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Gehorsam 

 
Unterwegs 

Wir Christen sind in unserem Glaubensleben unterwegs. Mal laufend, mal stolpernd, mal schlendernd. Mal allein, mal 
zu zweit, mal in der Gemeinde, mal mit vielen anderen. An unterschiedlichsten Orten. In unterschiedlichsten 
Situationen. Manchmal freiwillig. Manchmal unfreiwillig. Mal läuft es gut, mal nicht.  

Wie sind wir Christen unterwegs? Wir wollen bzw. versuchen es zumindest – auf den Spuren Jesu zu wandeln, Ihm 
ähnlicher zu werden. Viele von uns sind schon lange Christen und wir wissen auch viel darüber, was als Christ wichtig 
ist: Liebe Gott und deinen Nächsten! Es gibt noch weitere Punkte, die aus diesen beiden erwachsen. Über einen 
wichtigen Punkt möchte ich heute sprechen: „GEHORSAM“. Der Begriff „Gehorsam“ hat heute einen etwas faden 
Beigeschmack. Ich mich jemandem unterordnen!?! Trotzdem. Oder gerade: Deshalb! Die Bibel sagt (1. Samuel 15, 22): 
„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.“ Klare Sache. Aber! 
Da geht’s schon los. Jona 1,3: „ABER Jona machte sich auf und wollte vor dem HERRN nach Tarsis fliehen.“ Trotz 
eindeutigem Auftrag. Oder noch früher: 1. Mose 3: Der Sündenfall. Der erste Ungehorsam der Menschheitsgeschichte 
– seine Folgen spüren wir heute noch. Weitere Beispiel folgen: das Volk Israel in der Wüste, Saul, … die Bibel ist voll 
von Beispielen für den  

Ungehorsam 
Anscheinend ist der uns in die Wiege gelegt und fällt uns leicht. Bei Kindern ringen wir in der Erziehung drum, dass sie 
gehorchen; die Erwachsenen halten sich – zum Teil – ungerne an Regeln (als Beispiel seien 
Geschwindigkeitsbegrenzungen genannt – letzter Blitzermarathon: über 11.000 Geschwindigkeitsüberschreitungen 
allein in Bayern!). Mögen die Regeln sinnig oder unsinnig sein – das sei dahingestellt.  
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Warum ist das so? Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe für Ungehorsam – jetzt speziell gegen Gott: HYBRIS 

(Selbstüberschätzung), ÜBERHEBLICHKEIT – ich weiß es besser wie Gott, ZWEIFEL/ ANGST – kein Vertrauen in Gott,  

FAULHEIT/ TRÄGHEIT, (vermeintliche) UNWISSENHEIT, es ist manchmal MÜHSAM UND UNBEQUEM, es PASST 

ZEITLICH NICHT (Stichwort: Prioritäten), … Letztendlich ist alles eine Rebellion gegen Gott und Seinen Willen.  

Der Ungehorsam hat Konsequenzen. Manchmal gleich, manchmal später, manchmal erst, wenn wir vor dem 
Richterstuhl Gottes stehen. Saul hat es am eigenen Leib erlebt. Wir können es im ersten Buch Samuel nachlesen (1. 
Samuel 15ff). Er soll Amalek schlagen und alle töten: Menschen und deren Tiere. Aber das tut er nicht und wird von 
Gott verworfen. Die weitere Geschichte kennen wir, wie er „durchdreht“ und letztendlich seinen Platz als König dem 
Hirtenjungen David freimachen muss. 

Konsequenzen – im geistlichen und weltlichen Sinne - können sein:  

 Du bekommst nicht das (BESTE), was sich Gott für dich gedacht hat => ich verfehle mein Lebensziel 

 UNFÄLLE – eine rote Ampel hat ihren Sinn 

 LEID – Konsequenz des Sündenfalls 

 SCHMERZ -  die Warnung vor der heißen Herdplatte an ein kleines Kind 

 KATASTROPHEN – das beste Beispiel die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986, Vorschriften  wurden 
eklatant missachtet 

 NOT – ein Bergführer sagt: Geh nicht hoch, das Wetter schlägt um! Und dann hänge ich im Schneegestöber 
in der Steilwand fest…  

 JOBVERLUST -  ich verstoße gegen Regeln meiner Firma: z.B. das Arbeitszeitgesetz. Und wenn ich das zu oft 
tue, reicht eine Abmahnung nicht mehr… 

 VERTRAUENSVERLUST -  ich bekomme einen Auftrag und führe ihn nicht aus. Dann wird gelogen oder 
Ausreden werden gefunden. Wer vertraut mir noch eine Aufgabe an? 

 TOD -  eine geschlossene Bahnschranke heißt: Es kommt ein Zug! Es gibt genug Fälle, da haben es Leute nicht 
geglaubt. 

Gehorsam 

Wikipedia meint: Gehorsam ist prinzipiell das Befolgen von Geboten oder Verboten durch entsprechende Handlungen 
oder Unterlassungen.  

Gehorsam ist im Prinzip das Gegenteil von Ungehorsam. Gehorsam bedeutet, dass ich den Willen Gottes, den ich 
erkenne, tue. Ich handle aus dieser Erkenntnis heraus, weil ich weiß, dass es Gott gut mit mir meint. Dass Er einen 
Plan für mein Leben hat. Dass Er den Überblick hat. Soweit, so gut. Sowas ist schnell gesagt, aber langsam getan. Zum 
einen muss ich Gottes Willen kennen, um ihn tun zu können; zum anderen muss ich ihn auch tun wollen. Darum soll 
es nun gehen. 

GOTT REDET – ABER WIE? 
Gott spricht zu uns. Er REDET DIREKT – wie zum Beispiel mit Mose, Er teilt sich über ENGEL mit – wie bei Maria, Er 

redet durch VISIONEN – wie bei Jakob und der Himmelsleiter, durch TRÄUME – wie beim Pharao (7 magere und fette 

Kühe). Gott kann aber auch durch SITUATIONEN, in die Er uns bringt sprechen (Hiob) oder uns MENSCHEN zur Seite 
stellen, die uns den Weg weisen (zum Beispiel Nathan bei David, als er den Ehebruch mit Batseba begangen hatte). 
Manchmal sind es GEDANKEN oder EINDRÜCKE. Oder einfach durch die FASZINIERENDE SCHÖPFUNG, wie alles genial 
erdacht ist und funktioniert. 

Und Gott redet gerne zu uns! Er verheißt: "Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche 
Dinge verkünden, die du nicht weißt." - Jeremia 33,3. Eine tolle Verheißung! 

Wir haben den Vorteil, dass wir die BIBEL haben, in der Gott Seinen Willen kundgetan hat (2. Timotheus 3, 16/ 17: 
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.) Das ist soweit klar. Die 
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Konsequenz daraus ist, dass wir keine Ausrede mehr haben, warum wir Gottes Willen nicht kennen sollten. Und der 
Vers sagt auch, dass nicht ein einzelner Teil oder Vers aus der Bibel genommen werden kann, sondern dass alles im 
Kontext zueinander stehen muss. Wir können uns also keine Rosinen – uns angenehme Verse – rauspicken und die 
anderen Aussagen einfach überlesen, wenn es für uns etwas unbequemer wird. Es geht auch nicht, dass man 
Bibeltexte/ -verse sich dann entsprechend hinbiegt, wie’s grade der Zeitgeist verlangt. Ganz wichtig ist: Gott wird sich 
beim Reden nicht widersprechen. Das heißt für uns: Prüfen wir, ob das Gehörte wirklich von Gott kommt! 

Gott spricht mal LAUT, oft aber auch LEISE: Nach dem Sturm, dem Erdbeben und dem Feuer kam zu Elia ein stilles, 
sanftes Sausen (1. Könige 19, 12b). Gott spricht zu jedem, wie er/ sie es braucht und verstehen KANN.  

Es gibt also verschiedene „Kommunikationsstrategien Gottes“. Es stellt sich dann allein die Frage: 

Höre ich? 

Was hilft es, wenn Gott spricht und ich höre nicht? Nicht wirklich viel. Warum höre ich nicht? Weil ich vor lauter Alltag 
und vollem Kopf einfach nicht mehr kann? Weil ich das Gehörte nicht hören will – aus welchem Grund auch immer? 
Weil es mich nicht interessiert – ich hoffe, das ist hier bei niemandem so. Paulus schreibt (ein Psalmzitat) in Hebräer 
3, 15a: „Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht[…]“ Das heißt, es liegt auch sehr wohl an 
uns, wenn wir Gott nicht hören (können). 

Wenn wir auf Gott hören wollen, dann redet Er auch zu uns. Nur müssen wir Ihm auch den Freiraum und die Zeit in 
unserem Leben schenken, die Gelegenheit, dass Er sprechen kann und wir zuhören können. Das ist im Alltag nicht 
immer ganz einfach. Und die Welt hilft uns sehr gut dabei, uns zuzumüllen mit allem möglichen Firlefanz. Die höchste 
Priorität bei uns sollte eben das Hören auf Gott haben. 

Warum handle ich? 

Beim Gehörten bleibt es ja meistens nicht. Es gibt zum Beispiel eine konkrete Handlung, die wir tun sollen; an einen 
bestimmten Punkt unser Leben bzw. unsere Einstellung korrigieren; das können die verschiedensten Dinge sein. 

Motive für das Handeln können sein: 

 Ich tue es, weil ich Gott liebe (Johannes 14,23: „Wenn mich jemand liebt, wird er sich nach meinem Wort 
richten.“ 

 Ich tue es, weil Gott der Herr ist und ich das anerkenne (Stichwort: Glaubensgehorsam) 
 Ich tue es, weil ich Gott vertraue, dass Er mein Leben besser machen will und mich zum Ziel führt 

Wo sind die Gefahren? 

Wie überall lauern auch Gefahren. Zum Beispiel, wenn ich überheblich werde, weil ich ja ach so gut gehorche  und 
alles bis ins Kleinste befolge und dabei aber kaltherzig und lieblos werde (PHARISÄERTUM). Es ist auch offensichtlich, 

wenn ich die Worte BIBEL MISSACHTE oder wenn ich nur aus EGOISTISCHEN MOTIVEN handle. Falsch wäre es zu 

handeln, wenn ich damit nur anderen Leuten GEFALLEN WOLLTE oder nur das mache, was mir ETWAS in meinen Augen 

NÜTZT. 

Manchmal kann es UNANGENEHM werden, Gottes Anweisung auszuführen oder MÜHSAM – das heißt aber nicht, dass 
man es sein lassen kann. Gott prüft uns nicht über unsere Stärke hinaus, aber er prüft uns! 

Oder ich HÖRE FALSCH, prüfe es nicht, wenn ich gut sein will und Dinge tue, die Gott eigentlich nicht für mich 
vorgesehen hat. Er hat den Plan und Er weiß, was in genau diesem Moment gut für mich ist. Wir müssen unterscheiden 
lernen, was Gott will und was eigentlich ich selbst will und versuche – bewusst oder unbewusst – als Gottes Willen 
hinzustellen. Hier ist es immer gut, Glaubensgeschwister in seiner Nähe als Korrektiv zu haben. 

Wie handle ich? 
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In den Losungen stand neulich folgender Vers aus 2. Mose 23, 2: „Du sollst der Menge nicht auf dem Weg zum Bösen 
folgen und nicht so antworten vor Gericht, dass du der Menge nachgibst und vom Rechten abweichst.“ Und in 
Apostelgeschichte 5, 29 steht: „Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr 
gehorchen als den Menschen.“ Damit ist klar,  mit welcher Priorität unsere  Handlungen ausgeführt werden sollen! 
Das ist die Basis für jeden Christen. 
Bei all dem Wissen wir aber nicht, was kommen wird. Keiner von uns weiß, ob er morgen noch hier ist oder nicht. Oder 
die Menschen um uns herum. Was wird uns begegnen? Welchen Situationen sind wir ausgesetzt? Klar haben wir 
Pläne, aber keine Gewissheit, dass alles so kommt, wie wir uns das denken. Jetzt sind wir wieder am Anfang meiner 
Ausführungen: Beim Weg. Der Weg, der im Glaubensgehorsam mit Gott gegangen wird, ist der richtige. Wie soll ich 
ihn gehen? 
Höre genau hin  3. Mose 8, 23: „Und man schlachtete ihn [den Widder], und Mose nahm von seinem Blut und tat es 
Aaron auf sein rechtes Ohrläppchen und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten 
Fußes.“ Das ist ein Paradebeispiel für genaue Anweisungen und genaues Hinhören, was Gott gesagt hat. In diesem Fall 
zu Mose, der in absolutem Gehorsam genau das tut, was Gott sagt und nicht gleich hinterfragt, was das jetzt für einen 
Sinn hat oder ob man es nicht anders machen könnte. Und überhaupt: Wie steht es mit dem Tierschutz und wie 
bekommt man das Blut überall wieder runter. 
Tue Gottes Willen Im „Vater unser“ beten wir „Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.“ Das ist unser 
eigentlicher Job, den Willen Gottes zu tun. Es ehrt Gott, wenn wir tun was Er sagt und nicht meinen eigenen Willen zu 
tun und dann zu sagen: „Es ist zu Gottes Ehre!“ Umgekehrt wird ein Schuh draus. 
Handle mit dem, was du hast Markus 6,38: „Er aber sprach zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht 
nach! Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie: Fünf, und zwei Fische.“ Die Speisung der 5000 – dieses Ereignis 
kennen wir alle. Die Jünger stehen vor dem Problem, dass sie mehr tun müssten als was sie aus eigener Kraft schaffen 
könnten: Nämlich 5000 Mäuler mit fünf Broten und zwei Fischen stopfen. Es gibt weitere Beispiele: David und Goliath, 
Mose vor dem Pharao, Gideon, usw. Wir können wissen, unser Herr hat die Lösung schon vor sich. Fang an zu handeln! 
Tu was Er sagt, der Rest kommt dann! Dessen dürfen wir gewissen sein (Psalm 18, 30: „…und mit meinem Gott über 
Mauern springen.“ Oder Philipper 4, 13: „Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.“) Das Wenige ist viel, 
wenn wir es Jesus geben. 
Sei mutig wie Petrus Matthäus 14, 29: „Und er (Jesus) sprach: Komm her! Und Petrus stieg aus dem Boot und ging 
auf dem Wasser und kam auf Jesus zu.“ Petrus gehorcht Jesus auf’s Wort. Ein Sturm tobt. Man kann nicht auf Wasser 
gehen. Aber Petrus steigt trotzdem aus dem Boot, wirft alle Ängste und Zweifel weg, und erlebt, wie der Glaube an 
Jesus trägt. Gut, er schaut nach unten und beginnt zu sinken, aber wieder ruft er Jesus an, der ihm die Hand zum 
Helfen reicht. Folgen wir Gottes Anweisungen an uns, auch wenn’s schwierig aussieht, Gegenwind droht, es gefährlich 
ist. Er ist immer da! 
Geh an den richtigen Platz zur richtigen Zeit Gott hat einen Platz für uns. Wenn wir Ihm gehorchen, stellt Er uns 
genau dorthin, wo Er uns braucht. Wie bei Ester – hier 4, 14: „Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen 
zur königlichen Würde gekommen bist?“ Gott hatte einen Plan. Und für den musste sie den König heiraten und genau 
dort zur richtigen Zeit sein. Höre auf Gott! Wo ist jetzt Dein Platz? 
Dein Gehorsam ist wichtig Markus 5, 19 & 20 (der besessene Gerassener): „Aber er [Jesus] ließ es ihm nicht zu, 
sondern sprach zu ihm: Geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, welch große Dinge der Herr an dir 
getan und wie er sich deiner erbarmt hat.  Und er ging hin und fing an, in den Zehn Städten auszurufen, wie viel Jesus 
an ihm getan hatte; und jedermann verwunderte sich.“ Jesus kümmert sich um diesen einen Menschen um beauftragt 
ihn, bei den Seinen zu missionieren. Jeder von uns zählt. Auch jede noch so kleine Tat im Gehorsam Gott gegenüber 
hat seinen Sinn. Wir haben alle unsere Aufgabe. Tun wir sie!  
Lerne zu unterscheiden 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.“ Paulus weiß was zu tun ist: Die Menschen in 
Bithynien müssen das Wort Gottes hören. Es besteht auch dort eine große Notwendigkeit für Paulus‘ Kommen. Doch 
Gott hat andere Pläne. Das kann uns genauso gehen. Wir sehen, dass wir sehr dringend gebraucht werden – wer soll 
es denn sonst machen? – und möchten helfen, aber Gott hat zu diesem Zeitpunkt einen anderen Plan, den Er uns in 
kundtun will. Dann ist der richtige Weg nicht die Not, die wir meinen lindern zu müssen, sondern das was unsere 
Aufgabe von Gott ist. 
Gehorsam bis zum Schluss  Jesus betet in Lukas 22, 42: „Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir“ und jetzt 
kommt das Entscheidende: „doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe!“ Das ist Gehorsam bis zum Ende! Sind wir 
bereit das zu tun? Jesus erwartet aber genau dies von uns und sagt: „Nimm dein Kreuz auf dich!“ (analog Markus 8, 
34). 

Was ist für mich dran? 

Ich glaube, für uns Christen gibt es ein paar universelle Aufgaben die wir alle zu tun haben: 
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- GOTT LIEBEN (5. Mose 6, 5: „Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele und mit all deiner Kraft.“) 

- UNSERE NÄCHSTEN LIEBEN (3. Mose 19, 18b: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; ich bin der 
HERR.“) 

- GOTTES BOTSCHAFT VERBREITEN (Matthäus 28, 19 & 20: „Darum gehet hin und lehret 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.“) 

Das sind wohl die drei wichtigsten, obwohl Gott den Menschen viele Aufgaben gegeben hat. Ich denke, jeder hat auch 
aufgrund seiner Rolle als Mutter oder Vater, als Ehefrau oder Ehemann, Ältester, Pastor, Regent, usw. Aufgaben von 
Gott bekommen für die er/ sie sich verantwortlich zeichnen. Darüber steht auch viel in der Bibel. Letztendlich muss 
jeder von uns für sich selbst lernen, auf Gottes Stimme in seinem Leben zu hören und seine Worte auch umzusetzen. 
Das ist unser Job. Als erstes.  

Ende 

Zum Schluss möchte ich auffordern: Gehe Gottes Weg für dich, egal wohin er dich führt. Niemand kann in die Zukunft 
blicken, aber: Vertraue Ihm und Er wird dich um Seines Namens Willen recht führen.  

Schließen möchte ich mit einem Zitat von C.S. Lewis: Du kannst nicht zurückgehen und den Anfang verändern. Aber du 
kannst starten, wo du bist, und das Ende verändern.  
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