gegenteil (Hebräer 6, 11-12).
Hoffnung ist eine reife Frucht in gläubigen Herzen bewährter Christen. Wir können uns Geduld und
Hoffnung leisten - weil Gott dahinter steht und nicht die Welt! Es gibt keine Zufälle und für Kinder Gottes auch
niemals ein ''zu spät''. Alles hat seine Zeit. Auch gerade in deinem Leben und besonders dort und jetzt, wo du
stehst und auf Gottes Hilfe und Wegweisung wartest - Sprüche 10,28: ''Das Warten der Gerechten wird Freude
werden...''.
Jörg Bauer
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19. Aug 2013
''Und es geschah, als der Herr diese Worte an Hiob
vollendet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, dem
Temaniter: Mein Zorn ist entbrannt über dich und
deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von
mir geredet, wie mein Knecht Hiob''.
Hiob 42,7
Hat Hiob nicht mit Gott gehadert? Ja, das stimmt (Hiob 3, 1-26). Er verfluchte den Tag an dem er geboren wurde
und fragte sich, warum man lebt, wenn man doch nur leidet? Leid geht an die Substanz und stellt alles in Frage.
Wenn wir meinen daß wir stark sind und leiden müssen, merken wir, daß es nicht so ist. In Sprüche 24,10 steht:
''Zeigst du dich schlaff am Tag der Bedrängnis, so ist deine Kraft beschränkt'' . Wir sind schwach wenn wir
leiden. Und dann wird unsere Rede, unsere Gefühle, der Umgang mit anderen und auch unsere Beziehung zu
Gott anders aussehen. Am Beispiel von Hiobs Geschichte sehen wir das überdeutlich. Wir stellen dann die
falschen Fragen, sind ungeduldig und verzagt und provozieren auch andere (vertraute) Menschen dazu, sich zu
äußern und die Sache dadurch unter Umständen noch zu verschlimmern. Auch das sieht man an Hiobs Freunden
deutlich. Warum aber kritisierte Gott allein Hiobs Freunde und nicht Hiob selbst, der ja eifrig in allen Facetten
sein Leid und Unglück thematisierte und ausschlachtete? Der große Unterschied war, daß Hiobs Freunde
über Gott redeten und munter theoretisierten und philosophierten, aber Hiob redete mit Gott selbst. Und
das erleben wir ja heute auch so, wenn wir Gelegenheiten haben über dieses oder jenes zu reden und Gott mit ins
Spiel bringen. Dann heißt es oft, wie kann Gott das zulassen? Warum sind andere Wege zu Gott, außer durch
Jesus Christus, verkehrt? Man redet theoretisch über Gott! Oder auch wenn wir mit Christen reden, meinen
manche, daß Leid und Krankheit immer ein Zeichen für Sünde ist. Aber das stimmt so nicht (Johannes 9,3).
Sicherlich kann man auch so manches falsch sehen und Fehler machen, wenn man mit und nicht über Gott redet
(Hiob tat es und Gott öffnete ihm den Horizont). Aber wenn wir Gottes Kinder sind, dann gehören wir zu Gott
und haben Gemeinschaft mit dem Allerhöchsten, unabhängig davon, ob wir diese Beziehung stets mit Glauben,
Vertrauen, Anbetung, Geduld, Liebe, Hoffnung und Dankbarkeit füllen.
Es ist dank Jesus Christus unser Vorrecht das zu tun, aber wenn wir hier Defizite haben, löst dies die Beziehung
nicht auf. Gott hat Geduld. Auch in der aktiven Beziehung zum HERRN werden wir kritisiert und brauchen
Korrektur (Hebräer 12,6: ''Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er
annimmt''), aber es ist etwas ganz anderes, wenn wir nur über Gott reden und vielleicht gar keine persönliche
Beziehung zu ihm haben. Wir werden erzogen, geheiligt und dürfen geistlich wachsen und wie Jesus selbst, an
dem, was wir erleiden den Gehorsam lernen (Hebräer 5,8). Gehorsam in dem Sinne, daß wir einsehen, daß Gott
keine Fehler macht (auch nicht in meinem Leben) und wir für die Ewigkeit erzogen werden, die alles übersteigt,
was wir uns vorstellen können (1. Korinther 2,9). Reden wir nicht nur über Gott, sondern vor allem mit
Gott. Und was wir in den Zeiten wo es uns nicht so gut geht lernen, sollen wir für unsere Beziehung zu Gott
nutzen. Entsprechend steht in Matthäus 10,27: ''Was ich euch im Finstern sage, das redet im Licht, und was ihr
ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern''! Ein Mann der das so vielfach umgesetzt hat war David, einer
nach dem Herzen Gottes (1. Samuel 13,14). Er machte nicht wenig Fehler und sündigte in mancherlei Hinsicht,
aber er stand dazu und war aufrichtig vor Gott und hat in den Psalmen Worte an Gott gerichtet, die das Herz und
die Seele berühren - er redete mit Gott und nicht über ihn. Und auch unsere Gebete sollen Ausdruck unserer
Beziehung sein und nicht nur theologisches Wissen transportieren. Gott will uns, nicht unsere theoretische
Vorstellung über ihn.

Jörg Bauer
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Nr. 3986:
Durchgangsstation
22. Aug 2013
''Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern
die zukünftige suchen wir''.
Hebräer 13,14
Die Erde ist zwar ein stabiler Planet, der in der Ordnung des Weltalls seinen festen Platz hat, aber er ist zum
einen nur ein Staubkorn im endlosen Universum, und zum anderen nicht der Platz, der den Christen bestimmt ist.
In Hebräer 11,10 lesen wir: ''Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und
Schöpfer Gott ist''. Um welche Stadt konkret es sich hier handelt, erfahren wir ein Kapitel weiter in Hebräer 12,
22-23: ''Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen
Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im
Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten
Gerechten...''. Die Größe der Stadt wird mit einer Seitenlänge von 12.000=12×1000 Stadien beschrieben, ihre
Gebäude sind ebenso hoch. Umgeben ist sie von einer 12 Ellen hohen Mauer. Rechnet man ein Stadion mit 185
m, ergibt sich eine Kantenlänge von 2.220 Kilometern (Offenbarung, Kapitel 21). Sie ist von gleißendem Licht
bestrahlt, aus glasartigem Gold und wird von würfelförmiger Gestalt sein. Auf jeder der vier Seiten existieren
jeweils drei Stadttore innerhalb der Stadtmauer, auf denen wiederum insgesamt zwölf Engel stehen. Zusätzlich
sind auf den Toren selbst die Namen der zwölf Stämme Israels vermerkt. Tore und Mauern sind mit Juwelen und
Edelsteinen geschmückt. Wir werden da nie wieder weg wollen... ;-) ! Als Kinder Gottes, die auf Erden leben,
brauchen wir diesen klaren Blick und Bezug zur Ewigkeit. Und dem, was wir konkret für die Zukunft wissen
dürfen aufgrund der biblischen Berichte. Es gibt viel mehr als dieses Erdenleben, diese Dreidimensionalität,
diesen Planeten und dieses Sonnensystem. Wäre unser Glaube und die darauf aufbauende ewige Perspektive und
Hoffnung, nur auf dieses Leben gerichtet, wären wir (trotz Glauben) ''die elendesten unter allen Menschen'' (1.
Korinther 15,19).
Das bedeutet nicht zwangsläufig, daß eine Perspektive, die über den Tellerrand hinaus geht, keine ''irdischen''
Probleme mehr zulässt, aber man geht mit Problemen und Sorgen anders um und kann so manches einfach
besser ertragen ohne zu verzweifeln. Das ist so. Charles Haddon Spurgeon (* 19. Juni 1834 in Kelvedon
(Essex/England); † 31. Januar 1892 in Menton, Frankreich) war ein englischer Baptistenpastor. Er gilt als einer
der bekanntesten Prediger des 19. Jahrhunderts und schrieb einmal: ''Lasst uns hier wie Fremdlinge leben und
aus der Welt nicht ein Heim, sondern ein Gasthaus machen, in dem wir essen und unterkommen, aber aus dem
wir morgen schon wieder abreisen wollen''. Unser irdisches Leben ist manchmal wie eine
Wüstenwanderung. Dort sehen wir Kamele und Oasen, erleben Hitze und Kälte. Wir begegnen manchen
merkwürdigen Gestalten und auch manche Fata Morgana (Sinnestäuschung) lässt sich blicken. Vor allem aber
haben wir jede Menge Sand, was unser Glaubensgetriebe behindern kann, mehr aber auch nicht. Jedenfalls will
man die Wüste durchqueren und sich dort bestimmt kein Haus für die Ewigkeit bauen. Jesus ist gerade dabei uns
woanders eine Bleibe zu sichern. ER sagte in Johannes 14, 1-3: ''Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott
und glaubt an mich! In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu
euch gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will
ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin''. Das sind schöne Aussichten, oder? Das
himmlische Jerusalem erwartet uns. Der Himmel ist unser wahres Zuhause und diese Welt ist nur eine Kneipe...
Jörg Bauer
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sein Leben
24. Aug 2013
''Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei
mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest
aber fröhlich und guten Mutes sein; denn dieser dein
Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er
war verloren und ist wiedergefunden.''
Lukas 15, 31-32
Der 1966 verstorbene Essener Pastor Wilhelm Busch hat einmal davon berichtet in einer Todesanzeige
folgenden Nachruf gelesen zu haben: ''Nur Arbeit war dein Leben; nie dachtest du an dich. Nur für die Deinen
streben, war deine höchste Pflicht''. Er meinte dazu, daß dies eine Todesanzeige für ein Pferd wäre, aber nicht
für einen Menschen! Ich denke, daß sogar für ein Pferd diese Beschreibung einfach nur traurig und erbärmlich
wäre. Der ältere Bruder des bekannten ''verlorenen Sohnes'' in der Bibel war so ein Mensch auf den diese
Beschreibung tatsächlich irgendwie gepasst hätte. Über alle Maßen erstaunlich ist es, daß in diesem Gleichnis
Gott der Vater beider Brüder ist! Diese Geschichte beschreibt also zwei Menschen, die mit Gott in Kontakt
stehen und IHM nahe sind bzw. sein könnten! Der Ältere, Daheimgebliebene, musste nach der Rückkehr des
Jüngeren vom Vater ermahnt und erinnert werden, daß er doch darüber fröhlich sein sollte und guten Mutes!
Fehlanzeige! Ist das nicht sehr merkwürdig? Ich glaube daß sollte einem zu denken geben, wenn man von Gott
ernsthaft dazu aufgefordert werden muss, sich doch bitteschön zu freuen und guten Mutes zu sein! Vor allem,
wenn man Grund dazu hat. Stattdessen war der ältere Bruder freudlos, zornig, beleidigt, distanziert, mißgünstig,
lieblos und nur auf sich, seine Arbeit, sein scheinbar hartes und trauriges Leben fixiert. Er beschwerte sich sogar
noch, daß er mit seinen Freunden noch nie feiern durfte! Die Antwort des Vaters entlarvt diese Behauptung aber
als Unsinn und realitätsfremde Aussage: ''Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist
dein''. Er hätte also jederzeit feiern können. Dann sprach er zum Vater auch nicht von ''seinem Bruder'' sondern
verachtend sagte er: ''dieser dein Sohn'' (Vers 30). Offensichtlich sah er seine Rolle beim Vater als eine Art
freudlose Arbeitsstelle an. Eine stupide Tretmühle ohne Freude und ohne jede lebendige Beziehung.
Seine Herzenskälte seinem Bruder gegenüber zeigte dies deutlich. Ihm waren die nackten Zahlen wichtiger als
die Beziehung. Viele Jahre Arbeit und Dienst für den Vater - und keine Anerkennung!? Die Wahrheit hat ihn
offensichtlich nicht wirklich interessiert. Was er alles vom Vater bekommen hätte, ohne fragen zu müssen, war
ihm überhaupt nicht bewusst. Er kannte seinen Vater und die Verhältnisse in denen er lebte überhaupt nicht. Sein
moralisch hochstehender Lebenswandel und seine Arbeitswut und sein permantenes Beschäftigtsein haben ihn
blind und unsensibel gemacht. Er hat alles von seiner Arbeit erwartet und nichts vom Vater! Er war selbstgerecht
und weigerte sich Gottes Geschenke anzunehmen - er wollte sie sich verdienen! Der kleine Bruder
funktionierte nicht so wie ein Uhrwerk und er war kaum pflichtbewusst. Aber er konnte nach seinem
selbstverschuldeten Drama von Herzen die Geschenke, die Liebe und die Gnade des Vaters annehmen!
Das hat ihn verändert! Er ist nicht auf die Idee gekommen irgendetwas verdient zu haben - im Gegenteil! Steckt
vielleicht auch in uns manchmal etwas vom Wesen des großen Bruders? Gerade dann wenn es um andere,
weniger glorreiche Christen geht, denen man immer wieder helfen muß? Stört es uns wenn verlorene Menschen
umkehren und plötzlich vor uns stehen mit ihrer Vergangenheit und ihrem Lebenskummer? Wir sollen sicherlich
auch arbeiten und unsere Aufgaben erledigen so gut wir können, aber ohne die Augen zu verschließen und ohne
zu vergessen wem wir dienen und was uns geschenkt ist! Es gibt noch andere Christen (Glaubensgeschwister),
die nicht so sind wie man selbst und die von Gott ebenso geliebt sind - egal woher sie kommen und was sie getan

und nicht getan haben! Wir dürfen unseren Glauben und die Beziehung zu Gott auch genießen und uns mit und
für andere Brüder und Schwestern freuen. Kannst du das?
Jörg Bauer
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29. Aug 2013
''Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den
Mond und die Sterne, die du bereitet hast: was ist der
Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen
Kind, dass du dich seiner annimmst?''
Psalm 8, 4-5
Als Gott den Menschen erschaffen hat, tat er dies mit den Worten: ''Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das
uns gleich sei...'' (1. Mose 1,26) und in Psalm 8,6 schreibt David: ''Du hast in wenig niedriger gemacht als Gott,
mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt''. Das ist die eine Seite, die wir auch wissen müssen um ein wenig
die heilige Entschlossenheit Gottes stückweise zu erkennen, die letztlich dazu geführt hat, daß Gott Mensch
wurde und in Jesus Christus uns erlöst hat und das auch absolut wollte. Wir sind alle ohne Ausnahme verdorben
und tun auch nichts Gutes. Wir sind abgefallen, abgewichen und völlig unfähig Gott zu suchen und zu finden
(Römer 3,11-12). An anderer Stelle der Bibel lesen wir in Hiob 15, 14-16: ''Was ist der Mensch, dass er rein sein
sollte, und dass der gerecht sein sollte, der vom Weibe geboren ist? Siehe, seinen Heiligen traut Gott nicht, und
selbst die Himmel sind nicht rein vor ihm. Wie viel weniger der Mensch, der gräulich und verderbt ist, der
Unrecht säuft wie Wasser''! Warum sollten wir vor Gott rein werden? Wir sind es nicht - definitiv, aber Gottes
heiliger Entschluss dies zu ändern und zu ermöglichen, war von Anfang an das Ziel mit seinen Erwählten. Der
Psalmist schaut auf das Werk der Finger Gottes, und fragt sich dann, was der Mensch im Vergleich ist?
Heute können wir das vom Verstand her eher einschätzen als zur Zeit Davids. Die Erde ist nur ein Staubkorn in
den unendlichen Weiten des Universums (wörtlich: ''ein Wort'') und wir können das anhand von astronomischen
Zahlen verdeutlichen: Entfernungen müssen hier in Lichtjahren gemessen werden um überhaupt eine
Vorstellung zu bekommen. Das Licht breitet sich mit 300.000 Kilometern in der Sekunde aus. Ein Jahr hat 31,5
Millionen Sekunden so daß das Licht in einem Jahr 9,45 Billionen Kilometer zurücklegt. Einige Sterne sind
nachweislich (soweit man das aktuell technisch umsetzen kann) Milliarden von Lichtjahren von der Erde
entfernt. Unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, hat etwa 100 bis 200 Milliarden Sterne. Ihre Scheibe hat eine
Ausdehnung von rund 100.000 Lichtjahren und eine Dicke von etwa 3.000 Lichtjahren. Es gibt im Weltall
geschätzt bis zu 100 Milliarden Galaxien, jede mit etwa 100 Milliarden Sternen. Für uns ist das unvorstellbar.
Was ist der Mensch? Oder anhand dieser Entfernungen könnte man auch fragen: Wo ist der Mensch? Was ist er
überhaupt wert?
Irgendwo habe ich gelesen, reine Materialkosten für einen ''Normmenschen'' betragen 1,27 Euro! Die Einzelteile
wären preiswert (wie bei einer Maschine) nur die Gesamtheit aller Komponenten machen den unbezahlbaren
Wert aus. Der Hersteller und Erfinder ist Gott und der sagte, daß alle Schöpfung ''sehr gut'' war (1. Mose 1,31).
Es ist die ewige Schöpfungsqualität, die einen Menschen zum Menschen nach dem Bilde Gottes macht.
Das gab es vorher noch nicht. Es war im wirklichsten Sinne aller Schöpfungen eine göttliche Offenbarung
ewiger Tragweite. Das hebräische Wort für ''lasst uns Menschen machen'' ist nur ein einziges Wort, nämlich
''adam''. So hieß dann auch der erste Mensch - Adam! Was ist das Bild Gottes? Dr. Arnold Fruchtenbaum
schreibt dazu: ''Es beinhaltet sowohl äußere als auch innere Elemente. Zum äußeren Bild Gottes gehören
folgende Aspekte: der Mensch kann anhaltend nach oben blicken; das menschliche Gesicht besitzt
Ausdrucksfähigkeit; der Mensch hat Schamgefühl und kann erröten; er kann sprechen; und er kann Herrschaft
ausüben. Zum inneren Bild Gottes gehören Unsterblichkeit, Intellekt, Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur
Vernunft, Emotionen, Wille, Moral und Geistlichkeit''. Lassen wir nochmals die Bibel sprechen, die ohnehin
bessere Worte findet als alle rhetorischen Feinheiten, und die Dinge aus Gottes Perspektive aufzeigt - allein das

zählt. In Epheser 1, 9-14 schreibt Paulus: ''Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach
seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass
alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben
eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem
Ratschluss seines Willens; damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft
haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer
Seligkeit - in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen
ist, welcher ist das Unterpfand unsres Erbes, zu unsrer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner
Herrlichkeit''. Der ewige Gott segne und behüte euch.
Jörg Bauer
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02. Sep 2013
''Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht
daran; die Teufel glauben's auch und zittern''.
Jakobus 2,19
William McDonald schreibt: ''Der Glaube, den jemand für sich beansprucht, ist manchmal nicht mehr als rein
intellektuelle Zustimmung zu einer wohlbekannten Tatsache. Solche intellektuelle Zustimmung verlangt von dem
betreffenden Menschen keine besondere Hingabe und verändert auch das Leben nicht. Es reicht nicht aus, an die
Existenz Gottes zu glauben. Natürlich, das ist die Grundlage, aber es reicht nicht. »Auch die Dämonen glauben«
an diese Tatsache, aber sie geben sich Gott nicht hin. Das ist kein rettender Glaube. Wenn ein Mensch wirklich
an den Herrn glaubt, dann muß er sich mit Seele, Geist und Leib dafür einsetzen. Dieser Einsatz zeigt sich in
einem veränderten Leben. Glaube ohne Werke ist reiner Kopfglaube, und deshalb ein »toter« Glaube''. Wenn
Menschen sagen, daß sie an eine ''höhere Macht'' glauben, ist das ähnlich einzuschätzen wie dieser
Dämonenglaube, oder wer sich in erster Linie an seine Kirche hält und nie die Bibel zur Hand nimmt und
selbstständig betet, hat ebenfalls einen toten Glauben. Man ist zwar im Sinne des Wortes nicht ungläubig, aber
man hat einen falschen Glauben. Einen, der weder Gott ehrt, noch einem selbst irgendeinen Gewinn bringt.
Paulus schrieb in 1. Korinther 15, 1-4: ''Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch
verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht, durch das ihr auch selig werdet,
wenn ihr's festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe; es sei denn, dass ihr umsonst gläubig
geworden wärt. Denn als Erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe: Dass Christus
gestorben ist für unsre Sünden nach der Schrift; und dass er begraben worden ist; und dass er auferstanden ist
am dritten Tage nach der Schrift...''. Der Glaube braucht einen geistlich inspirierten Inhalt! Ebenso wie ein
Gebet ohne Glauben nutzlos ist (Hebräer 11,6) ist auch der Glaube ohne den praktischen Inhalt des
Evangeliums sinnlos und falsch. Wenn wir so zielorientiert an Jesus Christus glauben, haben wir auch keinen
Grund zu zittern oder zu fliehen, wie die Dämonen vor dem Sohn Gottes.
In Jesaja 28,16 wird über Jesus prohetisch geschrieben: ''Darum spricht Gott der HERR: Siehe, ich lege in Zion
einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht
nicht''. Ohne den Glauben an den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, zur
Vergebung jeder persönlichen Schuld und Sünde vor Gott, können wir uns den Glauben ansich sparen. Die Bibel
geht sogar noch weiter und behauptet, daß niemand zu Gott kommen kann, außer durch Jesus Christus (Johannes
14,6) weil er der alleingültige und wahre Mittler zwischen dem heiligen Gott und den sündigen und verlorenen
Menschen ist. Also ist demnach auch jeder andere Glaube, in den vielen Religionen dieser Welt, ein
falscher Glaube. Einer, der in die falsche Richtung geht und den Menschen betrügt und belügt und in die Irre
führt. Es führen eben nicht viele Wege zu Gott - eine Lüge des Widersachers. Der allein wahre und einzige Gott,
der sich in Jesus Christus aus Gnade offenbart hat, will die Einsicht und Umkehr des Menschen. Entsprechend
lesen wir in Apostelgeschichte 17, 30-31: ''Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen; nun
aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er
den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den
Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat''. Und dieser ewige Gott, den uns die Bibel
beschreibt und vorstellt, ist jedem wahrhaft gläubigen Menschen nahe. Das ist nicht immer erklärbar oder
erfassbar, aber es ist des Glaubens wert und die reine Wahrheit: Jesus ist unser ewiges Heil und unser Ziel! Gott
kennt die Zukunft - auch deine - und IHM sollen (ja müssen) wir einfach vertrauen, egal was noch alles passiert
in unserem Leben. Gott sieht es und wir sind nicht alleine.
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv3997.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 3998: Gott liebt dich
03. Sep 2013
''Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich
zu mir gezogen aus lauter Güte.''
Jeremia 31,3
Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie Gott dich wirklich sieht? Manchmal haben wir
vielleicht merkwürdige Vorstellungen von Gott und entsprechend nehmen wir uns dann auch selbst wahr.
Manchen Christen mangelt es an Identität (was im Grunde nicht stimmen kann) und dadurch dann auch an
Glaube und Autorität. Sie lassen sich durch die Welt und ihre Gefühle verunsichern. Der Teufel redet ihnen ein
unwert, unbeliebt, ungeeignet, unbegabt, unerwünscht und ungeliebt zu sein. Sie werden sozusagen für ein
Leben als Christ disqualifiziert - setzen, sechs! Und manchmal geht das sogar soweit, daß wir selbst
miteinstimmen in diesen Chor der Selbstablehnung und Selbstverdammnis. Aber das ist falsch! Es ist falsch weil
es eine Lüge ist, eine unverschämte Lüge des Teufels und der Welt. Als Erlöste sind wir keine Verlorenen und
als Geliebte keine Verachteten sondern wir gehören tatsächlich zur königlichen Priesterschaft, zum heiligen
Volk, zum ewigen, geliebten Eigentum des allmächtigen Gottes (1. Petrus 2,9). Du bist Gott persönlich mit
Namen bekannt. ER kennt deine Vergangenheit und Zukunft, du bist von IHM erschaffen worden (natürlich und
geistlich) und hast definitiv keinen Grund in Selbstmitleid oder Minderwertigkeitsgefühlen zu versinken (Jesaja
43,1). Das ist der Zustand den der Satan bei den Christen am liebsten sieht. Aber er weiß genau, wer wir durch
die Gnade Gottes sind und will es nicht wahrhaben. Es spielt keine Rolle ob du weltlich gesehen erfolgreich bist
oder nicht, ob du verheiratet oder nicht verheiratet bist, geschieden oder verwitwet, ob du jung oder alt bist,
gesund oder krank. Deine Wertigkeit und deine Stellung vor Gott bleiben davon unberührt. Du bist geliebt
und wertvoll, so wie du bist! Du gehst den Weg, der dir verordnet ist und der deiner persönlichen Bestimmung
entspricht (Hebräer 12,1-2). Gott hat einen Plan für dein Leben und wird ihn erfüllen und dich ans Ziel bringen.
Das Leben auf dieser Welt ist eine Zeit der Ausbildung und des Wachstums (Johannes 3,30). Gott selbst hat
diesen Weg für sich durch Jesus Christus gewählt. ER ist uns in allem gleich geworden, bis auf die Sünde
(Philipper 2, 6-8). ER wollte es selbst erleben was es heisst ein gläubiger Mensch zu sein, ein Kind Gottes! War
Jesus ein wertvoller Mensch? Ist er von Gott geliebt? Sind wir durch die Neugeburt aus Wasser und Geist seine
Brüder und Schwestern geworden? Werden wir im Himmel erwartet? Wenn du zu allem von Herzen ''Ja'' sagen
kannst, wie könntest du dann je schlecht über dich reden und denken? Oder wie könntest du dir von außen etwas
anderes erzählen lassen? Du bist geschaffen zur Freude und nicht zum Zorn Gottes - und auch nicht für
deinen eigenen Zorn. In 1. Thessalonicher 5, 9-11 lesen wir: ''Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht
bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit
wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer
den anderen, wie ihr es auch tut''! Nicht du hast dich selbst zum Glauben erwählt, sondern Gott tat es. Und zwar
weil ER will, daß du Frucht bringst die in Ewigkeit noch bestand hat (Johannes 15,16). Gott hat dich lieb! Nicht
nur heute sondern auch morgen und in alle Ewigkeit. Sei was du in Gott bist und verstecke weder vor dir selbst,
noch vor anderen, deine großartige Stellung und Beziehung zum Vater im Himmel. Lasse keine Verbitterung in
deinem Herzen zu! Du bist wertvoll, ein Kind des Allerhöchsten, und Gott freut sich wenn er dich sieht. Wir
brauchen Geduld und Hoffnung - täglich. Gott kennt deine Zukunft und wird dir rechtzeitig helfen und den Weg
weisen, der gut für dich ist.
Jörg Bauer
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Nr. 4001: Evangelium oder
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06. Sep 2013
''Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin
du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Jesus
spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch
mich! Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch
meinen Vater erkannt; und von nun an erkennt ihr ihn
und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm: Herr,
zeige uns den Vater, so genügt es uns! Jesus spricht zu
ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich
noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat,
der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen:
Zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, daß ich im
Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich
zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst; und der
Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir,
daß ich im Vater bin und der Vater in mir ist; wenn
nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen''!
Johannes 14, 5-11
Heutzutage hat man in der Welt leider keine Erkenntnis und kein Empfinden mehr für Sünde und Schuld - alles
ist scheinbar gut, und es gibt keine Probleme - für was braucht man Erlösung und was interessiert einen Sünde?
Ich bin gut wie ich bin und die Vergebung der Sünden ist uninteressant. Leider sehen das viele so. Wer aber
wahrnimmt was Sünde ist und wie sehr sie mich als Mensch von Gott trennt und vom wahren Leben
disqualifiziert und kaputt macht, wird sich über die gute (frohe) Botschaft des Evangeliums freuen und sie im
Glauben auch dankbar annehmen. Entsprechend dann auch die alleinige Wahrheit nur in Jesus Christus erkennen
und suchen wollen (Johannes 14,6). Viele verweisen auf die vielen angeblichen ''Götter'' und Religionen die
doch alle mehr oder weniger von sich behaupten Wahrheitsträger zu sein? Woher soll man in diesem Kaufhaus
der Religionen und Offenbarungen herausfinden was wirklich echt und wahr und richtig ist? Das werde ich oft
gefragt. Nur der christliche Gott wurde Mensch (Jesus Christus) und mein Sündenproblem (seit Adam)
wurde dadurch gelöst, indem Gott sich mit sich selbst versöhnt hat, durch seinen Tod und seine
Auferstehung. Aber wie wird das greifbar und wie kann ich alles andere beiseite schieben und als Lüge und
Menschenwerk entlarven? Wie beurteile ich, was an mich herangetragen wird? Kann man die Wahrheit fühlen?
Jesus sagte in Johannes 8, 31-32: ''Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort
bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch
frei machen''! Jesus sagte dies zu Juden, die fest in ihren alttestamentlichen Traditionen standen und eine hohe
Meinung von sich hatten (Vers 33: ''Wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen; wie
kannst du da sagen: Ihr sollt frei werden''?). Aber sie hatten kein Gespür für Sünde und Schuld. Sie dachten sie
standen darüber. So ist es auch heutzutage. Alles scheint doch in bester Ordnung zu sein. Wir haben einen guten
Kern und sind doch im Grunde ''gute Menschen''. Aber hätte Jesus dann für uns sterben müssen? Wir haben auch
kein gutes Herz - sondern ein trotziges und verzagtes Herz (Jeremia 17,9) aus dem viel Böses kommt (Matthäus
15,19).
Wir sind alle unheimlich tolerant und weltoffen und akzeptieren alles und jeden und Gottes Sicht der Dinge ist

doch veraltet und nicht mehr der Rede wert. Sünde ist unmodern geworden! Jede Ungerechtigkeit ist Sünde (1.
Johannes 5,17). In Markus 7, 20-23 steht: ''Und er sprach: Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den
Menschen unrein; denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht,
Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Mißgunst, Lästerung, Hochmut,
Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein''. Das ist
Sünde - alles was gegen Gottes Heiligkeit und Wahrheit aufbegehrt und beschmutzt. In vielen Religionen wird
das Gute im Menschen gesucht und das Potenzial verherrlicht was ein Mensch doch in seinem innersten Kern
besitzt. Das muss man herauskitzeln um zur Wahrheit und zum Frieden zu kommen - eine Irrlehre! Der
Götterglaube und alle Religiosität sieht meist den Menschen im Mittelpunkt des Interesses. Aber vor Gott zu
kapitulieren und seinen seelischen, moralischen und emotionalen Bankrott zu erklären, geht vielen zu
weit. Auch manchen Christen. Dann machen sie es so, wie in 2. Timotheus 4, 2-4 steht: ''Denn es wird eine Zeit
kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden; sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich
selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden
und sich den Fabeln zukehren''. Jesus hat durch seinen Taten bewiesen wer er war und ist. Die Wahrheit steht in
Gottes Wort und der (bestätigte) Glaube kommt durch Beschäftigung mit diesem Wort und der Person Jesu
Christi im Evangelium. Wer es glaubt, ist selig!
Jörg Bauer
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07. Sep 2013
''Wenn dann jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist
der Christus; siehe, da ist er!, so glaubt es nicht. Denn
es werden sich erheben falsche Christusse und falsche
Propheten, die Zeichen und Wunder tun, sodass sie die
Auserwählten verführen würden, wenn es möglich
wäre. Ihr aber seht euch vor! Ich habe euch alles zuvor
gesagt''!
Markus 13, 21-23
Jesus hat sich auf die Bibel berufen. Wenn es Menschen gibt, die sich auf Jesus berufen, aber die Bibel als
Gottes Wort ablehnen und einen anderen Jesus verkünden, dann ist das definitiv ein falscher Jesus! Dieser Jesus
spricht viel von Liebe und ist tolerant ohne Ende und für alles und jeden offen und akzeptiert jede Lebensweise
und Ansicht. Aber ist das der biblische Jesus? In Johannes 5, 37-42 steht: ''Und der Vater, der mich gesandt hat,
hat von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt niemals seine Stimme gehört noch seine Gestalt gesehen und sein Wort
habt ihr nicht in euch wohnen; denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr
meint, ihr habt das ewige Leben darin; und sie ist's, die von mir zeugt; aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass
ihr das Leben hättet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen; aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in
euch habt''. Jesus ging es nie darum von Menschen geehrt und allgemein anerkannt zu werden. Jesus war nicht
jedermanns Liebling und wollte es auch gar nicht sein. Vielmehr ist er zu einem Stein des Anstoßes
geworden, ein Eckstein, den viele verworfen haben, weil sie diesen Jesus so nicht wollten. Ebenso ist es heute. In
1. Petrus 2, 6-9 steht: ''Darum steht in der Schrift (Jesaja 28,16): »Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten,
kostbaren Eckstein; und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden.« Für euch nun, die ihr glaubt, ist
er kostbar; für die Ungläubigen aber ist »der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein
geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses« (Psalm 118,22; Jesaja 8,14); sie stoßen sich
an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind''. Es geht um das Wort, was viele
ablehnen. Viele basteln sich ihren eigenen Gott, ihren eigenen Jesus. Einen, der in ihr Lebenskonzept passt und
der keine Fragen stellt und einen auch selbst nicht in Frage stellt.
Sie wollen einen Handtaschengott, den sie als eine Art Talismann benutzen können wann und wo und wie es
ihnen in den Kram passt. Gott lehnen sie nicht ab und Jesus auch nicht, aber was die Bibel lehrt, ist für sie
unakzeptabel und veraltet. Christen die sich auf Jesu Worte in der Schrift berufen, werden als
''Fundamentalisten'' abqualifiziert, die nicht verstanden haben, was Jesus eigentlich wirklich sagen will und wer
er war! Jesus sei doch ganz anders und man beruft sich auf persönliche Offenbarungen. In Lukas 21,33 sagt
Jesus: ''Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte vergehen nicht''. Wir leben in Zeiten, in denen
der Zeitgeist und der Teufel immer mehr an den Fundamenten des Evangeliums rüttelt. Der Feind weiß, daß er
Jesus nicht auslöschen kann, aber er kann die Bibel und die ''Fundamentalisten'' in Frage stellen und
verunsichern. Das geschieht jetzt. Sogar Menschen, die vorgeben an Jesus zu glauben, nehmen die Schrift
nicht mehr vollständig ernst und streichen was ihnen nicht gefällt. Die Bibel hat uns davor gewarnt und wir
sollten das ernst nehmen und wachsam sein. Der Satan verstellt sich als ''Engel des Lichts'' (2. Korinther 11,14)
und verführt die Menschen, vornehmlich die Gläubigen, die ungefestigt und eigenbrötlerisch sind und dort
unangebracht zweifeln, wo sie eigentlich fest glauben sollten. Solche sind wie eine Welle die vom Wind hin- und
hergetrieben wird und die niemals festen Boden unter den Füßen finden durch ihren Zweifel (Jakobus 1,6).
Paulus glaubte an den Jesus, der gekreuzigt wurde und der von den Toten auferstanden ist zur Vergebung der

Sünden. In 1. Korinther 2,2 sagte er der Gemeinde: ''Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts
anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten''. Das ist der wahre Jesus, derjenige, der
Sünder selig macht und dessen Worte, wie die Schrift sagt, von ewiger Bedeutung sind - Offenbarung 1,3: ''Selig
ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist; denn die
Zeit ist nahe''. Amen.
Jörg Bauer
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Nr. 4005: Sehnsucht nach
Gott(es) Werken
10. Sep 2013
''Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst
tausend; ich will lieber an der Schwelle im Haus
meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der
Gottlosen! Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild;
der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit, wer in
Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes''.
Psalm 84, 11-12
Hängst du an diesem Leben - ganz ehrlich? Geht es dir hier auf Erden so gut, daß dir der Gedanke an Gottes
Ewigkeit und Reich zwar nicht unangenehm ist, aber du es auch hier auf Dauer gut aushalten könntest? Oder
wärst du lieber heute als morgen im Himmel und hast Lust ''den Leib zu verlassen'', wie es Paulus in 1. Korinther
5, 6-10 formulierte: ''So sind wir denn allezeit getrost und wissen: solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern
von dem Herrn; denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben vielmehr
Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsre Ehre darein, ob wir
daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem
Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder
böse''. Hier haben wir auch gleich die Erkärung, warum wir (noch) im Leib wandeln und nach unserer
Bekehrung nicht sofort diese Welt verlassen haben. Es geht um den Richterstuhl Christi, also um die Bewährung
in der Heiligung und unsere Taten und Werke und nicht zuletzt unseren Glauben in der Nachfolge. Sehnsucht
nach Gottes Reich zu haben ist gut, aber es soll nicht dazu führen, die Dinge des Lebens nur noch
auszusitzen, und sich einen Sack über den Kopf zu ziehen und auf den leiblichen Tod oder die Entrückung
zu warten. Das wäre in der Tat ''zu billig'' und unwürdig. Ich glaube im Himmel wird man einmal sehen, wie
wir unseren Glauben umgesetzt haben und ganz praktisch nach Gottes Reich getrachtet haben in unserem Alltag.
Gott will uns im Himmel auch ehren - so wie es gerecht und nach Gottes Willen ist. Und wo wir hier auf Erden
weder Gott noch uns durch unser Verhalten geehrt habe, werden wir Schaden erleiden. Schon alleine dadurch,
daß Gott uns manche Segnung dann vorenthalten muss.
Paulus schreibt in 1. Korinther 3, 12-16: ''Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz,
Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird's klarmachen; denn mit
Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird
jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk
verbrennen, so wird er Schaden leiden; er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch.
Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt''? Es ist ein gutes Begehren sich
''Schätze für den Himmel'' zu sammeln (Matthäus 6,20) und somit Gottes Ehre zu suchen in dem was man tut
und auch lässt. Wie in allem im Glauben, geht es um eine Beziehung zum Allmächtigen. David hatte eine
Sehnsucht nach Gott (trotz all seines irdischen Reichtums) von der wir uns eine Scheibe abschneiden
sollten. Er war kein Traumtänzer, aber er hat verstanden, daß der geringste Platz im Himmel, besser ist als das
beste Leben auf Erden - wo auch immer. Wenn wir in manchen stillen Momenten unseres Lebens durch Gottes
Geist und seinen Frieden seine Nähe spüren, dann bekommen wir eine Ahnung wie wunderbar und gewaltig
erfüllend es ist, in dieser unaussprechlichen Herrlichkeit einmal ewig leben zu dürfen. Da können einem dann
wirklich die Tränen kommen. Suchen wir solche Augenblicke. Das tun wir, indem wir die Bibel studieren, beten
und anbeten und unsere Pflicht erfüllen dort wo wir stehen. Gott ist bei uns und sehnt ebenso den Tag herbei, an
dem er sich uns sichtbar offenbart und laut Matthäus 25,21 hoffentlich zu dir und mir sagen wird: ''Recht so, du

tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen; geh hinein zu
deines Herrn Freude''! Amen.
Jörg Bauer
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Nr. 4007: Lug und Trug
12. Sep 2013
''Deine Propheten haben dir trügerische und törichte
Gesichte verkündet und dir deine Schuld nicht
offenbart, wodurch sie dein Geschick abgewandt
hätten, sondern sie haben dich Worte hören lassen, die
Trug waren und dich verführten.''
Klagelieder 2,14
Die Thematik ist aktuell. Es ist ein stets präsentes Thema sowohl im Alten wie im Neuen Testament - falsche
Propheten und auch falsche Freunde! Es gab im Grunde also schon immer solche scheinbar gläubigen
Zeitgenossen, die versuchten Gott und Menschen zu betrügen und hinters Licht zu führen. Sie missbrauchten die
Gnade Gottes durch verbale und andere Ausschweifungen (Judas 1,4). Dadurch verleugneten sie letztlich
denjenigen, der Weg, Wahrheit und Leben ist - Jesus Christus (Johannes 14,6). Es ist sicherlich nicht immer
einfach, eindeutig festzustellen, ob jemand Irrlehren verbreitet und lügt oder sich noch auf dem Grund und
Boden des Evangeliums und der Wahrheit befindet oder nicht. Und die Zeiten in denen wir leben, wo alles
vermischt wird und der Zeitgeist und die Ökumene immer mehr negativen Einfluss gewinnen, machen es
zusätzlich schwer. Aber nicht unmöglich! Ein entscheidener Faktor ist die geschwisterliche Liebe untereinander
(1. Thessalonicher 2,5-8). Liebe wie Gott sie meint, hat nichts Falsches in sich (Römer 12,9). Mit dem Mund
kann man prinzipiell alles bekennen und versprechen. Aber Worte des Glaubens ohne Taten sind nichts wert
(Jakobus 2,18). Wer ausschließlich redet und nicht wirklich auch praktisch mit dem Herzen bei Jesus und den
Mitchristen ist, ist nur ein ''tönendes Erz'' und eine ''klingelnde Schelle'' (1. Korinther 13,1). Also: Viel Lärm um
nichts! Man kann sich auch an Lügen, Heuchelei und Betrug gewöhnen, so daß man dies irgendwann nicht mal
mehr als Unrecht erkennt und dann tatsächlich an deren Richtigkeit und Wahrheit glaubt (siehe Jeremia 9, 2-5).
Auch das gibt es leider! Das gab es bei den Israeliten 600 Jahre vor Christus zur Zeit des Propheten Jeremia und
auch heute ist das nach wie vor ein brandaktuelles Thema. Darum sollten wir auch bemüht sein, stets zu prüfen
was wir hören, lesen und auch weitergeben (Apostelgeschichte 17,11).
Falsche Propheten und falsche Freunde reden dem Gegenüber gerne nach dem Mund. Sie verkünden sogar eine
''heile Welt'' wenn alles in Schutt und Asche liegt. Wer aber aus falscher Rücksicht oder mit voller Absicht
Fehler und Sünden anderer ''übersieht'' und nicht offen anspricht, offenbart einen heimtückischen Charakter und
keine Freundschaft. Solche Leute sind Lügner und Schmeichler ohne Gewissen. Gott hat sie nie beauftragt
(Jeremia 14,14). In Sprüche 17,17 steht: ''Ein Freund liebt allezeit, und ein Bruder wird für die Not geboren''.
Falsche Freunde handeln nicht so und sind auch nicht da wenn man sie braucht. Auf solche ''Freunde'' kann man
verzichten. Ein wahrer Prophet spricht immer die Wahrheit und seine Vorhersagen treffen auch ein. Wer
demjenigen, der sich schuldig gemacht hat und der verkehrt liegt mit dem was er sagt und tut, sozusagen auch
noch Absolution erteilt, der handelt fahrlässig, gefährlich und dumm (2. Mose 23, 1-5). Wer andere in ihren
offensichtlichen Lügen unterstützt und sie nicht aufdeckt, macht sich ebenso schuldig. Betrügerische Arbeiter
und falsche Apostel schmücken sich gerne mit dem Ruhm der echten Arbeiter im Weinberg Gottes (2. Korinther
11, 10.15). Der Apostel Paulus hat sich davon aber nicht entmutigen lassen und weiterhin die frohe Botschaft
unters Volk gebracht. Den Lügnern ist er aus dem Weg gegangen oder hat sie scharf getadelt. Wir erkennen die
Wahrheit (ob einer echt oder falsch ist) die ein Mensch im Namen Gottes scheinbar ausführt, an seinen Früchten
(Matthäus 7, 15-20). Die ''letzte Zeit'' in der wir jetzt leben, wird vieler solcher Verführer und Scheinheiliger
hervorbringen und ''ausspucken'' (Matthäus 24, 4-12). Darauf sollten wir mit Kenntnis der Bibel, wachem Sinn
und festem Glauben reagieren. Über allem gilt für uns uneingeschränkt, daß man letztlich Gott immer mehr
gehorchen muss als den Menschen (Apostelgeschichte 5,29).
Jörg Bauer
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Nr. 4011: Hochmütige
verschlingen
16. Sep 2013
''So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand
Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure
Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. Seid
nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der
Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht,
wen er verschlinge''.
1. Petrus 5, 6-8
Das ist eine sehr beachtliche, dreifache Aufeinanderfolge geistlicher Prinzipien und Tatsachen, die uns hier in
wenigen, scheinbar für sich stehenden Sätze, von Petrus vermittelt werden. Ich glaube keine negative Sache in
der Bibel (was den Widerstand Gottes auslöst) wird so deutlich immer wieder betont, wie der Hochmut. Der
Hochmut (lat.: arrogantia, superbia), auch die Anmaßung, Überheblichkeit, Arroganz, veraltet: Hoffart, Dünkel,
ist eine Haltung, die Wert und Rang (Standesdünkel) oder Fähigkeiten der eigenen Person besonders hoch
veranschlagt. Der Gegensatz zum Hochmut ist die Demut. In Hiob 22,29 lesen wir: ''Denn er erniedrigt die
Hochmütigen; aber wer seine Augen niederschlägt, dem hilft er''. Der Grund liegt in der Tatsache begründet, daß
wir absolut nichts zum rühmen haben, und in keinster Weise es etwas an uns gibt, worauf wir stolz sein könnten.
Das Menschenbild der Bibel geht davon aus, daß wir nur ein Hauch sind (Psalm 39,5), desweiteren ungerecht
und schlecht (Römer 1, 29-32), sowie Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht wollen (Römer 7, 15-19). Wer das
so nicht einsieht, ist hochmütig und blind, und hält mehr von sich, als es hilfreich ist vor unserem Schöpfer. Gott
widersteht den Hochmütigen, das lesen wir immer wieder in der Bibel. In unserem Eingangstext wird als erstes
Übel der Hochmut genannt, dem wir mit Widerstand begegnen sollen. Es steckt in uns drin hochmütig zu sein
und wir tun, wie wir gelesen haben, was wir nicht wollen. Hier kommt dann auch der Teufel ins Spiel, sicherlich
nicht zufällig. Der Stolz des Satans war der Grund der himmlischen Rebellion und die Ursache des Falles des
Menschen im Garten Eden (1. Mose 3, 1-24). Den Hochmut gibt es also schon sehr lange und die Sünde des
Teufels wurde zur Sünde des Menschen. Und dies mit allen schrecklichen Konsequenzen, wie die Geschichte
der Menschheit beweist und täglich neu aufzeigt. Die bittere Wurzel des Hochmutes steckt uns Menschen
sozusagen in den Schuhen und es sollte unser täglicher (guter) Kampf des Glaubens sein, uns ''unter die
gewaltige Hand Gottes zu demütigen'' (1. Petrus 5,6). Der Teufel will selbstverständlich genau das Gegenteil,
daß wir uns nämlich Gott gegenüber auflehnen, IHN in Frage stellen (''...sollte Gott gesagt haben...''?) und uns
sozusagen vor Gott emanzipieren.
Der Gipfel so einer Emanzipation (vom Sinn her bedeutet das lateinische Wort ''emancipare'', daß man einen
Sklaven in die Eigenständigkeit entlässt) daß man die Meinung und Einstellung hat, daß das mit der Sünde ja
nicht so schlimm ist, und Gott ja gerne Gott bleiben darf, aber uns ja letztlich doch gnädig sein muss, wenn wir
das so wollen. Dann wäre Gnade aber keine Gnade und wir wären in der Lage Gott zu beeinflussen. Wir würden
somit seine Heiligkeit ignorieren, und uns selbst zum Mittelpunkt vor Gott machen - das ist teuflisch! Aber das
Einzige was wir eigenständig können ist sündigen. Gott hat dies beim Satan nicht zugelassen, und er wird es
auch bei uns nicht zulassen - Gott widersteht den Hochmütigen! Wie werde ich demütig? Petrus teilt es uns mit:
''Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht,
wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass ebendieselben Leiden über eure Brüder in
der Welt gehen'' (1. Petrus 5,8-9). Wir werden sozusagen dann ''verschlungen'', wenn wir unnüchtern und
unwachsam sind gegenüber dem Hochmut und unserem sündigen Anspruchsdenken. Die Erlösung ist für
die Erwählten sicher (Johannes 10, 27-30) und in dieser Gewissheit, bekommen wir auch durch Gottes Hilfe die

Kraft für eine entspannte Wachsamkeit und eine friedvolle Nüchternheit, ohne von einem Extrem ins andere zu
geraten. Also entweder überempfindlich, gesetzlich und unruhig zu sein, oder träge, oberflächlich und
desinteressiert. Ich glaube daß wir die Dimension der Gnade und Erlösung nur in einer demütigen Einstellung ud
Haltung erfassen können. Das ist nicht deshalb so, weil Gott unsere Demut braucht (das wäre wieder
Emanzipation) sondern weil er uns liebt und uns helfen will. Das geht oft über jedes menschliche Verständnis
hinaus, denn wir tun ja, was wir nicht wollen und wissen auch meist nicht, was wir wollen, geschweige denn
brauchen. Gott weiß es und IHM sollen wir darin vertrauen. Der Weg und die Wahrheit der Erlösung ist Jesus
Christus (Johannes 14,6), der sich selbst um unseretwillen gedemütigt hat (Philipper 2, 6-7). Wie sehr haben wir
das dann nötig?
Jörg Bauer
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Nr. 4012: Trost oder
Vertröstung?
17. Sep 2013
''Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die
überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler
noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden
wir nicht müde; sondern wenn auch unser äußerer
Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu
Tag erneuert. Denn unsre Trübsal, die zeitlich und
leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen
gewichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf
das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was
sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das
ist ewig''.
2. Korinther 4, 15-18
Das Wort Vertröstung hat einen negativen Klang. Es besagt, daß man eine Art Ausrede benutzt um die Wahrheit
zu umschiffen oder auch falsche Rücksicht zu üben. Von daher gibt es wohl so etwas wie eine ''billige
Vertröstung'' die dann zur Realität wird, wenn man jemanden möglichst ohne großen Kontakt schnell wieder los
werden will. So etwas erleben wir tagtäglich. Das System der Welt ist vielfach auf Vertröstung angelegt. Die
Dinge um uns herum passieren meist nicht um uns zu helfen, sondern um uns zu vertrösten und hinzuhalten. Und
dazu braucht es oft noch nicht einmal einen Menschen. Wir bekommen automatische Mails oder stereotype Anund Absagen per Telefon und SMS oder werden gebeten eine Nachricht zu hinterlassen. Ja, es macht müde
ständig nur vertröstet zu werden und sich abzumühen ohne sichtbaren Erfolg. Man geht mit der Masse unter und
wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Auch als Christen empfinden wie das mitunter nicht anders. Und
dennoch sollten wir uns hier nicht durch negative Gefühle leiten lassen. Die Stimmung mag manchmal mies
sein, aber wir sollten uns nicht davon gefangen und vereinnahmen lassen. In Psalm 18, 29-33 schreibt
David: ''Ja, du machst hell meine Leuchte, der HERR, mein Gott, macht meine Finsternis licht. Denn mit dir
kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Gottes Wege sind vollkommen, die
Worte des HERRN sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott, wenn nicht
der HERR, oder ein Fels, wenn nicht unser Gott? Gott rüstet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne
Tadel''. Glauben wir das? Sind diese biblischen Worte alltagstauglich? Ganz gewiss! Hält uns Gott hin? Nein,
das tut er nicht, auch wenn wir das so manchmal empfinden. Auf etwas zu warten ist nicht immer verkehrt, aber
es ist doch ein gewaltiger Unterschied ob wir auf Menschen und ihren Einsatz für uns warten (müssen) oder auf
Gottes Handeln warten (dürfen). Das Eine kann auch stets zum Anderen führen, denn Gott ist letztlich der
Handelnde und ER kann Geschicke steuern, Menschen mobilisieren, Dinge verändern und bewirken sowie sie
auch beenden.
Keine Mauer ist zu hoch für unseren Gott und keine Sackgasse ein Hindernis. Gott kann! Damit sollen wir
rechnen auch wenn es nicht immer nach unserem Kopf gehen kann. Der HERR hat uns in Römer 8,28 ein
Versprechen gegeben: ''Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die
nach seinem Ratschluss berufen sind''. Wie könnte Gott das einlösen, wenn er uns nicht auch korrigiert und
erzieht? Manchmal tut es richtig weh, wenn man meint alles geht schief und man ist verlassen und vergessen.
Aber es ist nicht die Wahrheit sich so etwas einzureden. Woher ich das weiß? Weil es die Bibel sagt - Psalm
119,116: ''Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zuschanden werden in meiner
Hoffnung''. Gottes Wort ist absolut glaubwürdig und die Speise für unsere oft zerknirschte Seele. Der Heilige

Geist in den Gläubigen stimmt nicht in den traurigen Blues der Frustration mit ein, sondern will uns
beleben und auf Gottes Zusagen und seinen Trost aufmerksam machen - immer wieder. In Römer 8, 25-27
schreibt Paulus: ''Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld.
Desgleichen hilft auch der Geist unsrer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's
gebührt; sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der
weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist; denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt''. Selbst in
sprachlosen Momenten werden wir geleitet und getröstet und Jesus vertritt uns vor Gott und legt unsere Anliegen
vor seinen ewigen Thron. Gott kümmert sich um dich! Es ist wahr und jeder Gedanke in diese Richtung ehrt
Gott, denn alles kommt von ihm und wir sind nicht allein - niemals.
Jörg Bauer
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Nr. 4015: Vergängliche
Schöpfung
20. Sep 2013
''Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht
ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an
uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren
der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes
offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der
Vergänglichkeit - ohne ihren Willen, sondern durch
den, der sie unterworfen hat -, doch auf Hoffnung;
denn auch die Schöpfung wird frei werden von der
Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen
Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die
ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns
seufzt und sich ängstet''.
Römer 8, 18-22
Vergänglichkeit ist ein unfreiwilliger Zustand der Schöpfung. Und sie leidet darunter. Was man unter der
Gesamtheit des Wortes ''Schöpfung'' als Mensch überhaupt verstehen kann, ist eine andere Frage. Ich denke
hierbei an die Verheißung in 1. Korinther 2,9: ''Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem
Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben''. In erster Linie ist dies sicherlich
der Glaube an die Vergebung der Sünden durch Gottes ewigen Sohn Jesus Chistus. Das hat sich kein Mensch
ausgedacht - das ist Gottes Reden und Handeln gewesen, gegründet auf seine ewige Weisheit, Güte und
Allmacht. Der Mensch ist blind für seine Sünde und selbst wenn er etwas Einsicht für seinen elenden Zustand
hätte, würde er nicht zum Himmel schreien und sich nach Erlösung ausstrecken (Römer 3,12). Aber Gott weiß,
wer IHN lieben will (von können reden wir nicht) und denen hat er sich offenbart - nicht nach menschlichen
Maßstäben und irdischer Gerechtigkeit, sondern nach Gottes erwählendem Ratschluß, den kein Mensch
ergründen kann (Epheser 1, 7-12). Das Vergängliche zieht es immer zu seinesgleichen und das Ewige zum
Unauslöschlichen. Ein Merkmal der Kinder Gottes ist das verspüren und erkennen des Geistes Gottes. In
Römer 8, 14-17 schreibt der Apostel Paulus: ''Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind
Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, daß ihr euch wiederum fürchten
müßtet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! Der Geist selbst
gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, daß wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir
auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus; wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch
mit ihm verherrlicht werden''. Und dieses Erbe ist alles andere als vergänglich. Im Himmel wird Gott persönlich
einmal jede Träne von unseren Wangen abwischen (Offenbarung 21,4). Das Alte wird einmal sozusagen
''unendlich alt'' sein und kein erlöster Mensch wird dadurch noch in irgendeiner Weise in Zukunft leiden oder
sich schmerzlich erinnern. Die Gnade Gottes ist für manche eine harte Gnade, denn sie teilt und trennt die Dinge
und kennt kein ''vielleicht'' oder verhält sich ''liberal''.
In Matthäus 12,30 sagte Jesus: ''Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der
zerstreut''! Der Himmel ist ein Ort der Zusammenführung. Es ist absolut nicht politisch gemeint, wenn man
dann sagen kann, daß nun zusammen gekommen ist, was schon immer zusammen gehört hat. Die weitere
Schöpfung Gottes wartet auf die Kinder Gottes. Wir wissen nicht wie und was dann sein wird, was Gott bereitet
hat, aber wir werden es lieben. Und wir werden Gott noch mehr lieben, weil wir ihn dann sehen werden wir er ist
(1. Johannes 3,2). Und darin erkennen wir uns dann auch selbst. Es wird das Verwesliche gesät, damit das

Unverwesliche aufersteht (1. Korinther 15,53) und wir werden vom Glauben zum Schauen kommen (2.
Korinther 5,7) und Gottes Liebe und Macht auf eine Art und Weise erleben, die wir jetzt noch nicht erahnen
können. Etwas zu verlieren ist nicht immer schön. Und als Mensch auf Erden ist das oftmals mit seelischen
Schmerzen verbunden und mitunter auch bitterer Trauer. Besonders wenn man Liebgewonnenes loslassen muss
und wir einsehen müssen, damit einfach nicht zurecht zu kommen, daß nämlich nichts Irdisches ewig hält, und
manche Dinge und Bindungen auf Erden einfach ''brutal'' abgeschnitten werden und ein absolutes Ende haben.
Das macht uns fertig, und mancher wird dann auch manchmal seines irdischen Lebens nie mehr richtig froh. Es
ist eine vergängliche Schöpfung und auch die Christen und die Natur leiden darunter. Dennoch ist vergänglich
nicht gleich vergeblich und Abschied nicht das Ende. Manches ist bitter, anderes schade und wiederum anderes
nicht der Rede wert. Was bleibt ist Gott und sein Wort (Lukas 21,33) und das, was Gott neu machen wird und
bereits neu ist in Jesus Christus - 2. Korinther 5,17: ''Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden''. Das bleibt und das Beste kommt noch. Freuen wir uns darauf
und halten wir durch - der HERR kommt bald (Lukas 21, 25-28).
Jörg Bauer
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''Und ich will dich zu einem großen Volk machen und
dich segnen und deinen Namen groß machen, und du
sollst ein Segen sein''.
1. Mose 12,2
Mose hielt sich nicht für gut genug um das zu tun, was Gott von ihm wollte. In 2. Mose 6, 10-12 lesen wir: ''Da
redete der HERR mit Mose und sprach: Geh hin und rede mit dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er
Israel aus seinem Lande ziehen lasse. Mose aber redete vor dem HERRN und sprach: Siehe, die Israeliten hören
nicht auf mich; wie sollte denn der Pharao auf mich hören! Dazu bin ich ungeschickt zum Reden''. Es geht jetzt
gar nicht darum, was Mose tun sollte, sondern um seine Sicht der Dinge sich selbst gegenüber. Er hatte nicht die
Einstellung und den Ehrgeiz sich selbst (sogar mit Gottes Einverständnis) zum Wortführer aufzuschwingen. Und
von Mose heisst es auch: ''Aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden'' (4.
Mose 12,3). Nun könnte man provokant behaupten, daß Demut nicht vor Segen schützt! Sicherlich genau
das Gegenteil - wenn sie echt ist (1. Petrus 5,6). Aber es gibt auch eine falsche Demut, nicht unbedingt eine
geheuchelte, sondern eine, die sich nicht segnen lassen will, die vielleicht sogar Angst davor hat? Aus Angst vor
Hochmut sich demütig zu halten, ist glaube ich der verkehrte Ansatz. Wie anders verhält es sich hier mit Jakob.
Lesen wir den Abschnitt in 1. Mose 32, 25-30: ''Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und
als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte
Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht
an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete:
Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel; denn du hast mit Gott und mit Menschen
gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach:
Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst''. Was können wir hieraus erfahren und lernen?
Gott will uns segnen! Er will um den Segen gebeten werden. Wenn wir anderen Menschen wünschen, daß Gott
sie segnen möge, sprechen wir das Beste über sie aus, was menschenmöglich ist.
Und wir selbst sollen in diesem Sinne auch für andere ein Segen sein. Darum können (ja müssen) wir auch Gott
darum bitten: Segne mich HERR! Es ist nicht hochmütig darum zu bitten. Wir sind davon abhängig von Gott
auch ganz persönlich (in allen Bereichen unseres Lebens) gesegnet zu werden und zu sein. Für uns, für andere,
zur Ehre Gottes und zu dem besten Dienst für den uns Gott ausrüsten will. Was ist der Sinn unseres
Glaubenslebens, wenn nicht, daß wir unsere Bestimmung finden und die Zeit auskaufen die uns noch
bleibt? Dazu brauchen wir Gottes Segen - das beinhaltet sicherlich auch das, was Gott uns manchmal
vorenthalten muss. Aber es beinhaltet etwas, was wir brauchen um im wahrsten Sinne des Wortes gesegnet zu
sein - an Körper, Geist und Seele! Lassen wir diese Segnungen nicht an uns vorbei gehen, weil wir nicht darum
bitten - Johannes 16, 23-24: ''Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben! Bis jetzt habt ihr
nichts in meinem Namen gebeten; bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird''! Gott wird uns
nichts geben, was wir nicht verkraften und damit umgehen können (das wäre ja dann kein Segen sondern eine
Last). Sicherlich wissen wir das öfters nicht, wozu wir denn gesetzt sind oder noch gesetzt werden in Gottes Plan
für unser jetziges und zukünftiges Leben. Mose wusste das zuerst auch nicht und war geneigt Gott seine
Wünsche sogar auszureden. Segnungen sind aber tatsächlich die individuellen Wünsche Gottes für uns und unser
Leben. Aber sie müssen auch ersehnt, gesucht und erbeten werden. So wie bei Jakob, der mit Gott gerungen hat
und keine Ruhe gab, bis er gesegnet wurde. Jesus sagte in Lukas 10, 9-11: ''Und ich sage euch auch: Bittet, so

wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der
empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan''. Amen.
Jörg Bauer
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Nr. 4021: Worte des
Herzens
26. Sep 2013
''Ich sage: Das ist mein Teil, o Herr, daß ich deine
Worte befolge. Ich flehe von ganzem Herzen um deine
Gunst: Sei mir gnädig nach deinem Wort! Als ich
meine Wege bedachte, da wandte ich meine Füße zu
deinen Zeugnissen. Ich eile und säume nicht, deine
Gebote zu befolgen''.
Psalm 119, 57-60
Glaube stützt sich auf Gottes Wort und seine Verheißungen - die sollten wir sicherlich dann auch kennen. Das
hat den nicht geringen Vorteil (!) daß wir uns in unseren Gebeten auf das berufen dürfen, was Gott in seinem
heiligen Wort uns mitgeteilt hat. Über Abraham, den Vater des Glaubens, schreibt Paulus in Römer 4, 20-22: ''Er
zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er
Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, daß Er das, was Er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum
wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet''. Wir ehren Gott wenn wir uns auf seine Verheißungen
stützen und uns schon dafür bedanken, bevor wir überhaupt etwas sehen. Das ist Glaube. Das ist
Gehorsam. Das ist eine Herzenssache. Und es gibt auch für uns ganz persönlich, und auf unsere momentane
Lage bezogen, ganz sicher eine Verheißung, auf die wir uns beziehen können in unserem Gebet. Gottes Wille für
unser Leben ist in der Bibel verborgen - dann nämlich, wenn wir darin lesen und durch den Heiligen Geist auf
manches aufmerksam gemacht werden, und wir das dann zu einem Gebet des Glaubens werden lassen und uns
darauf beziehen. Das ist keine mechanische Übung oder nur eine Sache der Logik und des Verstandes, sondern
etwas, was der Heilige Geist in den Gläubigen verursachen und bewirken will. Entsprechend steht in Römer 8,
14-15: ''Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen
Geist der Knechtschaft empfangen, daß ihr euch wiederum fürchten müßtet, sondern ihr habt den Geist der
Sohnschaft''.
Der Geist Gottes tut nichts gegen Gottes Willen, und wenn wir in diesem Geist beten und danken, wird uns auch
immer alles zum Besten dienen und zum Guten mitwirken (Römer 8,28). Dann ist nichts unmöglich und Gottes
Wille wird unser Wille und umgekehrt. Dann werden unsere Worte auch keine Lippenbekentnisse sein oder nur
reine Gebete aus dem Verstand oder frommer Routine heraus. Dann beten wir im Heiligen Geist und der
Himmel ist offen. Den Unterschied werden wir feststellen - und andere ebenso. An etwas nicht zu zweifeln ist
keine Sache eigener Anstrengung, sondern das Resulat von geisterfülltem Glauben und Beten und dem
Wissen über die Verheißungen. Wer davon überzeugt ist, daß es Gott gibt und die Bibel Gottes Wort ist und
Jesus Christus der menschgewordene Sohn Gottes ist, tut dies nicht aus menschlicher Überzeugung heraus,
sondern weil der Geist Gottes es bewirkt und den menschlich eingebauten Zweifel und Unglauben überwindet.
In 1. Johannes 5, 4-5 steht: ''Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und dies ist der Sieg, der
die Welt überwunden hat: unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt,
dass Jesus der Sohn Gottes ist''? Und dies bezieht sich, wie gesagt, ebenfalls auf die Verheißungen und unsere
entsprechenden Gebete. Gott ist uns gnädig nach seinem Wort (Psalm 119) - darauf dürfen wir uns immer
verlassen.
Jörg Bauer
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27. Sep 2013
''Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige
Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt
ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt,
sodass sie keine Entschuldigung haben''.
Römer 1,20
Der berühmte französische Wissenschaftler und Mathematiker Blaise Pascal (* 19. Juni 1623 in ClermontFerrand; † 19. August 1662 in Paris) war ein französischer Mathematiker, Physiker, Literat und christlicher
Philosoph. Er befasste sich eingehend mit der gleichen Entscheidung, vor der wir heute auch noch stehen. Er
kam zu dem Schluss, dass sich jeder vernünftig denkende Mensch für Jesus Christus entscheiden müsste, selbst
wenn die Chancen für die Richtigkeit der christlichen Lehre nur 50 : 50 ständen.
Hier seine Begründung:
1. In diesem Spiel, das wir Leben nennen, muss jeder Mensch eine Wette eingehen. Bei jeder Wette gilt ein
Einsatz. Der Mensch muss sein Leben entweder auf die Behauptung setzen, dass die christliche Lehre wahr ist,
oder auf die Behauptung, dass sie nicht wahr ist. Wenn der Mensch diese Wette nicht eingeht, setzt er
automatisch auf die Möglichkeit, dass sie nicht wahr ist.
2. Nehmen wir an, ein Mensch entscheidet sich für den christlichen Glauben: Liegt er richtig mit deiner
Annahme, hat er alles zu gewinnen. Liegt er falsch in seiner Annahme, hat er nichts zu verlieren.
3. Nehmen wir an, ein Mensch entscheidet sich gegen den christlichen Glauben: Liegt er mit dieser Annahme
richtig, hat er nichts gewonnen; liegt er aber mit dieser Annahme falsch, hat er alles verloren und verbringt seine
Ewigkeit in der Hölle. Da ich in der Vergangenheit ein leidenschaftlicher Spieler war, konnte ich diesem
Argument Pascals gut folgen. Ich sagte zu meiner Frau, sein Argument beruhe lediglich auf der glatten 50 : 50
Wahrscheinlichkeit, dass der christliche Glaube richtig sei, ohne Berücksichtigung der unzähligen Beweise für
die Wahrheit der christlichen Lehre. Später entdeckten wir dann, dass Blaise Pascal auch die Suche nach
Beweisen erwähnt hat.
Nach dem Grundsatz der Wahrscheinlichkeit sollte sich der Mensch die Mühe machen, nach der Wahrheit zu
suchen, denn wenn er stirbt, ohne den wahren Schöpfer angebetet zu haben, ist er verloren. Aber der leichtfertige
Mensch sagt, wenn Gott gewollt hätte, dass ich ihn anbete hätte er mir anhand von Zeichen seinen Willen zu
erkennen gegeben. Das hat Gott getan. Aber die Menschen beachten die Zeichen nicht.
In dieser Zeit kam mir eine deutliche Erkenntnis im Blick auf den Glauben. Ich sah, dass sich Millionen von
Menschen Christen nennen, in Wirklichkeit aber keine wahren Christen sind, weil ihr Glaube stumpf und krank
geworden und kein besitzergreifender Glaube ist.
Nehmen wir einmal an, sagte ich zu meiner Frau Jean, zwei Patienten leiden an einer gleichen tödlichen
Krankheit. Beide halten mich für einen geschickten Arzt, sie glauben an die Richtigkeit meiner Diagnose und
auch daran, dass die von mir verordnete Spritze sie vor dem Tod bewahren wird. Einer der beiden lässt sich die
Spritze geben und überlebt. Der andere hat, trotz des Vertrauens, das er zu mir und meiner Behandlung hat, eine
unlogische Angst vor Spritzen und lehnt sie deshalb ab. Er stirb. Worin liegt der Unterschied?

Beide Patienten besaßen den Glauben - beide glaubten an die Heilkraft der Medizin. Aber der Glaube, der nicht
in Besitz nimmt, genügt nicht.
In gleicher Weise kann die Erlösung oder das Wunder der Wiedergeburt einem Menschen niemals wiederfahren,
der lediglich einen stumpfen, sterilen, verstandesmäßigen Glauben besitzt. Um in den Genuss der optimalen
Vorzüge eines Glaubens zu kommen, bedarf es eines Glaubens, mit dem Mensch den Sohn Gottes, Jesus
Christus, als Heiland seiner Seele für sich persönlich annimmt.
Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater, denn durch mich!
Johannes 14,6. Und weiter: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn
er stirbt; und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Johannes 11,25+26.
Durch diesen Akt des Glaubens gelangt der Gläubiggewordene in den Besitz der fünf grundsätzlichen
„ göttlichen“ Gaben, nach denen die meisten Menschen sich sehnen und suchen:
1. Vergebung der Sünden
2. Eine göttliche innere Wiedergeburt
3. Ein rechtes Verhältnis zu Gott
4. Liebevolle Aufnahme durch Gott
5. Errettung vor der Hölle
Doch damit nicht genug. Der lebendige Gott hält neben den fünf grundsätzlichen Gaben mindestens weitere fünf
für den Gläubiggewordenen bereit:
6. Ewiges Glück nach dem Tod
7. Ein neues inneres Leben - ewiges Leben - das schon jetzt beginnt
8. Ein verändertes Leben mit ganz anderen Wünschen und Zielen
9. Einen Freund und Führer, der in uns wohnt, den Geist Gottes
10. Eine neue innere Kraft, mir der wir das Böse überwinden, ehrbar leben und unsere Mitmenschen lieben und
ihnen helfen können.
Diese gewaltige Erkenntnis, dass es so viele herrliche Gaben zu erlangen gab und dazu noch Ewigkeit in der
Hölle zu vermeiden war, führte uns den Ernst der Entscheidung, vor der wir standen, noch deutlicher vor
Augen.“ Welch ein Konflikt! So viel zu gewinnen - so viel zu verlieren!
Jörg Bauer
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Nr. 4025: Wehret nicht
30. Sep 2013
''Johannes aber antwortete und sprach: Meister, wir
sahen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen,
und wir wehrten ihm, weil er dir nicht mit uns
nachfolgt. Und Jesus sprach zu ihm: Wehrt nicht!
Denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch.''
Lukas 9,49-50
Der Name Jesus Christus hat eine Wirkung bei den Menschen. Der Eingangstext macht nun deutlich, daß
gläubige Menschen, die außerhalb der Gemeinschaft der Jünger unterwegs waren, dies mit Gottes Einverständnis
taten. Wir Christen sind manchmal ziemlich eigentümlich darin uns vorzustellen, daß der Rahmen, in dem wir
unseren eigenen Glauben leben, von anderen Gläubigen gesprengt werden kann. Das ist uns mitunter
unheimlich. Das Heil in Jesus Christus durch das Evangelium ist unabhängig von Formen, Ritualen,
Traditionen oder bestimmten Gepflogenheiten bei der Verkündigung. Selbst wenn man den Namen Jesu
Christi nur zum Vorwand nehmen würde, wäre das bei dem Hörenden nicht vergeblich oder umsonst (Philipper
1,18). Wie ein Mensch zum Glauben findet ist eher zweitrangig. Hauptsache ist, daß es echt ist! Wir müssen
davon wegkommen hier ausschließlich in engen Vorstellungen zu denken. Der Geist ist wie der Wind, und der
weht wo er will (Johannes 3,8). Es kann sicherlich auch jemand in festen, organisierten und allgemein
anerkannten Ordnungen glauben und denken. Aber das muß nicht das einzige Kriterium sein auch wirklich
dazuzugehören. Ebenso wie einer, der hier durch sein Verhalten ausbricht, nicht automatisch auf verlorenem
Posten steht.
Wer nicht mit Jesus ist, der ist gegen ihn (Lukas 11,23) egal in welcher Funktion und Position und in welcher
Kirche und Gemeinde jemand sich aufhält. Nicht allein die äußere (angepasste) Form zeigt ob einer mit Jesus
sammelt oder ohne Jesus nur zerstreut. War Johannes der Täufer angepasst? Viele hielten ihn für einen
Verrückten. Gut möglich ist auch, daß man menschlich manchmal einfach nicht zueinander findet, obwohl
man an Jesus glaubt. Auch ein Bruder/Schwester kann einem manchmal fremd sein und auch fremd bleiben.
Möglicherweise war dieser Mann der böse Geister im Namen Jesu austrieb und kein Jünger war, so ein
unangepasster Einzelgänger? Das sollte man nicht überbewerten. Paulus sagte dazu: ''Was tut's aber?'' Auch die
Jünger Jesu untereinander waren sich nicht ständig grün und stritten manchmal miteinander (Johannes 2,24).
Oder sie waren sich hochmütigerweise ''theologisch'' uneins (Lukas 22,24). Wo Übereinkunft und Friede sowie
geschwisterliche Liebe möglich ist, sollte dies auch stets in unser aller Interesse sein. Wo wir uns damit
schwertun und so manches uns fremdartig vorkommt, sollen wir nicht streitlustig werden (2. Timotheus 2,24)
sondern dürfen trotzdem Frieden halten und uns einander in Liebe ertragen. Nicht sollte es heißen: ''Wehret den
Anfängen'' sondern in diesem Fall eben: ''Wehret nicht!''
Jörg Bauer
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03. Oct 2013
''Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und
schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der
im Verborgenen ist; und dein Vater, der ins
Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und
wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden;
denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen
Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen!
Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn
bittet''.
Matthäus 6, 6-8
Jakobus gibt uns in Bezug auf unerhörte Gebete eine wichtige Information: ''Ihr bittet und bekommt es nicht,
weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden'' (Jakobus 4,3). Manchmal wissen wir nicht
um was wir Gott bitten sollen, selbst dann wenn wir es aufrichtig tun. Es gibt auch ehrliche Übermütigkeit
und übermütige Ehrlichkeit in unseren Wünschen an Gott (Matthäus 20,22). Und dann muss Gott uns eben
auch einmal sagen: ''Ihr wisst nicht, um was ihr bittet''! Aber trotzdem und darüber hinaus haben wir
Verheißungen, die unsere Begrenztheit im Verstehen und Erkennen auffangen. In Epheser 3, 20-21 steht: ''Dem
aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns
wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten!
Amen''. Das ist das Wunderbare, Gott weiß was wir wann brauchen und nötig haben, und er belohnt
Aufrichtigkeit. Gebet soll Ausdruck unserer Beziehung zu Gott sein. Daran darf man auch arbeiten und sich
selbst hinterfragen, sowie anhand der Bibel prüfen, wo man wirklich steht. Wenn wir das Gebetsleben des
Menschen Jesus zu seinem Vater in der Bibel studieren, werden wir diesen innigen Beziehungswunsch ganz klar
erkennen. Jesus und Gott waren und sind eins und in allem einig (Johannes 10,30). Das vollkommenste Gebet
neben dem bekannten ''Vater Unser'' (Matthäus 6, 9-13) ist das hohepriesterliche Gebet Jesu (Johannes 17, 126). Gott erhört Gebete (Psalm 65,3: ''Du erhörst Gebet; darum kommt alles Fleisch zu dir'').
Gott möchte gebeten werden, denn er liebt die Seinen und ist ihr ewiger Vater. Es ist unsere Verantwortung zu
beten und Jesu Verantwortung diesen Gebeten mit Blut erkaufte Autorität zu geben. Es gibt keinen
anderen Grund für Gott unsere Gebete zu erhören, außer durch Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben
und auferstanden ist. Gebetshindernisse können also einerseits selbstsüchtige Motive sein (Jakobus 4,3),
unbereinigte Sünde (Jesaja 59,2), Ungehorsam (Sprüche 28,9), Unglaube (Jakobus 1, 6-7) und auch Konflikte
mit meinem Nächsten (Markus 11,25). Wir dürfen und müssen also auch stets unsere Motive ergründen und uns
ehrlichen Herzens darum bemühen, manche mögliche Hindernisse auszuräumen und als Sünde zu erkennen und
die Dinge zu ändern. Wir haben große Verheißungen in der Bibel - darauf dürfen wir uns im Glauben auch
einlassen und uns darauf beziehen - Gott freut das. Aufrichtigkeit vor Gott ist viel wert - auch gerade dann, wenn
wir beten. William McDonald sagte einmal: ''Das Gebet ist nicht etwa ein Ausdauertest oder Marathonlauf.
Entscheidend ist nicht, wie lange wir beten, sondern wie ernsthaft''. In Jakobus 5,16 steht: ''Bekennt einander die
Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet''! Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn
es ernstlich ist''. Unerhörte Gebete können demnach auch Gebete sein, die wir uns kaum etwas kosten lassen, die
eher aus dem Verstand und nicht aus dem Herzen kommen.

Jörg Bauer
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Nr. 4029: Geist und
Selbstkontrolle
04. Oct 2013
''Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Wachet''!
Markus 13,37
Ego cogito, ergo sum - ich denke, also bin ich? Stimmt das? Bin ich darum eine lebendige Seele, weil ich die
Fähigkeit zum denken habe? Ist mein Gehirn eine biologische Denkmaschine? Bin ich dadurch dann definiert
und in Existenz gesetzt? Nach dem biblischen Verständnis eben nicht! Das Gehirn kann nicht denken ohne den
Geist. In Johannes 6,63 sagte Jesus: ''Der Geist ist's, der lebendig macht; das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte,
die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben''. Darum ist es als Christ auch so wichtig, daß wir
uns in unserem Glauben allein an das Wort Jesu in der Bibel halten. In der jetzigen verführten und manipulierten
Zeit umso mehr. Der Teufel ist nicht dumm und wir werden nicht nur einmal in der Bibel aufgefordert wachsam
zu sein: ''Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und
sucht, wen er verschlinge'' (1. Petrus 5,8). Unser Unterbewusstsein ist stark von Bildern geleitet und
angesprochen - der Teufel weiß das. Entsprechend ist es fahrlässig und gefährlich, sich in seinem Glaubensleben
auf Bilder, Visionen, Wahrnehmungen, Gefühle, Manifestationen und andere Eindrücke zu verlassen, anstatt
oder anstelle oder in irregulärer Verbindung mit Gottes Wort in der Bibel. Wir können nur in die Irre geleitet
werden und Gottes Wirken mit seelischen und dämonischen ''Bildern'' verwechseln. Charles H. Spurgeon sagte:
''Es gibt nichts Neues in der Theologie - ausgenommen das, was falsch ist''. Wenn Menschen meinen, sie hätten
besondere Offenbarungen von Gott bekommen, die sich durch besondere Bilder und Gefühle zeigten, dann ist
das kritisch zu sehen, auch wenn diese Menschen es ehrlich meinen. Wir sind aufgefordert zu wachen! Zeichen
und Wunder und Gefühle führen uns nicht dorthin, wo allein das Wort Gottes uns hinführen kann und
will. Vielmehr verführen uns Zeichen, aber sie führen uns nicht zu Gott, sondern von ihm weg. In 1. Johannes
4,1 werden wir darum aufgefordert: ''Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie
von Gott sind; denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt''. Der Heilige Geist ist ein Geist der
Selbstkontrolle. Er macht uns wach und aktiv und gibt uns Kraft für das Leben der Nachfolge und ebenso
Frieden in unserem verzagten Herzen.
Ein fremder Geist macht das Gegenteil. Er lässt uns passiv werden und unnüchtern und süchtig nach Eindrücken.
In 2. Korinther 11, 3-4 schreibt Paulus: ''Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so
auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Denn wenn einer
zu euch kommt und einen andern Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen andern Geist
empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so
ertragt ihr das recht gern''! Leider ist das heute nicht mehr zu übersehen, wie fremde Geister in den
Gemeinden gerne aufgenommen werden und man meint, daß Gott in nie dagewesener Art und Weise zu
den Gläubigen spricht. Aber ist das so? Gottes Geist ist nach Luther an das äußere Wort der Predigt gebunden
und ist unabhängig vom »Wort« nicht zu haben. Eine mystische Variante des Evangeliums gibt es nicht und
auch nicht des Heiligen Geistes. Was ist der Glaube? In Hebräer 11,1 wird er so definiert: ''Es ist aber der
Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht''. Wie
kann man also glauben was man sieht? Auch in sich selbst sieht? Glauben ist kein Nichtwissen sondern ein
Nichtzweifeln - das ist ein Unterschied. Glauben und Denken zusammenzubringen bedeutet Arbeit. Das
''Fürwahrhalten'' macht mir Mühe. Auch gerade die Wahrheiten über mich selbst. Viele machen sich diese
Mühe nicht mehr und genießen es lieber mit Gott in Bildern, Stimmungen und Gefühlen zu kommunizieren,
anstatt sein Wort zu studieren und zu lernen. Aber Gott ist nicht dort wo sie meinen. Unterlassen oder
vernachlässigen wir diese geistliche Arbeit mit dem inspirierten Wort Gottes in der Bibel (ebenso wie das beten)

geraten wir in jeder Weise in Unordnung. Dann haben wir nicht mehr die Kontrolle, sondern werden passive
Gefühlschristen. Das ist nicht der Wille Gottes, sondern unsere Heiligung (1. Thessalonicher 4,3) und dies allein
auf Grundlage des Wortes Gottes in der Bibel.
Jörg Bauer
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''Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die
zunehmende Gnade durch die Vielen den Dank
überfließen lasse zur Ehre Gottes''.
2. Korinther 4,15
Steht der Mensch im Mittelpunkt der Heilsgeschichte? Man könnte mitunter davon ausgehen, aber bei
genauerem Hinsehen, werden wir erkennen (müssen), daß es letztlich darum geht, daß Gottes Gnade seine Ehre
ist, und es demnach um Gott geht und nicht um den Menschen, auch wenn der Mensch davon ungemein
profitiert und gesegnet ist - sofern er glaubt. Die Hauptsache der Erlösung ist die Verherrlichung Gottes. In 1.
Korinter 1, 25-31 schreibt der Apostel Paulus: ''Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das
Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder! Da sind nicht viele
Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme; sondern das Törichte der Welt hat Gott
erwählt, um die Weisen zuschanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke
zuschanden zu machen; und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist,
damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in
Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur
Erlösung, damit [es geschehe], wie geschrieben steht: »Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn!«''.
Durch Werke kommt kein Mensch in den Himmel und zur Erlösung - das wissen wir. Und dennoch haben wir
manchmal den Drang, im nachhinein durch unser Glaubensleben diese geistliche Tatsache etwas zu relativieren.
An die unverdiente und von uns unabhängige Gnade zu glauben setzt voraus, daß wir von Herzen demütig sind.
Erst dann ist Gott daran interessiert uns gnädig zu sein (1. Petrus 5, 5-6). Und dies bezieht sich nicht nur auf den
Glauben an die Vergebung der Sünde, sondern auch das Leben der Nachfolge. Gott ist nicht wie viele Menschen
geltungssüchtig, sondern er ist in Person die vollkommene Wahrheit, Weisheit und Liebe. Wer sich diesem
ewigen Gott nicht dankbar und von Herzen unterordet, ist von Sinnen und in seiner Sünde blind
geworden. Er lebt in der sprichwörtlichen Finsternis. Gott erkennen hat die Substanz der Ewigkeit und dem
Leben darin. Was wir von Gott und Jesus wissen und verstanden haben (glauben) hat uns Gott geschenkt.
Es ist nicht das Produkt meiner eigenen Erkenntnis oder meinem Willen. In Johannes 6, 44-45 lesen wir:
''Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, daß ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat; und ich werde ihn
auferwecken am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten: »Und sie werden alle von Gott gelehrt
sein«. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir''. Wenn mich die Beschäftigung mit
Gottes Wort in der Bibel dahin führt zu glauben und die Wahrheit zu erkennen (auch als bereits gläubiger
Mensch) dann hat das die unweigerliche Folge, daß wir Kinder Gottes werden, sind und auch bleiben. Der
Glaube kommt aus der Predigt und diese aus dem Wort Jesu Christi (Römer 10,17). Darum müssen wir auch als
Christen beständig im Wort Gottes lesen und das Gelesene in der Kraft des Heiligen Geistes umsetzen. Aber
auch das geschieht nicht aus eigener Kraft, sondern es ist so wie es geschrieben steht: ''Denn alle, die durch den
Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft
empfangen, daß ihr euch wiederum fürchten müßtet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in
dem wir rufen: Abba, Vater! Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, daß wir Gottes Kinder
sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus;
wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden'' (Römer 8, 14-17). Jesus ist
verherrlicht worden durch seine Tat und er hat uns, die wir an seinen Namen glauben, mit hinein genommen in
Gottes ewiges Werk. Nur IHM gebührt alle Ehre. Es geschieht zwar alles um unseretwillen, aber wir sind hier

nur Empfangende. Wir sind erlöste und geliebte ehenmalige Feinde Gottes, die aus sich selbst heraus
niemals nach Gott gefragt hätten und die ihre Sünden vor Gott ohne seine Gnade nur geleugnet und
ignoriert hätten. Paulus schreibt in 2. Thessalonicher 1, 11-12: ''Deshalb beten wir auch allezeit für euch, daß
unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in
Kraft zur Erfüllung bringe, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in
ihm, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus''. Amen.
Jörg Bauer
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''Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen,
die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis?
Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft,
enthält sich aller Dinge; jene nun, damit sie einen
vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen
unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs
Ungewisse; ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer,
der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen
Leib und zähme ihn, damit ich nicht andern predige
und selbst verwerflich werde''.
1.Korinther 9, 24-27
Je länger man Christ ist, desto mehr hat man manchmal den Eindruck, daß man zwar an Erkenntnis und
Erfahrung zunimmt, aber das praktische Leben in der Nachfolge, nicht selten leider nur hinterher hechelt. Oder
man bekommt einfach mit der Zeit einen Eindruck von sich selbst, der einen nicht wirklich glücklich macht und
die Sache entspannt beobachten lässt. Die Sünde wird mehr und intensiver wahrgenommen als noch vor einigen
Jahren, und die Beschreibung des Menschen in der Bibel, wird immer mehr zu einer überaus persönlichen
Angelegenheit. Ein gesegneter Mann wie Paulus, reich an persönlicher Erfahrung und Erkenntnis, hatte diese
Momente sicherlich auch. Er schrieb in Römer 7, 19-24: ''Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern
das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die
Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, dass mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt.
Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in
meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde,
das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe''?
Paulus stand also alles andere als darüber, sondern fühlte sich ebenso unwürdig, schmutzig, wider besserer
Erkenntnis handelnd und unnütz, wie du und ich das vielleicht manchmal ebenso empfinden. Und dann hat man
tatsächlich Angst davor als Heuchler dazustehen (zu sein) - anderen zu predigen und selbst verwerflich zu
handeln! Das ist eine bittere Erkenntnis wenn es so ist. Es ist eine harte Sache zu erfahren, daß man längst
nicht so über den Dingen steht, wie man das gerne wollte oder auch anderen vermittelt? Vermutlich sind
die Worte eines Paulus, die wir heute in der Bibel lesen, ganz und gar nicht nur aus dem Ärmel geschüttelt,
sondern Gott hat sie ihm abgerungen unter viel persönlichem Leid und der Wahrheit über einen selbst. Sich im
Lichte Gottes mit Augen der Wahrheit zu sehen, ist nicht angenehm, sondern purer und nackter Realismus, von
dem man im Geiste der Wahrheit (nämlich schuldig zu sein) kapitulieren muss. Paulus machte diese Erfahrung.
Auch dadurch, daß er die Gemeinde Jesu bis auf's Blut verfolgte.
Und wenn auch ein Mann wie Petrus am eigenen Versagen verstehen muss, daß Gott die Schwachen erwählt hat
und alles nur Gnade ist und Gott letztlich immer der souverän Handelnde ist, dann tut das zuerst ziemlich weh.
Es gibt ja den Spruch: ''Es muss erst schlimmer werden, damit es besser wird'' - das ist wohl oft die Wahrheit.
Paulus schrieb die Antwort auf seine rhetorische Frage selbst auf und ruft sie damit auch dir und mir zu: ''Dank
sei Gott durch Jesus Christus, unsern Herrn! So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem
Fleisch dem Gesetz der Sünde'' (Römer 7,25). Aber wir werden auch in der Bibel aufgefordert, die Sache der
Nachfolge in Kombination mit unserer Schwachheit, und der nach wie vor lebendigen Sündhaftigkeit
eigenverantwortich ernstzunehmen. In Römer 13, 13-14 sagt uns der Apostel: ''Lasst uns ehrbar leben wie am

Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht; sondern
zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt''. Man kann
auch überfürsorglich mit sich selbst umgehen, und fahrlässig handeln (wider besserer Erkenntnis) und
somit den Heiligen Geist betrüben - Epheser 4, 29-32: ''Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen,
sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und
betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und
Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander
freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus''. Alle diese
negativen und bösen Dinge sind möglich, sonst würden sie nicht in der Bibel als Ermahnung erwähnt sein. Es ist
ein Kampf und der neue (geistliche) Mensch in Christus, steht im Widerspruch zu dem alten (fleischlichen)
Menschen, in dem wir noch stecken (Galater 5,17: ''Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist
gegen das Fleisch; die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt''). Wir sollten eifrig Buße tun
wenn wir gegen Gottes Geist handeln, und uns nicht vergraben, sondern den Kampf annehmen und uns auf
Gottes ewige Treue und Barmherzigkeit verlassen - seine Gnade ist seine Ehre. Wir dürfen aufstehen und
dankbar nach vorne blicken - es ist alles bezahlt!
Jörg Bauer
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''Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem
heiligen Ruf, nicht nach unsern Werken, sondern nach
seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns
gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt,
jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres
Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht
genommen und das Leben und ein unvergängliches
Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium...''
2. Timotheus 1, 9-10
Was für ein herrlicher Bibeltext, oder? Im Grunde wird damit der ganze Heilsplan Gottes in einem langen Satz
wunderbar erklärt und verdeutlicht. Wir haben es mit einem unendlich weisen, gerechten, liebevollen und
souveränen Gott zu tun. Wir können als gläubig gewordene Menschen und Heilsempfänger, nur in Freude und
Anbetung verfallen, wenn uns die Herrlichkeit Gottes im Evangelium klar wird. Was ist der Tod? Als Erstes
sicherlich der Lohn der Sünde (Römer 6,23) und das Gegenteil des Lebens wie Gott es meint und als Person
persönlich definiert (Johannes 14,6: ''Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben''). Wer also Jesus hat, der hat
das Leben und wer ihn nicht hat, der hat das Leben nicht (1. Johannes 5,12). Der Tod hat demnach etwas mit
Gottlosigkeit zu tun. So wie Jesus für das Leben steht, steht der Teufel für den Tod. Von daher ist es
korrekt, daß der Satan die Macht über den Tod hat, weil er die Menschheit von Gott und Jesus fernhalten will
(Hebräer 2,14). Wer nun lebendig aber ungläubig ist, existiert nur biologisch. Das Leben ist mehr, als nur eine
zeitlang sich intelligent zu bewegen, zu denken, und dabei zu atmen. Die Macht des Todes geht weit darüber
hinaus, nur die irdische Existenz irgendwann zu beenden. Das mit dem Tode ''alles aus'' ist, ist eine Lüge. Das
Schlimme ist, daß Jesus ungläubigen Menschen diese Todesmacht auch in der Ewigkeit nicht abnehmen kann.
Wen Gott nicht kennt, der ist tot (Matthäus 7,23), auch wenn er noch existiert und in einer anderen Dimension
sich befindet. Ungläubige werden (sind) demnach lebendige Tote, weil sie zu Lebzeiten auf Erden (Gott wusste
es) dem Evangelium Jesu Christi nicht geglaubt haben. Wer nicht glauben kann, will es auch nicht. Keiner der es
könnte, tut es nicht! Gott kennt die Seinen (Johannes 10,14). Wer der Wahrheit trotzt (obwohl er sie hört oder
liest) und dadurch automatisch der Lüge glaubt (es gibt nur eine Wahrheit), ist nur ein biologischer, also
natürlicher Mensch, der vom Geist Gottes nichts versteht (1. Korinther 2,14).
Die Macht des Todes ist die Lüge, die Finsternis, die Hoffnungslosigkeit, die Lieblosigkeit, der Hochmut, die
Unversöhnlichkeit, die Sinnlosigkeit, Blindheit und Eitelkeit. Ein gottloses Leben ist die faule Frucht der
Arroganz des Teufels. Als Ungläubiger solidarisiert man sich mit dem Fürsten der Finsternis (ob man will oder
nicht) und wird somit ein Kind des Teufels (Johannes 8,43). Hier gibt es keinen Raum für eine liberale
Einstellung so wie es zwischen Leben und Tod auch keine Zwischenlösung gibt. Man kann zwar sagen, daß
jemand ''halbtot'' ist, aber im Sinne des Wortes und der biblischen Tatsachen, stimmt das so sicherlich nicht.
Jesus sagte: ''Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich; und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut''. Das Eine
bedingt das Andere. Alles hat seine Konsequenzen und nichts existiert im luftleeren Raum und ist neutral. Wer
glaubt, der ist ein unvergängliches Wesen - der leibliche Tod ist für solche keine Niederlage, sondern ein
neuer Anfang voller Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit. Das, was wirklich lebt, wird sich immer durchsetzen
gegen das, was sterblich ist (2. Korinther 5,4). Ich meine also, das Leben im Geist gegenüber dem Leben im
Fleisch, die Wahrheit gegenüber der Lüge, die Freude gegenüber der Traurigkeit, der Tag gegenüber der Nacht,
die Hoffnung gegenüber der Verzweiflung, der Glaube gegenüber dem Unglauben, die Vergebung der Sünden

gegenüber den Sünden und Gott gegenüber dem Teufel. Jesus ist ''der Fels des Ärgernisses'' (1. Petrus 2,8) für
diejenigen, die nicht an IHN glauben wollen! Für uns der Fels und Berg des Heils (Psalm 18,3). Auch (oder
gerade) über den Tod hinaus. Das Leben hat uns lieb, egal was alles passiert, weil Jesus das Leben ist (Johannes
14,6). Heute, morgen und in alle Ewigkeit! Paulus schrieb: ''Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein
Gewinn'' (Philipper 1,21). Halleluja und Amen - so ist es!
Jörg Bauer
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''Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der
Barmherzigkeit Gottes, daß ihr eure Leiber darbringt
als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer:
das sei euer vernünftiger Gottesdienst! Und paßt euch
nicht diesem Weltlauf an, sondern laßt euch [in eurem
Wesen] verwandeln durch die Erneuerung eures
Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und
wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist''.
Römer 12, 1-2
Was ist deine Einstellung? Wie siehst du diese Welt und Gesellschaft? Welchen Einfluß hat dieser ''Weltlauf''
auf dich? Veränderungen tun manchmal not, aber sie machen uns mitunter auch Angst. In einem Kalender las ich
folgende Gedanken: ''Veränderungen machen uns deshalb Angst, weil sie uns dazu zwingen, uns aus der
Hängematte der Gewohnheit herauszubegeben''. Das ist wohl wahr. Selbst wenn einen manches ärgert, so ist
man dennoch insgeheim froh, wenn alles so ungefähr bleibt wie es ist. Aber ob das immer die beste Lösung und
die richtige Einstellung ist, ist eine andere Frage. Für einen Christen sollte nicht die Gesellschaft eine
Vorreiterrolle einnehmen. Dem Weltlauf sich nicht anzupassen bedeutet wohl auch, uns nicht den Stempel
der Welt aufdrücken zu lassen. William McDonald hat hierzu in seinem Bibelkommentar folgendes
aufgeschrieben: ''Das Wort »Welt« (wörtlich: Zeitalter), wie es hier verwendet wird, bedeutet das
Gesellschaftssystem, das der Mensch aufgebaut hat, um ohne Gott glücklich zu werden. Es handelt sich dabei um
ein Reich, das Gott entgegengesetzt ist. Der Gott und Fürst dieser Welt ist Satan (2. Korinther 4,4; Johannes
12,31; 14,30; 16,11). Alle unbekehrten Leute sind seine Untertanen. Er versucht, die Menschen durch die Lust
der Augen, die Lust des Fleisches und den Hochmut des Lebens anzuziehen und festzuhalten (1. Johannes 2,16).
Die Welt hat ihre eigene Politik, ihre Kunst, ihre Musik, ihre Religion, ihren Zeitvertreib, ihre Gedankenmuster
und ihren Lebensstil, und sie versucht, jeden dazu zu bringen, ihre Kultur und ihre Bräuche zu übernehmen.
Unangepaßte werden gehasst – wie Christus und seine Nachfolger''. Sicherlich sind wir zu manchen
Anpassungen auch gezwungen. Aber es ist damit sicherlich nicht gemeint, keine Steuern zu zahlen, sich der
Obrigkeit aus Prinzip zu widersetzen, keine weltlichen Hobbys haben zu dürfen oder jeden Ungläubigen zu
verachten und aus dem Weg zu gehen. Das und anderes in der Richtung, würde wohl sehr über das Ziel
hinausschießen.
Was einem persönlich keine Gewissensbisse macht und worin man sich frei fühlt, das muss einen als Christ auch
nicht belasten. Sich dennoch darüber aber seine Gedanken zu machen, und gegebenenfalls seine Blickrichtung
zu ändern, auf manches zu verzichten, schließt das sicherlich nicht aus. Wir können uns Gott nie genug
hingeben und kein Opfer kann zu groß sein, aber wir dürfen auch wissen, daß Gott uns besser kennt als
wir uns selbst, und nichts von uns erwartet, wozu wir nicht die Kraft haben. Paulus schreibt in 1. Korinther
10,13: ''Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu; er wird nicht zulassen, daß
ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang
schaffen, so daß ihr sie ertragen könnt''. Das bedeutet nicht, daß wir ein möglichst bequemes Leben als oberste
Priorität unseres Gaubenslebens ausschreiben sollten. Manches wofür wir uns als ungeeignet ansehen würden,
kann trotzdem genau das sein, was Gott sich für uns wünscht. Wenn Gott hinter mancher Veränderung in
unserem Leben steht, dann ist es eine gute und sinnvolle Veränderung. Davor müssen wir uns nicht fürchten,
auch wenn manche Neuorientierung manches durcheinander zu bringen scheint. Die Wege die wir gehen sollen,

werden sich bestätigen, auch wenn wir anfangs nicht wissen, wohin sie führen. In Epheser 2,10 steht die
Verheißung: ''Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet
hat, dass wir darin wandeln sollen''. Danach sollen wir uns im Glauben ausstrecken. Jeder Tag kann
Veränderungen mit sich bringen. Nicht immer äußerlich, aber ausschließen sollten wir das nicht. Eine
Erneuerung kann auch innerlich stattfinden (2. Korinther 4,16) und manchmal ist das auch der vorbereitete Weg
zur äußerlichen Veränderung. Alles hat seine Zeit (Prediger 3,1).
Jörg Bauer
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''Und ich wandte mich um und sah unter der Sonne,
daß nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch
die Starken die Schlacht, daß nicht die Weisen das Brot
erlangen, auch nicht die Verständigen den Reichtum,
noch die Erfahrenen Gunst, denn sie sind alle von Zeit
und Umständen abhängig''.
Prediger 9,11
Glück und Zufall spielen im Leben eine gewisse Rolle. Der Prediger Salomo hat das festgestellt. Und wir können
ebenfalls feststellen, daß Erfolg oder Niederlage sowie Glück oder Pech oft nahe beieinander liegen. Im Fußball
gewinnt nicht immer die bessere Mannschaft und es sind nicht immer die fähigsten Leute die hohe Ämter
ausüben und weitreichende Entscheidungen treffen. Die Welt funktioniert tatsächlich auch nach dem
Zufallsprinzip. Man kann nicht alles voraus planen, weil die Umstände sich ständig ändern können. Es gibt sogar
eine wissenschaftliche Chaosforschung. Definiert wird das so: ''Liegt chaotisches Verhalten vor, dann führen
selbst geringste Änderungen der Anfangswerte nach einer gewissen Zeit zu einem völlig anderen Verhalten. Es
zeigt sich also ein nichtvorhersagbares Verhalten, das sich zeitlich scheinbar irregulär entwickelt''. In so einer
Welt leben wir. Aber es gibt einen Meister über das Chaos, sozusagen einen ''Master of Disaster''. Es ist der Gott
der Ordnung - 1. Korinther 14,33: ''Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens...''. Für
einen Christen kann es nicht wirklich so etwas wie einen Zufall geben. Glaube ist nicht chaotisch, denn er
beruft sich auf Jesus Christus! ER ist der Anfänger und Vollender des Glaubens (Hebräer 12,2). Dieser Jesus
hat uns seinerzeit mitgeteilt, daß selbst unsere Haare auf dem Kopf gezählt sind (Lukas 12,7). Wie könnte man
dann meinen, daß es etwas gibt, was Gott sich selbst überlässt? Auch die Natur kennt eine feste Ordnung. Wir
müssen sicherlich nicht in jeder Kleinigkeit eine prophetische Schau für unser Leben vermuten, oder hinter
jedem Busch einen schicksalhaften Wink meinen entdecken zu müssen. Die Erde dreht sich und vieles
wiederholt sich und ist doch nie ganz gleich. Dennoch ist es gut, wenn wir unsere eigene (subjektive) Welt
wahrnehmen und damit rechnen, daß Gott Wege bereitet auf denen wir laufen können. Und das manchmal auch
ganz überraschend und nicht vorhersehbar. Aber deswegen nicht weniger voraus ersehen und von Gott
kontrolliert.
In Sprüche 3, 5-7 lesen wir: ''Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen
Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen''. Im Prinzip ist es ja so,
daß wir gegenüber Gottes Fügungen machtlos sind (Prediger 9, 1-3). Dies soll uns nicht verängstigen, sondern
letztlich zur Demut und zum Respekt vor Gott veranlassen. Es ist tatsächlich so, daß Dinge die uns gelingen,
oder auch was wir nicht schaffen und erhalten, letzlich ein Segen Gottes sind. Wo wir nicht zum Ziel
kommen, müssen wir das so (im Glauben) akzeptieren und uns fügen. Es muss (wird) uns zum Besten dienen
(Römer 8,28). In Sprüche 16,9 lesen wir: ''Das Herz des Menschen erdenkt sich seinen Weg, aber der HERR
lenkt seine Schritte''. Daß Unmögliches möglich wird und eben nicht immer der Starke und Reiche triumphiert,
lesen wir an vielen Stellen der Bibel. Auch der Schwache und Kleine kann große Siege feiern und über das
vermeintlich Starke und Mächtige triumphieren. Wäre das nicht so, gäbe es keine Erlösung. Jesus wurde in
Schwachheit gekreuzigt und ist in der Kraft Gottes von den Toten auferstanden (2. Korinther 13,4). Ein David
hätte nicht Goliath besiegen können und böse Könige hätten nicht gestürzt werden können (1. Samuel 2,7). In 1.
Korinther 3,18-23 lesen wir: ''Niemand betrüge sich selbst! Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser
Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde! Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott; denn es

steht geschrieben: »Er fängt die Weisen in ihrer List«. Und wiederum: »Der Herr kennt die Gedanken der
Weisen, daß sie nichtig sind«. So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen; denn alles gehört euch: es
sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das
Zukünftige — alles gehört euch; ihr aber gehört Christus an, Christus aber gehört Gott an''. Auch die geistliche
Wahrheit hat eine Ordnung. Sie steht wie Gott über allem.
Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv4046.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 4047: Glaube oder
Beweise?
22. Oct 2013
''Denn Menschen schwören ja bei einem Größeren, und
für sie ist der Eid das Ende alles Widerspruchs und
dient als Bürgschaft. Darum hat Gott, als er den Erben
der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen
wollte, wie unabänderlich sein Ratschluß ist, sich mit
einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei
unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich
lügen konnte, eine starke Ermutigung haben, wir, die
wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die
dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Diese [Hoffnung]
halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der
Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den
Vorhang...''.
Hebräer 6, 16-19
Gott offenbart sich in erster Linie den Gläubigen, nicht den Zweiflern und Leugnern. Warum ist das so? Wäre es
nicht einfacher, sich allen Menschen unmissverständlich zu zeigen, und so ein- für allemal die Welt vom
Unglauben und Aberglauben zu befreien? In Amos 5,4 lesen wir: ''Denn so spricht der HERR zum Hause Israel:
Suchet mich, so werdet ihr leben''. Gott will demnach gesucht werden. Das gilt auch heute noch, und nicht nur
für das auserwählte Volk der Israeliten. Es ist Gottes Wille, daß der Mensch sich nicht däumchendrehend in
der Hängematte von Gott mit Beweisen seiner Existenz bedienen lässt. Gott ist Gott! Viele Ungläubige
argumentieren aber gegenüber den Christen auf diese Weise, daß sie es nicht beweisen können woran sie
glauben. Alles wäre nur Fiktion und Einbildung und sämtliche Fakten der Vernunft und Wissenschaft sprechen
gegen einen Gott. Christen sind in der Beweispflicht! Was die Bibel von den Gläubigen erwartet, ist aber kein
Beweis gegenüber Atheisten, sondern sie sollen Zeugnisse der Hoffnung geben. Sich also selbst als Zeuge und
Zeugnis der Liebe und Gnade Gottes ausweisen. Und zwar durch geglaubte und erlebte Erfahrungen in ihrem
persönlichen Leben. Das ist sicherlich subjektiver Natur und ist für Zweifler keine Indikation für Wahrheit, aber
das muss uns nicht belasten, denn die Wahrheit ist eine Person (Johannes 14,6) und Glaube auch keine fromme
Schablone, sondern eine durch und durch persönliche Angelegenheit. In 1. Petrus 3, 12-17 steht: ''Denn die
Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine Ohren hören auf ihr Flehen; das Angesicht des Herrn aber
ist gegen die gerichtet, die Böses tun.« Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten
seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr! Ihr Drohen aber
fürchtet nicht und laßt euch nicht beunruhigen; sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen! Seid
aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in
euch ist, [und zwar] mit Sanftmut und Ehrerbietung; und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren
guten Wandel in Christus verlästern, zuschanden werden in dem, worin sie auch als Übeltäter verleumden
mögen. Denn es ist besser, daß ihr für Gutestun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Bösestun''.
Die Welt ist ungerecht und die Menschen die gottlos darin leben sind es oft auch. Auch zur Zeit Jesu auf Erden
haben sogar scheinbar fromme Menschen nach Beweisen und Zeichen gerufen und Gottes Sohn der
Verblendung und der Lüge bezichtigt. Es war ihrer Bosheit geschuldet. Das Wort Gottes hat eine Eigendynamik
und das schlichte Zeugnis vom Glauben an Jesus Christus, der uns die Sünden vergibt durch seinen Tod am
Kreuz und seine Auferstehung, ist besser als jeder ''Beweis'' der Existenz Gottes, der ja ohnehin von den

Kritikern auch nur wieder in letztlich unbegründetem Zweifel als verkehrt angesehen werden würde. Paulus
schreibt in 1. Korinther 1, 22-25: ''Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit, wir
aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit; denen aber,
die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die
Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind''.
Wir sind es als Christen der Gnade geschuldet unsere Hoffnung auch nach außen zu tragen. Das tun wir,
indem wir Gemeinschaft mit Gleichgesinnten haben und auch bereit sind Rede und Antwort zu stehen und uns
nicht zu schämen, wenn wir auf unsere Hoffnung angesprochen werden. Prüfen sollen wir in erster Linie unsere
Einstellung und unser Gewissen. In Psalm 10,4 steht: ''Der Gottlose sagt in seinem Hochmut: »Er wird nicht
nachforschen!« Alle seine Gedanken sind: »Es gibt keinen Gott«''! Das mag der große Unterschied sein, daß der
Suchende davon ausgeht, daß es einen Gott gibt und entsprechend auch offen ist sich zu informieren und nicht
von vornherein (auf rein intelektueller Weise) sich selbst zu begrenzen. Aber viele bleiben leider auf halber
Strecke stehen, vertrauen der Kirche oder meinen es genügt ein wenig religiös zu sein. Solchen sollten wir
weiterhelfen, indem wir die gesunde und klare Lehre des Evangeliums vermitteln, und uns nicht in allgemeinen
und wenig ausagekräftigen Pauschalsätzen verzetteln. Gott wird uns Kraft und Gelegenheit geben Zeugnis der
Hoffnung zu sein, vor allem, wenn wir uns danach ausstrecken. Wer uns hört, den hat Gott schon immer gekannt
(Epheser 1,4). Alle Ehre gebührt Gott in Jesus Christus! Amen!
Jörg Bauer
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''Siehe, alle Seelen gehören mir!''
Hesekiel 18,4
Wir sind es nicht, auch wenn es für manche der Inbegriff der sogenannten ''Freiheit'' ist und sie meinen, keiner
kann ihnen etwas anhaben, weil sie ja unabhängig sind. Genauso meinte es der reiche Kornbauer (Lukas 12, 1321) weil er sein Geld für das Fundament des wahren und freien Lebens ansah. Darum sagte er: ''...und will zu
meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre; habe nun Ruhe, iß, trink und sei guten
Mutes...'' (Vers 19). Die Seele kann man nicht auf Vorrat zur Ruhe bringen. Schon gar nicht durch
Habsucht und Besitz. Auch als Christen haben wir kein Abonnement auf seelische Gemütlichkeit. Darum
müssen (dürfen) wir auch jeden Tag neu glauben. Vielmehr ist es doch nicht selten so mit unserer Seele, wie wir
in Psalm 42, 3-6 lesen: ''Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott: Wann werde ich kommen
und vor Gottes Angesicht erscheinen? Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich
zu mir sagt: Wo ist [nun] dein Gott? Daran will ich denken, und meine Seele in mir ausschütten, wie ich
dahinzog im Gedränge, mit ihnen feierlich dahinschritt zum Haus Gottes unter lautem Jubel und Lobgesang, in
der feiernden Menge. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich
werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt''! Unsere Seele hat mitunter ein
sonderbares Eigenleben. Sie ist im Grunde unersättlich weil sie wie ein Schwamm alles an Bildern, Gefühlen
und Eindrücken in sich aufnimmt, was unser Leben so mit sich bringt. Das macht sie dann auch immer wieder
unruhig, verzagt, überfordert und orientierungslos. Beim König David war es so und sicherlich ebenso in
unserem Alltag. Wir stehen nicht darüber und wir haben auch nicht wirklich unsere Seele und unser Leben im
Griff. Wir sind nicht unabhängig, selbst wenn es uns äußerlich an nichts fehlen mag. David versuchte sich an
Zeiten und Momente in seinem Leben zu erinnern, als er von Herzen Gott erleben und loben konnte und
tatsächlich unbeschwert und glücklich war. Auch wir hatten sicherlich solche Augenblicke.
Der Heilige Geist ist auch ein Geist der Erinnerung (Johannes 14,26) und entsprechend sollten wir uns auch an
das erinnern lassen, was in unserem Glaubensleben Hand und Fuß hatte und unsere Seele zum jubeln und
aufatmen brachte. War es ein bestimmtes Wort Jesu, eine Predigt, ein Gebet, ein Wort eines Bruders, einer
Schwester oder ein gutes Buch was wir gelesen hatten? Es gibt so einiges, was unserer Seele richtig gut tut. Im
umgekehrten Fall aber auch Dinge, die uns eher schaden, belasten und verunsichern. Unsere Seele gehört Gott
(Hesekiel 18,4) aber nicht so wie eine verstaubte Vase in einem Regal im Keller, sondern sie ist in der
Liebe und Gnade und Fürsorge des lebendigen, ewigen Gottes gegründet und bewahrt. In Jesaja 38,17
steht: ''Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht
verdürbe; denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück''. Gott weiß um unsere seelischen
Unzulänglichkeiten und unsere Abhängigkeit. Und das Paradoxum ist, daß im Wissen um die Abhängigkeit von
Gottes Vergebung und Gnade, und die Hinwendung im Glauben, also sozusagen im Eingeständnis seiner
seelischen Kapitulation, die wahre Freiheit liegt. Wen Jesus frei macht, der ist wirklich frei (Johannes 8,32). Der
Glaube an die Abhängigkeit von Gott, macht uns zu dem, was schon immer unsere Bestimmung war - Kind
Gottes zu sein. Der Teufel predigt die Emanzipation von Gott, die eingebildete Souveränität des Lebendigen und
die Vergötzung des Individiums. Und auch als Christen müssen wir aufpassen, nicht die Dinge oder uns selbst
zum Mittelpunkt unseres Glaubens zu machen. Wir sollen uns Gott nicht in der Weise nähern, wie dieser kleine
Vers es audrückt: ''Ich, mich, meiner, mir - HERR segne diese vier''! Alle Ehre gebührt allein Gott und alle
Seelen sind sein - in erster Linie diejenigen, die er aus Liebe teuer erkauft hat (1. Korinther 7,23). Amen.

Jörg Bauer
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''Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und
kam in Not durch die Wellen; denn der Wind stand
ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam
Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die
Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und
riefen: Es ist ein Gespenst!, und schrien vor Furcht.
Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid
getrost, ich bin's; fürchtet euch nicht''!
Matthäus 14, 24-27
Unser Glaube an Jesus Christus hier auf Erden ist keine sogenannte ''Jenseitsvertröstung'' und sollte von uns
auch nicht so gesehen werden. Daß also unsere Hoffnung nur in einer nebligen Zukunftsvision eine Bedeutung
hat. Nicht selten wird so ein mögliches Denken und Erleben auch von Außenstehenden als Vorwurf an die
Christen formuliert. Nämlich das reale Leben zu ignorieren und nur blind einem fernen Ziel entgegenzusteuern eben einer eingebildeten Vertröstung auf Zukunftiges nachzujagen und ein Traumtänzer zu sein. Was sagt die
Bibel dazu? Unsere Erlösung ist teuer erkauft (1. Korinther 6,20) und wenn unser praktisches Glaubensleben
tatsächlich nur wie eine ferne Utopie aussieht, dann ist das viel zu billig! Es gibt keinen Verlauf des Glaubens in
dem Sinne, daß ich erst ein Ziel erreichen muß um den Glauben (der von Gott kommt) in meinem Alltag,
meinem jetzigen Leben, authentisch zu erfahren und auszuleben. Glaube und Leben ist jetzt - für das Spätere
haben wir später noch Zeit! In 2. Korinther 6,2 steht: ''Denn er spricht (Jesaja 49,8): »Ich habe dich zur Zeit
der Gnade erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen.« Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist
der Tag des Heils''! Die Jünger auf dem See hatten keine andere Wahl als ''sofort'' und unmittelbar zu glauben
und auf ihr ''Objekt des Glaubens'', nämlich Jesus Christus, vertrauensvoll zu blicken. Die Umstände forderten
das geradezu heraus. ER war ja nicht zu übersehen als Jesus auf dem Wasser lief ohne unterzugehen und
vielleicht hat Gott den Nachthimmel gerade in dem Moment besonders hell gemacht? Die Jünger sollten Jesus
sehen - auch wenn sie zuerst dachten, ihr letztes Stündlein hat geschlagen. Für uns können wir aus dieser
eindrucksvollen Begebenheit entnehmen, daß die Umstände unseres Lebens uns auch stets herausfordern sollen
Jesus zu suchen und zu sehen.
Gott geht alles etwas an, was unser Leben betrifft. Nichts ist IHM zu billig oder zu gering als daß ER sich nicht
auch darum kümmern will und könnte. Gottes Realität soll unsere tägliche Wirklichkeit sein - und zwar jetzt,
hier, sofort, unmittelbar und mitten im Leben und Alltag ohne Aufschub und Strategie. Das Leben erfordert es
daß wir ''jetzt'' glauben und nicht vielleicht irgendwann aus unserem täglichen Leben den Glauben ziehen,
sondern aus dem Glauben das Leben - Glaube ist Leben! Sicherlich gibt es bei uns im Alltag auch immer mal
wieder Momente, Augenblicke und Situationen, die uns (wie bei den Jüngern auf dem Boot) zuerst unheimlich,
unerwartet und bedrohlich vorkommen und plötzlich auftauchen und uns überraschen. Aber wenn wir genau
hinsehen und zuhören sowie gläubig und nicht ungläubig sind (Johannes 20,27), dann wird uns Jesus auch
zurufen: ''Ich bin's, seid getrost und fürchtet euch nicht!'' Glaube ist hier und heute und wir brauchen auch diese
irdische Realität und Wirklichkeit um uns der Wahrheit Gottes in unserem persönlichen Leben gläubig und
gehorsam zu stellen. Und das jeden Tag und jede Nacht (Römer 1,5). Was in Zukunft alles noch geschehen
wird und was sich bei uns verändern darf und kann, das muß unseren Glauben im ''Jetzt'' nicht
beeinflussen. Es genügt daß Gott in die Zukunft schauen kann. Und es ist gut, daß jedem einzelnen Christen
individuell alles zum Guten mitwirkt (Römer 8,28). Auch wenn wir das nicht immer sofort verstehen und

einordnen können. Gott kann es. Der HERR ist unser Vertrauen wert - sowohl was die Zukunft betrifft - aber
auch vor allem unser tägliches Leben betreffend. Darum nimm dein Leben an, so wie es jetzt ist, und überlasse
es Gott was morgen ist...
Jörg Bauer
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''Und wie den Menschen bestimmt ist, ''einmal'' zu
sterben, danach aber das Gericht: so ist auch Christus
''einmal'' geopfert worden, die Sünden vieler
wegzunehmen; zum zweiten Mal wird er nicht der
Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn
warten, zum Heil''.
Hebräer 9, 27-28
Muss sich der Mensch über sein Menschsein Gedanken machen? Hat er die Pflicht über den Tellerrand hinaus zu
blicken? Zunächst gilt, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dann lebt man - zumindest biologisch. Das ist so
und man muss sich nicht jeden Tag selbst dazu auffordern in dieser Weise zu leben - man tut es einfach. Ebenso
wie das atmen. Aber da der Mensch mehr ist als nur eine biologische Ansammlung von Nerven, Muskeln etc.
(mit begrenzter Haltbarkeit) sollte man schon in der Lage und auch willig sein, sich mehr Gedanken über das
Leben in sich und um sich herum zu machen, als ein Kaktus oder dergleichen. In Hesekiel 18,31 spricht Gott zu
seinem Volk: ''Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz
und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel''? Das gilt auch für die Nichtjuden
und alle Menschen. Warum man stirbt, darüber machen sich die meisten Menschen heutzutage keine
Gedanken. Sie haben sich daran gewöhnt und der Tod ist sozusagen zu einem Verbündeten geworden.
Man wird ihn nicht los, also wird er adoptiert. Aber das ist falsch gedacht. Der Tod gehört nur wegen der Sünde
zum (gottesfernen) Leben dazu - nur darum. Es war nie Gottes Absicht Menschen zu erschaffen, die wieder
sterben. Gott ist das Leben. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Körper. In dieser Reihenfolge. Die Frage
und Möglichkeit darüber nachzudenken. woher der Mensch kommt und wohin er geht, ist eigentlich eine ganz
besondere Fähigkeit für ein denkendes Lebewesen. Dies sollten wir als Menschen nutzen und nicht stets nur
oberflächlich in den Tag hinein dümpeln. Der Mensch hat tatsächlich die innere Veranlagung über den Horizont
hinaus zu blicken und nach dem Sinn des Lebens zu fragen und danach zu forschen. Weniger wäre inakzeptabel.
Menschen sind im Grunde geistbegabt. Sie sind, jeder für sich, eine lebendige Seele (1. Mose 2,7).
Sicherlich gibt es Grenzen im Verstehen und Wahrnehmen in unserer fleischlichen und begrenzten
Dreidimensionalität. Und da besteht dann auch die Gefahr, daß man sich unsichtbaren Mächten öffnet, denen
man nicht gewachsen ist und die einen in die Irre führen können und wollen. Paulus stellt in Epheser 6,12 fest:
''Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit
den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel''. Christen
können sich davor schützen (geistliche Waffenrüstung) aber wer schützt die Ungläubigen? Es gibt eine
unsichtbare Wirklichkeit. Die Bibel gibt uns hier Auskunft. Dort wird auch das Problem des Menschen
beschrieben und seine Schuld vor Gott definiert. Ebenso wird die einzige Lösung offenbart - und zwar nur dem,
der daran glaubt. Durch den Glauben können wir über den Horizont hinaus blicken und Gottes Realität
wahrnehmen. Nur so. In Person von Jesus Christus können wir unsere Sünden, die uns von Gott trennen, uns
vergeben lassen. Das hat enorme Konsequenzen für dieses und das ewige Leben (nach dem leiblichen Tod).
Leben heisst für mich also, sehr wohl darüber nachzudenken und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Gottes Wege sind vollkommen - auch in der Weise wie ein Mensch vom Sünder zum Kind Gottes wird. Und als
Christ gilt, sich ebenfalls jeden Tag neu für Gott zu entscheiden, sich seines seligen Standes bewusst zu werden.
Eines ist in Bezug auf das Leben ganz sicher - ob man nun daran glaubt oder nicht - es endet! Ebenso wird jeder

Mensch über sein Leben einmal vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Und dann zählt eben nur, ob Jesus unser
Erlöser war oder nicht. Die Kinder Gottes sollten jedenfalls mit Freude auf die Wiederkunft Jesu warten.
Jörg Bauer
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''Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes
durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und
gab Gott die Ehre und wusste aufs allergewisseste:
Was Gott verheißt, das kann er auch tun''.
Römer 4, 20-21
Glaube stützt sich auf Gottes Wort und seine Verheißungen. An etwas objektiv nicht zu zweifeln ist keine Sache
eigener Anstrengung, sondern das Resulat von geisterfülltem Glauben und Beten und dem Wissen über die
Verheißungen. Wer davon überzeugt ist, daß es Gott gibt und die Bibel Gottes Wort ist und Jesus Christus der
menschgewordene Sohn Gottes ist, tut dies nicht aus menschlicher Überzeugung heraus, sondern weil der Geist
Gottes es bewirkt und den menschlich eingebauten Zweifel und Unglauben überwindet. In Johannes 5,39 sagte
Jesus selbst: „ Suchet in der Schrift; denn ihr meinet, ihr habet das ewige Leben darin; und sie ist’ s die von mir
zeuget“ . Und in 2. Petrus 1,21 steht wie wir das mit ''Gottes Wort'' verstehen müssen: ''Denn es ist noch nie eine
Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben
Menschen im Namen Gottes geredet''. Und das Ergebnis ist die Bibel. Wenn manche Kritiker meinen die Bibel
ist verfälscht oder reines Menschenwerk, dann mag das objektiv ein Argument sein, daß teilweise eine gewisse
Logik enthält. Die Bibel wurde ja tatsächlich von Menschen geschrieben. Aber von Menschen, die vom Heiligen
Geist getrieben wurden. Das ist der Hintergrund und zugleich das Fundament der Autorität der Bibel. Jesus hat
sich auf die Bibel berufen. Wenn es Menschen gibt, die sich auf Jesus berufen, aber die Bibel als Gottes
Wort ablehnen und einen anderen Jesus verkünden, dann ist das definitiv ein falscher Jesus! Die Bibel ist
Gottes Wort. Es sind nicht nur Informationen und allgemeine Wegweiser für ein Leben als Christ, sondern in den
Worten der Bibel stecken prophetische Voraussagen, die darauf ausgerichtet sind, was sich in Zukunft in der
Welt für Christen praktisch alles verändert und bewegt. Es mag für manche tatsächlich anmaßend aussehen,
wenn man sich nicht groß auf Diskussionen über die Bibel einlässt, aber soll man die Wahrheit die einem im
Geiste offenbart wurde ignorieren und relativieren? Paulus tat das auch nicht nachdem ihm Jesus begegnete und
''besprach sich nicht erst mit Fleisch und Blut'' (Galater 1,16). Er tat wozu ihn der Geist Jesu trieb und befähigte.
Wie dieses Getriebensein praktisch aussehen kann, lesen wir zum Beispiel vom Apostel Paulus in 1. Korinther 9,
14-17: ''So hat auch der Herr befohlen, dass, die das Evangelium verkündigen, sich vom Evangelium nähren
sollen. Ich aber habe von alledem keinen Gebrauch gemacht. Ich schreibe auch nicht deshalb davon, damit es
nun mit mir so gehalten werden sollte. Lieber würde ich sterben - nein, meinen Ruhm soll niemand zunichte
machen! Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen; denn ich muss es tun. Und
wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte! Täte ich's aus eigenem Willen, so erhielte ich Lohn. Tue ich's
aber nicht aus eigenem Willen, so ist mir doch das Amt anvertraut''. Die Bibel zeugt von sich selbst das Wort
Gottes zu sein (2. Timotheus 3, 14-17). Sie ist absolut glaubwürdig. Es werden leider einige Menschen, die
einmal guten Willens waren der Bibel in ihren klaren Aussagen (zumindest verstandesmäßig) zu glauben, sich
davon distanzieren und abfallen und verführerischen Geistern und Lehren anhängen (1. Timotheus 4, 1-3). Was
nicht der gesunden, biblischen Lehre entspricht, sollen und müssen wir klar zurückweisen, auch wenn dies
persönliche Nachteile bringen sollte. Gott gebraucht gläubige Menschen. Solche, die er zu bestimmten
Diensten und Aufgaben berufen hat. Nicht jeder ist ein Paulus oder Petrus oder Timotheus, aber jeder Christ
ist berufen Zeugnis und Rechenschaft seines Glaubens und seiner Hoffnung zu geben (1. Petrus 3,15). Und jeder
hat auch seine Gabe, sein Talent und seine Veranlagung auf diese oder jene Weise für das Reich Gottes zu
arbeiten und zu dienen. Und so wie ein kleiner Stein, den man in einen Teich wirft, viele sichtbare

Schwingungen auf dem Wasser verursacht, so hat auch mancher kleine Dienst viele Wellen der Segnungen
verursacht. Nicht immer bekommen wir das auch mit. Gott sieht es. Jede Tat und jedes Wort das wir im Geiste
Christi sagen und tun, ist ein Reden Gottes. Wohl dem, der es hört, annimmt und versteht.
Jörg Bauer
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Nr. 4063: Hütet euch vor
den Abgöttern
07. Nov 2013
''Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist
und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den
Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem
Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser
ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder,
hütet euch vor den Abgöttern''!
1. Johannes 5, 20-21
Wo Menschen keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, öffnen sie sich dann (um sich bedeutend zu
fühlen) dubiosen Lehren, Religionen, Esoterik, Selbstfindungsprozessen, Ideologien, Gewalt und auch okkulten
Dingen. Und einige neigen auch zur Abgötterei. Das ist eine verstärkte Neigung, sich Gegenstände (Idole) der
Vergötterung zu suchen. Kaum waren die Möglichkeiten und die Auswahl nach derlei Dingen (um sich
besonders, stark und sicher zu fühlen) so groß und auch verführerisch, wie in unseren heutigen Zeiten. Sich für
etwas in einem gesunden Rahmen zu begeistern und zu interessieren, muss kein Drama sein oder werden. Wo
dies aber schon fanatische Dimensionen annimmt, die Geld, Zeit, Nerven und Gesundheit kosten, und man selbst
(oder andere) darunter zu leiden haben, ist die Grenze erreicht. Es gibt auch eine religiöse Abgötterei, die sich
z.B. an Gemeinden und ihren Predigern festbeissen kann. Abgötterei hat also viele Gesichter und der Verführer
ist nicht dumm. Viele biblisch Uninteressierte suchen sich ihren Lebenssinn- und inhalt überall dort, wo er
definitiv nicht zu finden ist, nämlich in der Welt. Hilfe und Stärke in übernatürlichen Dingen, die außerhalb des
biblischen Gottes gesucht und (scheinbar) gefunden werden, sind nichts anderes als Aberglaube, Verführung und
eine moderne Form der Abgötterei. In der ''Esoterik-Branche'' erfährt man immer wieder allerhand über
Spiritualität, Geistheilungen, Neuen Zeitaltern, kosmischen Kräften etc. Vor allem kann man dort viel Geld
loswerden, worum es ja meistens auch geht. Dennoch: Wohl kaum ein esoterisch interessierter Mensch
würde negatives über Jesus Christus denken. Nicht wenige halten ihn sogar für den größten Esoteriker
überhaupt. Aber sie reden mehr über eine Art ''Jesus-Gefühl'' als über den lebendigen Sohn Gottes. Sie fühlen
sich eher als begabte Geistheiler und moderne Geisterbeschwörer, denn als erlösungsbedürftige, sündige
Menschen, die in ihrer seelischen Not glaubend nach Erlösung rufen (Römer 7,24).
Jesus ist keine undefinierbare kosmische Kraft sondern in ihm wohnt die Fülle der gesamten Gottheit (Kolosser
2,9). Er ist eine heilige, allmächtige Person mit Charakter und klaren Vorstellungen! Wer etwas anderes
behauptet lügt! Es ist sicherlich völlig richtig, daß es neben der sichtbaren auch eine unsichtbare Welt gibt. Daß
den Menschen das Unbekannte und Geheimnisvolle schon immer fasziniert hat, ist nichts Neues. Wir
Christen werden in der Bibel ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, daß es eine Geisterwelt gibt, die
gefährlich und bedrohlich ist, und nichts Gutes im Sinn hat (Epheser 6,11-12). Wenn nun erlöste, gläubige
Menschen (Christen) aufgefordert werden sich durch eine ''geistliche Waffenrüstung'' gegen die listigen Angriffe
des Teufels zu schützen, womit sollen sich dann Menschen schützen, die noch nicht einmal wissen, daß sie in
Gefahr stehen und verführt werden? Der Teufel und seine Diener verstellen sich als ''Engel des Lichts'' (2.
Korinther 11,14-15) und gerade in esoterischen Kreisen spielen vermeintlich gute und himmlische Engelwesen
und ihre Botschaften, immer wieder eine ganz besondere (verführerische) Rolle. Paulus schreibt: ''Zuletzt: Seid
stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt
gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit
Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen
Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand

leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt'' (Epheser 6, 10-13). Diese bösen Tage werden
kommen und nicht immer sind wir darauf vorbereitet. Die Zeit ist fortgeschritten und das weiß auch der Teufel.
Seien wir aufmerksam und leisten wir gläubigen Widerstand.
Jörg Bauer
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08. Nov 2013
''Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin
du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Jesus
spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch
mich!''
Johannes 14, 5-6
Wir leben in modernen Zeiten und in einer Welt, in der Gleichberechtigung, Fairplay und Toleranz groß
geschrieben wird. Aus geschlechtlicher und humanistischer Sicht, scheint das auch erstrebenswert und richtig zu
sein. Alle Menschen sind gleich viel wert und keiner stellt vor Gott etwas Besseres dar als der Andere (Römer
2,11). In der irdischen Praxis sieht das sicherlich oft ganz anders aus. Vom Prinzip her kann und muß man dem
sicherlich aus moralischen Gesichtspunkten trotzdem (rein theoretisch) zustimmen. Wenn es nun um Dinge geht,
die außerhalb jedes Erfahrungshorizontes stehen, und mit der unsichtbaren Wirklichkeit zu tun haben, kann man
dem menschlichen Beurteilungssinn in Bezug auf Gerechtigkeit, Recht, Wahrheit und Verständnis gewiß nicht
zum Maßstab der neutralen Wahrheit machen. Wahr ist nicht stets, was man selbst für wahr hält. Es ist aus
weltlicher Sicht nicht fair, daß der Weg in den Himmel, und somit die Voraussetzung um zur Vergebung der
Sünden zu gelangen, nur durch Jesus Christus möglich ist (Johannes 14,6). Mit zunehmendem Fortschritt in der
Welt, und gleichzeitiger Ablenkung und Oberflächlichkeit in der Wahrnehmung, wird man gegenüber dieser
ewigen und feststehenden Wahrheit in der Bibel, leider immer toleranter und auch distanzierter. Man glaubt
zwar, daß es nur einen einzigen Gott gibt, aber der könnte sich ja bestimmt auch im Buddhismus (obwohl es da
offiziell keinen Gott gibt), Hinduismus (da gibt es unzählige Götter), im Islam (''Allah''), den Naturreligionen
(z.B. ''Schamaismus'') oder (und) auch der Esoterik (wo alles vermischt wird) offenbart haben? Die Bibel sagt
aber etwas anderes. In Jakobus 2,19 steht: ''Du glaubst, daß es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran! Auch
die Dämonen glauben es — und zittern!''. Die frommen Freigeister von heute (''nichts muss, alles kann'') finden
es inakzeptabel, daß man das Ziel und den Sinn seines Lebens auf die Botschaft einer Person und einer Lehre
aufbaut, was aus ihrer Sicht nur durch Vorurteile und Engstirnigkeit zustande kommen kann. Alles was der
Wahrheit Gottes entgegensteht ist aus weltlicher Sicht intolerant, parteiisch und unmöglich. Akzeptieren
und anerkennen wir die Dinge des Glaubens so wie sie sind (vom Geist geoffenbart) oder nur so, wie wir sie
sehen (vom Zeitgeist beeinflusst)?
Machen wir unsere Gefühle zum Messbecher für Wahrheit? Leben und glauben wir nur nach dem Lustprinzip?
Ist Schuld nur eine Frage der Emotionen? Diese Fragen sollten sich auch gerade wir Christen stellen! Welche
Rolle spielt für uns die Bibel? Ich denke wir sollten daran festhalten und es auch aussprechen, was der
alttestamentliche Prophet Samuel und letzte der Richter Israels sagte: ''Du bist Gott, und deine Worte sind
Wahrheit'' (2. Samuel 7,28). Das Evangelium ist nicht gesellschaftstauglich und je konsequenter wir es lehren,
leben, aussprechen und aufschreiben, desto mehr Widerstand und Kopfschütteln werden wir ernten. Wer lässt
sich schon ohne Protest gerne sagen, daß er verdorben, unverständig, ungerecht, betrügerisch, gottlos und stets
dazu bereit ist Böses zu tun (Römer 3, 10-18)? Manche finden es auch im höchsten Maße unanständig, anstößig,
verwerflich und unmoralisch, daß Jesus Christus ans Kreuz genagelt wurde, und sein teures Blut geflossen ist zur
Vergebung der Sünden. Hätte Gott uns nicht einfach so vergeben können? Nein, ein heiliger und gerechter Gott
muss für die Sünden, für die er einsteht, und die er auf sich selbst übertragen hat, bezahlen um sie somit
vergessen machen zu können. Ist es fair an so einen grausamen Akt der Selbstaufopferung glauben zu
müssen, wenn man erlöst werden will? Nein, das ist auch nicht die Frage, sondern es ist die Wahrheit und der

einzige Weg um uns mit Gott zu versöhnen. In Johannes 8, 31-32 lesen wir darum: ''Wenn ihr in meinem Wort
bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch
frei machen!''. Jesus spricht davon, daß wir ''sein Fleisch essen und sein Blut trinken sollen'' (Johannes 6, 53-54).
Das ist logischerweise nicht wörtlich gemeint, aber ein starkes Bild dafür, daß es nicht darum gehen kann, Jesus
nur als subjektive Wahrnehmung intelektuell aufzunehmen, sondern eins mit ihm zu werden, durch echte Buße
und festen Glauben, an sein (unschuldiges) stellvertretendes Opfer an meiner Stelle. Dies allein öffnet uns die
Ewigkeit in Herrlichkeit bei Gott.
Jörg Bauer
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Nr. 4067: Zerstörung und
Täuschung
11. Nov 2013
''Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist's denen
verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen
der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie
nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der
Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes''.
2. Korinther 4, 3-4
Der Teufel ist in der Bibel symbolhaft auf zweierlei Arten ein Synonym für das Böse und Verkehrte geworden.
Einmal als ''brüllender Löwe'' (1. Petrus 5,8: ''Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht
umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge''.) und als ''Engel des Lichts'' (2. Korinther 11,14:
''Und das ist auch kein Wunder; denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts''). Einmal geht es
um Zerstörung und Vernichtung und zum anderen um Manipulation und Täuschung. Damit hat es die Welt (als
Herrschaftsbereich des Satans) und der Mensch zu tun. Da die ungläubigen Menschen diesen realen unsichbaren
Angriffen nur ahnungslos und schulterzuckend gegenübersteht, gilt das Augenmerk vor allem denen, die Jesus
Christus als ihren Herrn und Heiland ausgemacht haben. Es geht um die Vergebung der Sünden. Das ist die
heilbringende ewige Botschaft, die der Teufel den Menschen vorenthalten, vernebeln und ausreden will. Und
dies gelingt ihm zunehmend als Engel des Lichts und brüllender Löwe. Wer sich nicht durch Einschüchterungen,
Bibelkritik, Wissenschaft und den ''gesunden Menschenverstand'' von der Wahrheit des Evangeliums abbringen
lässt, dem begegnet der Verführer eben als mystische Gestalt und verständnisvoller Einflüsterer, der einen
anderen Jesus verkündigt und Heil wie Segen auf vielerlei Möglichkeiten anbietet, nur nicht durch das Blut des
Lammes. Oder indem er selbstherrliche ''Gläubige'' mit Macht und Einfluss ausrüstet, und ihnen suggeriert für
Jesus zu sprechen, obwohl dies überhaupt nicht der Fall ist, auch wenn es sich so anhören mag (siehe Matthäus
7, 22-23). Vergebung zeugt von Gottes Charakter - Gott ist die Vergebung in Person! Und als Christen
sollten wir das auch untereinander als Zeugnis nach außen aber auch nach innen zeigen, vorleben und
ernstnehmen.
Paulus schreibt den Christen in 2. Korinther 2, 8-11: ''Darum ermahne ich euch, dass ihr ihm Liebe erweist.
Denn darum habe ich auch geschrieben, um eure Bewährung zu erkennen, ob ihr gehorsam seid in allen
Stücken. Wem aber ihr etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn auch ich habe, wenn ich etwas zu vergeben
hatte, es vergeben um euretwillen vor Christi Angesicht, damit wir nicht übervorteilt werden vom Satan; denn
uns ist wohl bewusst, was er im Sinn hat''. Wenn wir die Bibel lesen, dann wissen wir tatsächlich was der
Teufel im Sinn hat: Zerstörung und Täuschung! Die Vergebung der Sünden ist auch das einzige Argument
was wir verwenden können, wenn der Teufel uns vor Gott verklagt: Die Schuld meiner Sünde ist bezahlt durch
Jesus Christus! Und daß Satan uns nach wie vor anklagt, lesen wir in Offenbarung 12,10: ''Und ich hörte eine
große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden
und die Macht seines Christus; denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und
Nacht vor unserm Gott''. Der Teufel hat viel Macht. Er wurde von Gott schön und klug erschaffen - mehr als je
ein erschaffenes Wesen (Hesekiel 28, 11-12). Und ebenso mit der Möglichkeit, sich unabhängig von Gott zu
lösen und sich bewusst gegen ihn und seinen Willen zu entscheiden. Dies ist ja auch geschehen. Es war die erste
Sünde überhaupt. Der höchste Engel Gottes, der Cherubin Satan, hatte Macht ohne Reife, war von dem, was
Gott ihm gab verblendet und konnte nicht damit umgehen. So wurde er zum Teufel und Feind Gottes und der
Menschen. Er ist der Herrscher der sprichwörtlichen Finsternis. Darauf müssen wir uns in der Nachfolge

einstellen und zu Herzen nehmen, was Paulus uns in Epheser 6,11 sagt: ''Zieht an die Waffenrüstung Gottes,
damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels''.
Jörg Bauer
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Nr. 4070: Anbetung und
Vertrauen
14. Nov 2013
''Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals
sage ich: Freuet euch! Eure Güte lasst kund sein allen
Menschen! Der Herr ist nahe! Sorgt euch um nichts,
sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und
Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden! Und der
Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre
eure Herzen und Sinne in Christus Jesus''.
Philipper 4, 4-7
Anbetung hat etwas damit zu tun, daß man sich erinnert. Der Heilige Geist ist auch ein Geist der Erinnerung
(Johannes 14,26) und entsprechend brauchen wir als Christen auch diesen göttlichen Beistand, um Gott
wahrheitsgemäß anzubeten und IHM die Ehre zu geben für das was er ist und tut. Entsprechend steht in Johannes
4,23: ''Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit
anbeten werden; denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter''. Glaube stützt sich auf die Worte Jesu die
wir in der Bibel lesen und auf deren Verheißungen wir uns als Gläubige verlassen sollen und dürfen. Dies sollen
wir auch im Gebet oder in geistlichen Liedern und durch Danksagung ausdrücken. Anbetung hat viel mit
Vertrauen zu tun. Wir sagen Gott Dank für seinen Segen, auch wenn wir vielleicht in manchem noch
keine Antworten erhalten haben. Wir vertrauen Gott auf Grundlage seines geisterfüllten Wortes und zweifeln
nicht an den Verheißungen. In Römer 4,20 heißt es über Abraham: ''Denn er zweifelte nicht an der Verheißung
Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre''. Vertrauen ist sozusagen eine
gläubige, nicht zweifelnde Vorschubleistung auf Gottes Zusagen in der Bibel. In 4. Mose 23,19 steht: ''Gott ist
nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht
tun? Sollte er etwas reden und nicht halten''? Wir sollen nicht auf Umstände achten, und sie als Gradmesser für
mögliche oder unmögliche Gebetserhörungen ausmachen, sondern geduldig darauf warten, daß Gott auch in
unserem Leben die Wege nach seinem Willen frei machen wird. Ohne Geduld geht es aber nicht - Hebräer
10,36: ''Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt''.
Verstand, Herz und Mund sind Werkzeuge, die wir als Christen benutzen sollen, um Gott anzubeten und über
seine Person und sein Wort nachzudenken und eine Reaktion zu zeigen. In einem Buch von Benedikt Peters habe
ich Folgendes gelesen: ''Das Evangelium hat nicht die bloße Errettung des Sünders vom Verderben zum Ziel,
sondern es hat sein Ziel erst erreicht, wenn der Sünder zu einem Priester Gottes geworden ist''. Das wird auch
ein Teil unseres ewigen Lebens im Himmel sein - die Priesterschaft und das Königtum (1. Petrus 2,9). Und so
lange wir leben, sollten wir auch nicht unseren Mund verschließen, oder gar die Versammlungen versäumen, um
gemeinsam Gott zu loben und ihm zu sagen, daß wir ihm von Herzen vertrauen was unsere Zukunft und unser
aktuelles Leben betrifft. Gott kann immer alles wenden, verändern und bewirken - auch bei dir und mir.
Ziemlich logisch ist das, was wir im Psalm 6,6 lesen: ''Denn im Tod erinnert man sich nicht an dich; im Scheol,
wer wird dich preisen''? Die Freude die wir im Glauben erfahren und ausleben sollten, drückt sich auch in der
vertrauensvollen Anbetung und der Danksagung aus. Das geht sicherlich auch dann, wenn wir alleine sind und in
unserem Herzen ein Loblied singen und auf rechtzeitige Hilfe und Gottes Segen warten. Paulus schreibt in
Römer 11, 33-36: ''O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie
unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Denn »wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder
wer ist sein Ratgeber gewesen«? (Jesaja 40,13) Oder »wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm

vergelten müsste«? (Hiob 41,3) Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in
Ewigkeit! Amen''.
Jörg Bauer
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Nr. 4071: Eigentum der
Herrlichkeit
15. Nov 2013
''Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das
Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit
seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die
Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur
Rechten der Majestät in der Höhe''.
Hebräer 1,3
Wie sehr die von Gott persönlich ausgeführte Reinigung von den Sünden uns zum Segen geworden ist, wird für
die Gläubigen wohl erst im Himmel so richtig deutlich werden. Gott hat sein Äußerstes für unser Höchstes
gegeben - nämlich seinen geliebten Sohn, der für uns zum Lamm Gottes wurde. Gott kam zu uns - das ist das
Evangelium - Johannes 1,29: ''Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt, und spricht: Siehe,
das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!'' Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und der
Erstgeborene aller Schöpfung (Kolosser 1,15). Begreifen können wir das nicht wirklich, aber durch den Heiligen
Geist glauben. In 2. Korinther 1, 21-22 lesen wir: ''Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest
gegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen
gegeben''. Wir wurden ''erkauft'' und sind somit Eigentum Gottes. Und was ist es, was Gott mit seinem Eigentum
machen will? In Epheser 1, 13-24 steht die Antwort: ''In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit,
das Evangelium eurer Errettung, gehört habt — in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden
mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums,
zum Lob seiner Herrlichkeit''. Gott wollte nicht Gott für sich alleine sein, deshalb hat er bei sich selbst
beschlossen, Menschen zu machen, als ein Bild, was Gott gleich sei (1. Mose 1,26). Und der HERR tat es,
obwohl ihm bewusst war, daß er uns Gläubige und Erwählte als Konsequenz der Schöpfung teuer erkaufen
musste (1. Korinther 6,20). Und das hat Gott getan, noch bevor die Kraft des Glaubens denjenigen, die Errettung
finden sollten, zur Verfügung stand. Vielmehr waren diese absolut gottlos, wie wir in Römer 5,6 lesen: ''Denn
Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben''.
Das macht das Evangelium der ewigen Errettung noch herrlicher, wunderbarer aber auch rätselhafter. Dadurch
aber nicht weniger glaubwürdig - im Gegenteil. Die offenbarte Wahrheit ist Ausdruck der göttlichen Liebe
(Agape). Paulus schreibt in Römer 5, 8-10: ''Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, daß Christus für uns
gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut
gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden! Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden
sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wieviel mehr werden wir als Versöhnte gerettet
werden durch sein Leben!'' Das Evangelium ist ewig, das bedeutet, es kennt keine Zeit aber sehr wohl das Ziel
der Gnade (was der Zeit unterworfen ist) - das ist der gläubige Mensch! Und so einer ist derjenige, der sich zu
Jesus Christus vernehmbar bekennt und an dessen Auferstehung von den Toten glaubt. So jemand wird gerettet
(Römer 10,9). Das ganze Erlösungswerk ist vor Gott wie ein aufgeschlagenes Buch. Die biblische Geschichte
der Menschheit ist die Geschichte der Vergebung der Sünden - der vollbrachten Reinigung und der
Rechtfertigung durch Glauben an das Lamm Gottes, dessen kostbares Blut die Gläubigen rein gewaschen hat (1.
Petrus 1, 18-20). Diese Reinigung ist einmalig, unwiederholbar und vollständig. In Römer 6, 7-10 lesen wir
entsprechend: ''Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus
gestorben sind, so glauben wir, daß wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, daß Christus, aus den Toten
auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der
Sünde gestorben, ein für allemal; was er aber lebt, das lebt er für Gott''. Amen.

Jörg Bauer

http://daily-message.de/archiv/archiv4071.php
© by daily-message.de info@daily-message.de

Daily-Message die tägliche
Kurzandacht

Nr. 4075: Im Dienst für
Gott
19. Nov 2013
''Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu
werden suchen, auch selbst als Sünder befunden
werden - ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das
sei ferne! Denn wenn ich das, was ich abgebrochen
habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu
einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz dem
Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit
Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich,
sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe
im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn
Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich
dahingegeben''.
Galater 1, 17-20
Paulus stellt hier eine sehr provokante rhetorische Frage: ''...ist dann Christus ein Diener der Sünde...''?
Selbstredend ist er das nicht. In alte Gewohnheiten zurück zu fallen ist auch Teil unserer (alten) Natur. Wir
haben damit zu kämpfen - und sind dabei leider nicht immer siegreich - Markus 14,38: ''Der Geist ist willig;
aber das Fleisch ist schwach''. Mit Jesus hat das nichts zu tun, denn vor Gott ist unser alter Mensch gestorben
und nicht wieder auferstanden. Anders verhält es sich mit dem inneren Menschen. Dem geistlich erweckten
Menschen, die lebendige Seele, der Gott Atem eingehaucht hat. Dieser Geist soll (kann) wachen und beten, um
nicht der Sünde, sondern Gott dienstbar zu sein. Das wiederum hat dann alles mit Jesus zu tun. Gottes Sohn ist
für die Sünde gestorben, der Sündlose für den Sünder - 1. Petrus 3,18: ''Denn auch Christus hat ''einmal'' für die
Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte, und ist getötet nach dem
Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist''. Was Gott durch Jesu Auferstehung zum (ewigen) Leben
erweckt hat, ist der neue Mensch. Dieser hat mit dem alten Menschen nichts mehr zu tun - vor Gott. Darum lesen
wir auch in 2. Korinther 5, 16-17: ''Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch; und auch
wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum: Ist
jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden''. Der Dienst
für Gott ist daher ein durch und durch geistlicher Dienst. Der Sohn Gottes diente Gott für dieses Ziel um uns
Menschen willen. Ein Diener der Sünde ist nur der Sünder. Ebenso wie ein Diener des Geistes nur der eine
Geist sein kann. Das Geheimnis ist groß!
Es wurde offenbart in der Menschwerdung Gottes und der großen Versöhnung. Paulus schreibt in 2. Korinther
5,19: ''Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu
und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung''. Und dieses Wort der Versöhnung weiter zu
geben, ist nun die Aufgabe der Kinder Gottes geworden. In Markus 16, 15-16 sagte Jesus: ''Und er sprach zu
ihnen: Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der
wird selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden''. Wer wird es hören? Das wissen wir
nicht. Das muss uns auch nicht kümmern, denn Gott kennt ja die Seinen (2. Timotheus 2,19) auch wenn
derjenige davon noch keine Ahnung hat. Nicht selten werden Christen scharf kritisiert, wenn sie von
Verdammnis reden. Auch unter Christen ist das kein beliebtes Thema. Aber auch dafür kam Jesus Christus in
die Welt um die Spreu vom Weizen zu trennen (Lukas 3,17) und das Verlorene zu suchen und zu segnen und
nach Hause zu bringen (Lukas 19,10) - das war ebenso sein Dienst. Leider bleiben manche dennoch verloren.

Gott weiß es! Kinder Gottes sind dank dem Heiland keine Sünder - daran müssen und dürfen wir im Glauben
festhalten (auch gerade vor dem Feind). Es ist bezahlt! Wir sollten den neuen Menschen immer dem alten
Menschen vorziehen - das sollte (zur Ehre Gottes) unser Dienst sein, auch wenn wir Fehler machen oder das
Fleisch manchmal übermächtig scheint. Wir wissen, daß es nicht so ist und Gottes Gnade letztlich triumphiert wir sind der Sünde gestorben und darum frei (Römer 6,7).
Jörg Bauer
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20. Nov 2013
''Der Herr, dein Gott, hat dein Wandern durch diese
große Wüste auf sein Herz genommen''.
5. Mose 2,7
Die Wüste ist im übertragenen Sinne mehr als nur eine öde und trostlose, vegetationsarme Gegend, sondern
(biblisch gesehen) auch ein Ort der Begegnung mit Gott (denken wir an die Stiftshütte - 2. Mose 33, 7-11).
Desweiteren aber auch ein Ort der Anfechtung und Bewährung, wie wir in der 40jährigen Wüstenwanderung der
Israeliten sehen. David schreibt im bekannten Psalm 23 davon, daß er ''im finsteren Tal wanderte''. Auch das
sind Wüstenerfahrungen. Gott erlaubte es nun, daß Jesus in so einer Wüste versucht wurde vom Teufel, der
ebenso auch davor den Hiob prüfen durfte (Hiob 2, 5-6). Wie ist es mit uns? Ich fürchte, wir können uns nicht
davor drücken, auch so manche wüsten Erfahrungen in unserem Leben zu machen und auszuhalten. Ohne
Bewährungen, die durch erduldete und überwundene Anfechtungen kommen, werden wir nicht reifen und
geistlich wachsen. Was wir in der Wüste lernen, wird uns unser ganzes Leben lang prägen und verändern und
letztlich unseren Glauben stärken. Viele Christen haben diese Erfahrungen gemacht und sind darüber dankbar
geworden, daß es so und nicht anders gekommen ist in ihrem Leben - auch wenn es nicht immer leicht war. Sie
waren nie alleine. In Psalm 73, 21-24 schreibt David: ''Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen
Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts, ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir;
denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit
Ehren an''. Es lohnt sich auszuharren - 1. Petrus 1,6-7: ''Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine
Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer
befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn
offenbart wird Jesus Christus''.
Gerade Petrus wusste ganz genau von was er schreibt, denn das Feuer durch das er gehen musste, war schwer,
brennend und hart aber hinterher ein großer Segen, weil sein Glaube an Gewicht zugelegt hatte und er sozusagen
ein Wüstenexperte wurde. Davon profitieren auch wir heute noch, wenn wir in der Bibel lesen. Ich glaube die
Menschen, die am stärksten andere Christen segensreich beeinflusst haben, hatten oft auch die schwersten
Bürden zu tragen. Menschlich gesehen würden wir wohl lieber auf so manches verzichten, und uns vielleicht
mit weniger Lohn und Segen zufrieden geben, wenn wir dann weniger leiden und kämpfen müssten? Aber den
Weg den wir gehen sollen (dürfen) bereitet Gott vor - und er macht es gut, darauf dürfen wir uns immer
verlassen - Sprüche 16,9: ''Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der HERR allein lenkt seinen
Schritt''. Gott gibt uns die Kraft zum durchhalten, wenn wir in ''mancherlei Anfechtungen'' geraten (Jakobus 1,2).
Die Israeliten hatten Die Wolken- und Feuersäule in der Wüste die sie führten und sie hatten Mose und Josua,
die Gesegneten des HERRN. Und auch wir dürfen damit rechnen, wenn wir auf Sand laufen, daß Gott uns liebe
und weise Menschen zur Seite stellt, die für uns da sind wenn wir trockenen Fußes auf eine blühende Oase
hoffen - sie wird kommen, denn Jesus ist das lebendige Wasser (Jeremia 17,13). Wir sind als Kinder Gottes
tatsächlich in Gottes Herz aufgenommen. Darüber nur nachzudenken erhebt unsere Seele. So groß kann eine
Wüste auch gar nicht sein, als daß sie nicht auch irgendwann endet. Unser Lebensweg ist Gottes Herzenssache
geworden - bei seinem Volk den Israeliten, aber auch nicht weniger bei dir und mir. Und das ist auch der Grund,
warum alles gut werden wird!
Jörg Bauer
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24. Nov 2013
''Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, da neigte
er sich zu mir und erhörte mein Schreien. Er zog mich
aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen
Schlamm, und stellte meine Füße auf einen Fels; er
machte meine Schritte fest und gab mir ein neues Lied
in meinen Mund, ein Lob für unseren Gott. Das
werden viele sehen und sich fürchten und werden auf
den Herrn vertrauen''.
Psalm 40, 2-4
Das ist es, was wir uns wünschen sollten: Vom HERRN auf festen Grund gestellt werden. Und dies als Antwort
auf eifriges und beständiges Gebet. Auf diese Weise sollen wir zu jeder Zeit im Geist beten und flehen (Epheser
6,18). Manchmal leiden wir sehr unter den Ungerechtigkeiten und Verleumdungen in dieser Welt. Und im
wahrsten Sinne des Wortes, verstehen wir dann diese Welt nicht mehr. Theoretisch wissen wir das als Christen
alle, aber auch dem Frömmsten kann es manchmal einfach zuviel werden. David war so ein Fall oder auch Hiob.
Der eine war ein Mann nach dem Herzen Gottes und der andere wurde als untadelig und gottesfürchtig
beschrieben. Und doch hat es ihnen mitunter den Boden unter den Füßen weggezogen. Das Leben hat sie
überrumpelt und ich kann mir vorstellen, daß sie manchmal auch kaum die Kraft und Einstellung fanden zu
beten. Aber wir wissen aus der Bibel, daß solche Augenblicke auch etwas Großes haben können. In Römer 8,26
schreibt Paulus: ''Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht,
was wir beten sollen, wie sich's gebührt; aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern''.
So groß ist unser Gott, der sich nicht enttäuscht von uns abwendet, wenn wir nicht gebührend glauben
und gute Miene zum bösen Spiel machen. Gott kennt die Wahrheit und ebenso die Zukunft. In Jesaja 42,3
lesen wir: ''Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen;
wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen''. Wir glauben nicht für Gott, wir tun es für uns! Die
Ungläubigen lachen über die Christen, und die Welt und das unheilige System darin ignoriert die Frommen.
Aber Gott tut es nicht, auch wenn es mitunter den Anschein haben könnte. Gott ist den Leidenden näher als
denen die meinen sie kann nichts umhauen und sie haben schon alles erlebt. Nicht umsonst werden die Christen
in 1. Korinther 10, 12-13 ermahnt und gleichzeitig getröstet: ''Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, daß er
nicht falle! Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu; er wird nicht zulassen,
daß ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang
schaffen, so daß ihr sie ertragen könnt''.
Das Gute an Tunnels ist, daß sie irgendwann enden und jedes Tal, jede Vertiefung, auch wieder nach oben führt
und wir wieder festen Boden unter unsere Füße bekommen und den Himmel sehen. Gott weiß daß wir uns nicht
allezeit freuen (Philipper 4,4) aber er weiß es besser. Gott weiß, wir haben Grund dazu. Dieser Grund ist der Fels
auf der er uns wieder stellen wird. Der Fels ist Jesus Christus! Nicht nur der Fels des Heils, der uns Sicherheit in
der Frage nach der ewigen Erlösung gibt, sondern auch der Fels unseres Lebens mit all seinen
Merkwürdigkeiten, Sorgen, Erfahrungen und Überraschungen. Es gibt Zeiten, da ist unser Glaube eher
trocken und zäh und wir anerkennen zwar dankbar unsere Erlösung und die Vergebung der Sünden,
aber so richtig alltagstauglich erscheint uns der Glaube nicht immer. Besonders nicht, wenn wir keinen
festen Boden mehr unter unseren Füßen spüren und wir womöglich uns in Situationen wiederfinden, die so ganz
und gar nicht dem entsprechen, was schon mal war oder wir als angemessen und gerecht empfinden. Das Leben

ist ungerecht! Gerades wird krumm gemacht und Wahrheit in Lüge verkehrt. Unsere Mühen versanden und das
Glück, so sagt man, ist eine Hure. Ja, es ist wahr, in der Welt und Gesellschaft herrscht Oberflächlichkeit,
Betrug, Gleichgültigkeit und Egoismus - wie schnell kann einen das kaputt machen. Und viele sind es auch.
Aber für Menschen, die an einen persönlichen Heiland glauben (dürfen) ist das, was sie manchmal auch erleiden
müssen, kein Faß ohne Boden. Hoffnung ist mehr als nur ein Wort - der allmächtige Gott kann immer alles
sofort ändern. So wie bei Hiob und auch David und auch bei dir und mir. Gott sorgt dafür, daß wir die Hoffnung
nicht verlieren. ER ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens (Hebräer 12,2). Der HERR erhört unser
ernsthaftes Schreien (Jakobus 5,16) und wird im richtigen Moment zur Stelle sein - Hebräer 4,16: ''So laßt uns
nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden
zu rechtzeitiger Hilfe''! Amen.
Jörg Bauer
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25. Nov 2013
''So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden
getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme
von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der
euch zuvor zum Christus bestimmt ist: Jesus''.
Apostelgeschichte 3, 19-20
Gerade weil wir als Menschen nicht nachfragen (Römer 3,11: ''Da ist keiner, der verständig ist; da ist keiner,
der nach Gott fragt''), müssen wir das Gnadenangebot Gottes annehmen und Buße tun! Keiner der sich Christ
nennt, sollte das anders sehen und meinen, oder doch? Man wird nicht ''zwangsbekehrt''! Es gibt aber sicherlich
auch Menschen, die sich tatsächlich ''für Gott entscheiden'', aber nie von neuem geboren waren (Lukas 13,27).
Warum das so ist, darüber kann man spekulieren, aber die Tatsache bleibt bestehen, und die Bibel sagt das ja
eindeutig - es gibt Gläubige, die nur einen Schein der Frömmigkeit haben (2. Timotheus 3,5, Kolosser 2,23).
Solche können dann selbstredend auch wieder abfallen von dem, was sie sich selbst auferlegt haben. Sie sind
nicht gekommen um zu bleiben. In 1. Johannes 2,19 steht: ''Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht
von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben; aber es sollte offenbar
werden, dass sie nicht alle von uns sind''. Aber für jeden anderen (echten) Gläubigen gelten die Aussagen
der Schrift: Die Neugeborenen haben sich definitiv nicht selbst erwählt Kinder Gottes zu sein (Johannes
15,16). Wir bekehren uns, aber die Buße kommt von Gott (Römer 2,4: ''Oder verachtest du den Reichtum seiner
Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet?''), wir erkennen, daß wir
Sünder sind, aber die Einsicht dazu muss zuvor von Gott kommen, denn der natürliche Mensch kann das nicht
(1. Korinther 2,14) und wir sind geistlich tot in unseren Sünden (Epheser 2,1). Wir erkennen und lieben Jesus
Christus, aber nur, weil ER uns zuerst geliebt hat (1. Johannes 4,19) und weil uns Gott seinen Sohn offenbart hat
(Matthäus 16,17). Und wer erwählt ist (das macht Gott durch seine Allmacht und Weisheit) der bleibt es auch.
Wer zu den Auserwählten (Neugeborenen) gehört, kann nicht mehr verloren gehen (Römer 8,1 und 8, 37-39).
Den Auserwählten gibt Gott die Gabe des Beharrens bis zum Ende (1. Petrus 1,2: ''...die auserwählt sind gemäß
der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem
Blut Jesu Christi: Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil!''). Das sind die biblischen Fakten. Vor
Gott gibt es wirklich nur zwei Sorten von Menschen - Gerechte und Ungerechte oder auch Gläubige und
Ungläubige. Nur vor Menschen ist das nicht immer offensichtlich und gleich zu erkennen. Die Jünger Jesu
hatten bis zum Schluss keine Ahnung wer Judas Iskariot vor Gott war. Sie haben sich eher selbst in Frage
gestellt, als zu glauben, daß dieser Judas tatsächlich derjenige war, der Jesus verraten sollte. Weil vieles nicht
deutlich und erkennbar ist, gibt es manchmal auch heute noch Differenzen und Streitigkeiten unter den Christen.
Die Bezeichnungen ''Scheinchrist'' oder ''Namenschrist'' sind keine Erfindungen übereifriger Gläubiger, sondern
sind biblisch relevant und so benannt (2. Timotheus 3,5, Matthäus 24,5, Offenbarung 3,1). Und wir werden
gewarnt vor solchen ''Gläubigen'' und sollen sie meiden. Daß ein Mensch, der nur aufgesetzt glaubt, und nicht
von neuem geboren ist, dennoch im Laufe der Zeit von seinem Irrtum befreit werden kann und geistlich erneuert
wird, ist sicherlich nicht ausgeschlossen. Im Falle von Judas Iskariot allerdings schon (Markus 14,21). Dort war
das Angebot groß, aber die Nachfrage ging am Ziel vorbei und endete im Verrat und Selbstbetrug. Kinder Gottes
wissen warum sie glauben. Sie sind gekommen um zu bleiben - 1. Petrus 1, 8-9: ''Ihn habt ihr nicht gesehen und
habt ihn doch lieb; und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht; ihr werdet euch aber freuen mit
unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelen
Seligkeit''.

Jörg Bauer
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28. Nov 2013
''Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So
seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet.''
1. Petrus 4,7
Viele Christen neigen innerlich und auch intelektuell mehr zum Leid als zur Freude. Sich ''allewege zu freuen''
(Philipper 4,4) passt nicht so recht in ihren Alltag und ihr Denken und Fühlen. Sie haben möglicherweise Angst,
daß wenn die Freude zu groß, zu stark, zu ausgelassen wird, daß dann der Ernst des Lebens als Christ verloren
geht? Im Hinterkopf schwirren dann Gedanken wie: ''Die meisten Fehler macht man in großer Euphorie...'' oder
auch: ''...in großer Traurigkeit...!'' Wenn Petrus uns in seinem Brief zur Nüchternheit und Besonnenheit
aufruft, dann sicherlich nicht, um uns zu leblosen, unterkühlten Analytikern zu machen, die sich selbst
und anderen das Leben versauern. Die Bibel legt tatsächlich wert darauf, daß wir unseren Verstand benutzen,
aber nicht um uns auf ihn in Torheit zu verlassen (Sprüche 3,5). Besonnen und nüchtern sich zu verhalten ist ein
Werk der Weisheit in der wir wandeln sollen (Sprüche 28,26). Nun gibt es gläubige Menschen, die der
Depression schon sehr nahe gekommen sind und die den besten Aufmunterungen, der tiefsten Seelsorge und der
größten Hoffnung standhalten. Der Evangelist Samuel Keller (1856-1924) hat über solche Christen 1918 gesagt:
''Novemberchristen, deren Himmel des Gemüts verhangen ist von trüben Wolken der Traurigkeit, deren Tränen
wie der Regen strömen...''. Auch ein David, Elia, Jeremia und Paulus litten zeitweise unter solchen Depressionen
und waren gemütskrank. Bei Christen ist eine Depression oft dadurch gekennzeichnet, daß sie das Gefühl haben
von Gott verlassen und verworfen zu sein. Sie leiden unter der Überzeugung alles falsch gemacht zu haben, was
dann zu krankhaften Schuldgefühlen führt. Man lebt in einer übersteigerten Hoffnungslosigkeit und einer
scheinbaren Perspektivlosigkeit. Depressive Menschen konzentrieren sich immer auf die dunklen Punkte in
ihrem Leben und nicht auf das Wertvolle und Positive. Es sind meist nicht die Umstände die einen in die
Schwermütigkeit hineintreiben, sondern die Art und Weise wie man damit umgeht. Es ist keine Schande oder ein
Unglück solche Phasen und Momente zu erleben, aber es tut auch not, die verkehrten Denkweisen zu korrigieren
- gerade was den Glauben betrifft.
Was hier immer ins Gewicht fällt ist unsere Gedankenwelt. So wie ich denke, so handel ich meist auch. Wer sich
als Geschlagener und Gedemütigter und Verlassener sieht, fühlt sich auch durch alles darin bestätigt, egal ob es
wirklich so ist. Man rennt quasi seiner eigenen Ohrfeige hinterher. Sind unsere eigenen Gedanken fehlorientiert
und dem Negativen zugeneigt und eben nicht auf Gott und das Positive gerichtet, richten sich unsere dunklen
Emotionen auch gegen uns selbst. Wir lehnen uns selbst ab, hassen uns sogar (oder andere) und fallen ins
Bodenlose. Sechzig Prozent aller Selbstmörder sind solche Menschen. Für Christen gilt folgendes: 1.) Du bist
Gottes geliebtes Kind - egal wie du dich fühlst! 2.) Du bist zum ewigen Leben im Himmel bestimmt, das
Erdenleben ist nicht alles! 3.) Du bist nicht von Gott verlassen, sondern dein Name steht im Buch des
Lebens! Das Paradoxe bei Depressiven ist, daß sie meist alle hochgradig intelligent und ehrgeizig sind. Sie
verfolgen hohe Ziele, haben einen enormen Anspruch an sich und andere, sie wollen das Große, Hohe und Edle
und zwar zu hundertprozent. Die Ansprüche können mit der Persönlichkeit und Gemütslage nicht mithalten.
Diese ''Alles-oder Nichts-Mentalität'' führt dann automatisch in die Depression aufgrund einer
Selbsteinschätzung, die man manchmal als miserabel bezeichnen muß. Das hat auch etwas mit Hochmut zu tun
und somit mit selbstbewirkter Distanz zu Gott (Sprüche 16,18; 1. Petrus 5,5). Wer mit seiner ''frommen
Leistung'' imponieren will, ist hochmütig. Wir müssen uns fragen was für Vorstellungen wir von dem haben, was
uns eigentlich wichtig ist als Christ? Die Bibel sagt, daß wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz (Matthäus
6,21). Unsere Ziele und Wertvorstellungen prägen unser Leben. Sie geben uns Sicherheit und Sinn, und machen

uns innerlich stark. Machen wir durch den Glauben Gottes Wertvorstellungen und Ziele zu unseren, auch gerade
dann, wenn wir in manchen Momenten unseres Lebens leiden.
Jörg Bauer
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Jesus
29. Nov 2013
''Ehe die Berge wurden und du die Erde und den
Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit
bist du Gott! Du läßt den Menschen zum Staub
zurückkehren und sprichst: Kehrt zurück, ihr
Menschenkinder! Denn tausend Jahre sind vor dir wie
der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine
Nachtwache''.
Psalm 90, 2-4
Gott steht über der Zeit! Das bedeutet ER hat sie erschaffen. Der Mensch sieht immer einen Anfang und ein
Ende. Er braucht das um sich in dieser Welt und seinem Leben zu orientieren und seinen Weg zu finden. Anders
wäre es auch nicht möglich Gott zu begegnen. In Jesaja 55, 8-9 steht: ''Denn meine Gedanken sind nicht eure
Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR, sondern so viel der Himmel höher ist als
die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken''. Wir können
die Ewigkeit nicht denken und Gott auch nur mittels des Glaubens wahrnehmen. Woran sollen wir glauben? Der
bloße Glauben an die Existenz eines höheren Wesens was man ''Gott'' nennt, ist ziemlich sinnfrei und führt
letztlich maximal in eine menschliche Religiosität. Was hier wirklich zählt, steht in Galater 4, 4-5: ''Als aber die
Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die
unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen''. Dadurch ist uns Gott in einer Art und
Weise nahe gekommen, die alles übersteigt und sozusagen alles Lebendige erschüttert, aber auch in
unvorstellbarer Güte, Liebe und Gnade zur festen Größe des rettenden Glaubens geworden ist. Von Anfang bis
Ende geht es um Jesus Christus! Und zwar in allen zeitlichen, irdischen, himmlischen und ewigen
Angelegenheiten. In Offenbarung 22,13 steht: ''Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang
und das Ende''. Wir können das Werk Gottes aber nicht ergründen (Prediger 3,11). Das ist aber auch nicht nötig,
denn der Glaube besteht nicht aus Wissen und Sehen, sondern aus Glauben und Vertrauen. Und das auch nicht
weil Gott uns etwas verheimlichen und vorenthalten will (menschlich gesprochen), sondern weil wir beschützt
werden und nicht alles ''tragen können'' was Jesus uns noch zu sagen hätte (Johannes 16,12). Im Himmel werden
wir keine Fragen mehr haben.
Dennoch ist uns durch die Bibel und den Heiligen Geist sehr viel offenbart worden, was die Welt nicht sieht,
anerkennt und zu schätzen weiß. Die Erkenntnis darüber, welche Bedeutung Jesus Christus hat, ist nicht das
Ergebnis theologischer Erwägungen oder reine Erfahrungswerte oder das Privileg besonders geistlicher und
gebildeter Menschen, sondern ein Geschenk von oben. In Matthäus 16, 15-17 steht: ''Er fragte sie: Wer sagt
denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn!
Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn; denn Fleisch und Blut haben dir das
nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel''. Augenzwinkernd könnte man formulieren, daß Glaube nicht
vor Offenbarungen schützt. Jedes Kind Gottes hat Jesus auch auf eine ganz persönliche Art und Weise in
seinem Leben, Empfinden und Erleben. Entsprechend steht in Johannes 3,8: ''Der Wind bläst, wo er will, und
du hörst sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus
dem Geist geboren ist''. Wir glauben an einen großartigen Gott, der mit menschlichen Worten nicht zu
beschreiben ist. Aber der Glaube macht es möglich der Wahrheit ganz nahe zu kommen in Jesus Christus. Über
ihn steht in Apostelgeschichte 4, 11-12: ''Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein
geworden ist. Und in keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen

gegeben, durch den wir sollen selig werden''. Das allein zählt.

Dies war nun in gut acht Jahren die 1000ste Andacht von mir und ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei
allen Freunden und Lesern bedanken für ihr Interesse und Mittragen und Weitergeben von Gottes Wort auf
dieser Seite. Besonders danke ich dem Betreiber Rainer Gigerich und allen Mitschreibern und Mitbetern. Ohne
euch wäre das alles so nicht möglich. Alle Ehre gebührt aber in erster Linie unserem HERRN und Heiland Jesus
Christus! Von seinem Wort und Segen leben wir. Gott stärke euch und uns auch weiterhin und erhalte und
bewahre diese christliche Internet-Seite auch in Zukunft. DANKE!
Jörg Bauer
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