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Crashkurs Christsein 

 

Was steckt dahinter? 

Hallo – schön, dass Du reingeklickt hast! 

Hast Du Dich schon mal gefragt: Um was geht es beim christlichen Glauben? Stimmt das: Du 
wirst nie wieder richtig Spaß haben, wenn Du Christ bist?!? Warum brauche ich Jesus oder 
den Glauben oder einen Gott? Was machen Christen so den lieben langen Tag? Ist Glaube 
nicht langweilig? Solchen und ähnlichen Fragen will ich auf den Grund gehen. 

Ich weiß, es gibt viele Glaubenskurse (auch Online), in Büchern, live, allen voran den Alpha-
Kurs, der von vielen Kirchengemeinden angeboten wird. Das ist gut so. 

Warum dann noch ein Onlineangebot? 

Aus dem einfachen Grund, weil es mein Job als Christ ist, Menschen von Gott zu erzählen 
und weil Menschen verschieden sind: Jeder spricht auf andere Inhalte an und jeder findet 
was anderes gut. Und weil ich DIR etwas Gutes tun möchte. 

Wie ist das Konzept? 

Der Crashkurs Christsein (CC) besteht aus 12 Einheiten, deren Lesezeit nicht mehr als 5 
Minuten betragen sollte. Dazu gibt es Bibelstellen zum Selberforschen und die Inhalte 
werden in unterschiedlicher Form vertieft. 
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Zudem gibt es die Challenge der Woche – mehrere Aufgaben, die Dich konkret 
herausfordern sollen. 

Übrigens erhebt CC keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es geht nicht um tiefste 
theologische Gedanken und Bibelauslegung bis ins Detail. Es sollen einige wichtige Aspekte 
des Christentums und des christlichen Glaubens erläutert werden. Es ist was es ist: Ein 
Crashkurs. 

Was brauchst Du? 

Nicht viel: etwas Zeit und Ruhe und eine Bibel – eine gute Übersetzung ist die „Hoffnung für 
alle“: recht genau am Urtext, aber gut verständlich. Am besten besorgst Du Dir noch ein 
Notizbuch für Deine Gedanken. 

Falls Du keine Bibel hast: Melde Dich einfach bei mir. Dieses Problem lässt sich leicht lösen. 

Rückfragen, Kontakt 

Du kannst mir jederzeit eine Nachricht schicken: aleckraftATweb.de. Falls Gesprächsbedarf 
besteht, geht's auch persönlich, per Telefon, Buschtrommeln oder Zoom. Einfach melden. 
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Nummer 1: Gott 

 
Um wen oder was geht es? 

Wir Christen glauben an den einen, dreieinigen Gott. Was heißt das? Was hat Gott mit Dir zu 
tun? 

Gott ist… 

 der allmächtige Schöpfer der Welt 
 der liebende Vater, der uns mit offenen Armen empfängt 
 ein eifersüchtiger Gott 
 der einzige Gott, der keine Götzen neben sich duldet 
 der gerechte Richter der Welt 
 der Gott, der sich um uns Menschen kümmert 
 ein erlebbarer, persönlicher Gott - keiner, der irgendwo herumschwebt und sich nicht für 

Dich interessiert 
 der Gott, der die Sünde hasst und den Sünder liebt 
 der vergebende, gnädige, geduldige Gott 
 der Unbegreifliche und Unergründliche 

Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Ein gewaltiges Spannungsfeld stellen Gottes 
Eigenschaften dar – unser Verstand wird Ihn niemals komplett fassen können. Die Bibel 
beschreibt Ihn zwar in zahlreichen Versen und Kapiteln, aber selbst wenn man die Bibel 
komplett durchforstet hätte, wird man Ihn immer noch nicht ganz begriffen haben. 

Gott ist der Ewige. Für Ihn gibt es keine Zeit. Er war früher, ist jetzt und wird morgen sein. 
Gleichzeitig. Er ist immer und überall. In jeder Faser Deines Körpers und im fernsten Atom 
am Ende des Universums.  

Was hat das mit Dir zu tun? 

Beziehung zu Seinen Menschen. Er wollte mit dem Mensch ein würdiges Gegenüber Seiner 
selbst schaffen (1. Mose 1,26+27). Er tritt in Beziehung zu ihm (ab 1. Mose 15,1: Abraham, 
ab 2. Mose 3,1: Mose). Durch Jesus ist es uns allen möglich, eine persönliche Beziehung zu 
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Gott zu leben. Gott möchte, dass Du Dich Zeit für Ihn nimmst. Gott möchte, dass Du mit und 
für Ihn lebst. Gott möchte, dass Du die Ewigkeit mit Ihm verbringen kannst. Was Du hier auf 
Erden tust, hat Einfluss auf Deine Ewigkeit. 

Der dreieine Gott  

Vater, Sohn und Heiliger Geist – ein Gott und doch drei Personen…man bekommt einen 
Hirnknoten, wenn man das verstehen will. Jeder von Ihnen ist einzeln, aber so stark und 
innig miteinander verbunden, dass es doch „nur“ einen Gott gibt. Jeder Versuch, Gott zu 
beschreiben, ist letztendlich Stückwerk - auch hier auf dieser Webseite. Wir werden es selbst 
in diesem Menschenleben nicht erfassen können, wer Gott eigentlich ist. Das sollte uns aber 
nicht hindern, zumindest zu versuchen Ihn kennenzulernen... 

Zur Verdeutlichung ein Beispiel aus der Physik: Der Welle-Teilchen-Dualismus des Lichts: 
Licht kann je nach Experiment und Zweck als Welle oder Teilchen beschrieben werden – es 
ist beides und doch keines von beiden gleichzeitig. Wie bei Gott: Wir werden die 
Dreieinigkeit nie richtig verstehen können, weil eins gleichzeitig drei ist… 

Vater 

Er ist der Herr, der Schöpfer, der Lebensspender, unser Vater im Himmel, der uns Menschen 
liebt, der einen Plan für die Welt und für jeden einzelnen von uns hat. Er hat alles in Seiner 
Hand. Er ist der Sieger, der Ewige, der Allmächtige. Mir fällt es schwer, den Vater 
ausreichend zu beschreiben, weil Er einfach so umfassend ist und alles ist.  

Sohn 

Jesus wird vom Heiligen Geist gezeugt. Maria ist seine menschliche Mutter. Er wird in einem 
Stall in Bethlehem geboren, wie schon im Buch Micha (Kap. 5, Vers 1) prophezeit wurde. Wir 
allen feiern dieses Ereignis an Weihnachten. Als Er dann etwa dreißig Jahre alt ist, zieht Jesus 
mit seinen von Ihm berufenen Jüngern durch Judäa. Er spricht zu den Menschen, heilt 
Kranke, legt sich mit den Pharisäern – den jüdischen Glaubenslehrern – an, vollbringt 
Wunder, sieht in die Zukunft. Er wird bejubelt und verspottet, gehasst und geliebt. Er wird zu 
Unrecht verurteilt, gekreuzigt und stirbt. Doch das ist nicht alles: Jesus nimmt alle 
Übertretungen von Gottes Willen auf sich, alle Schuld, und tilgt sie aus. Er nimmt sie mit ins 
Grab und ersteht nach drei Tagen wieder. Glauben wir an seine Auferstehung und folgen wir 
ihm nach, so ist jeder Mist, den wir jemals gebaut haben, vergeben. Am Ende seines Wirkens 
auf der Erde hat Jesus das Gesicht der Welt ein für alle Mal verändert, die Heilsgeschichte 
Gottes mit den Menschen erfüllt. Das ist die Frohe Botschaft, das Evangelium, das auch für 
Dich gilt! 

Heiliger Geist 

Der Heilige Geist ist von Anfang an da: 

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag 
auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. 
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1. Mose 1,1+2 (LU17) - die ersten zwei Verse der Bibel 

Er ist der Atem Gottes, der Tröster, den Jesus an Pfingsten zu den Jüngern und den 
Menschen gesandt hat, der unsichtbare Verbinder zwischen uns und Gott, dem Vater. Er hat 
vielfältige Aufgaben, es gibt die Gaben des Heiligen Geistes, die Christen bekommen können 
(mehr Infos dazu findest Du hier.) 

Im Alten Testament gibt es ausgewählte Menschen, die den Heiligen Geist haben, die aber 
teilweise aufgrund ihres Lebenswandels wieder von Ihm verlassen werden (z.B. König Saul). 
Nach dem Pfingstereignis steht er allen Christen „zur Verfügung“.  

Challenge der Woche 

Setz Dich mal hin, nimm Zettel und Stift in die Hand und denk über folgende Fragen nach: 

1. Wie ist Gott in Deiner Vorstellung? 
2. Welche Bedeutung hat dieser Gott in Deinem Leben? 
3. Wenn Du Gott drei Fragen stellen dürftest, die Er sofort beantworten würde - welche wären 

das? 
4. Was würdest Du tun, wenn Du einen Tag allmächtig wärst? Wie würdest Du die Welt 

gestalten? 

Bibelverse zum Nachlesen und Nachdenken  

 Gott, der Schöpfer: Apostelgeschichte 17,24-28, 1. Mose 1 
 Gott in uns: Johannes 4,12-14 
 Gottes Liebe zu uns: Römer 8,32 
 Herrlichkeit Gottes: Psalm 8 
 Jesus als Fürsprecher bei Gott: 1.Johannes 2,1+2 
 Gottes Fürsorge: Psalm 65 

Es gibt viele viele Verse mehr - die oberen Bibelstellen sollen mal genügen. 

Buchtipps 

 Ganz klar die Bibel - die erste Adresse, um von Gott mehr zu erfahren. Fang mit den 
Evangelien an. 

 Glauben praktisch leben: Für Gott sind alle Dinge möglich von Bruder Andrew (Gründer der 
Organisation OpenDoors) 
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Nummer 2: Glauben 

 

Glauben 

An einen Gott glauben heißt sehen, dass es mit den Tatsachen der Welt noch nicht getan ist. 
An einen Gott glauben heißt sehen, dass das Leben einen Sinn hat. 

Ludwig Wittgenstein (Philosoph), 1889-1951 

Unser Leben auf dieser Erde ist dadurch bestimmt, dass wir an ihn glauben, und nicht, dass 
wir ihn sehen. 

2. Korinther 5,7 (HfA) 

Das Wort Glauben kommt aus dem Mittelhochdeutschen gelouben bzw. Althochdeutsch 
gilouben: für lieb halten, gut heißen. 

Um wen oder was geht es?  

Für viele hört sich "Glauben" altmodisch, rückständig oder irrational an, doch ist es das nicht. 
Auch wenn es in der modernen Welt scheinbar keinen Platz mehr für Glauben gibt, glaubt 
der Mensch weiter. Es ist in ihn hineingelegt, an etwas Höheres zu glauben. Eine höhere 
Intelligenz. Einen höheren Sinn. An einen Gott. 
Im christlichen Glauben geht es um den Glauben an den Dreieinen Gott. Christen glauben, 
dass es diesen Gott gibt, dass Er sich um sie kümmert, dass Er ein Gott ist, den man 
persönlich erleben kann. Sie vertrauen auf Seine Führung in ihrem Leben und streben 
danach, Ihm zu gehorchen. Sie sind überzeugt, dass Er die Welt zusammenhält. Sie rechnen 
mit Ihm im Alltag. Sie sind sicher, dass es den unsichtbaren Gott gibt, der in der 
Weltgeschichte gehandelt hat und handelt. Sie wissen: Er ist da. 

Was hat das mit Dir zu tun? 

Jesus ruft DICH ganz persönlich auf, an Ihn zu glauben und Ihm nachzufolgen. Er ist der 
einzige Weg zu Gott. Der einzige Weg zur Rettung: 
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Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen; und wer seinen Glauben auch 
bekennt, der findet Rettung.  

Römer 10,10 (HfA) 

Luther sagte es so: 

 

Sola fide. 
Martin Luther (Reformator), 1483-1546 

Allein durch den Glauben sind wir gerettet. 

Jetzt ist es halt so, dass man sehr viel zum Thema Glauben lesen und theoretisches Wissen 
anhäufen kann. Nur wird das nichts bringen. Man muss es selber ausprobieren. Es ist was 
ganz anderes, einen Reisekatalog über Kenia zu studieren oder selbst dorthin zu reisen. Der 
Glaube bewährt sich in der Praxis: Abraham macht sich nach Kanaan auf. Er ist fast hundert 
Jahre alt und hat noch keine Nachkommen. Doch er hat an Gottes Versprechen geglaubt und 
dann doch letztendlich seinen versprochenen Sohn bekommen: 

Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. Auch seine 
Frau Sara war nach menschlichem Ermessen viel zu alt, um noch Kinder zu bekommen. Doch 
obwohl Abraham sich dessen bewusst war, wurde er in seinem Glauben nicht erschüttert.  

Römer 4,19 (HfA) 

Abraham ist nur ein Beispiel von vielen aus der Bibel oder von Menschen aus heutiger Zeit, 
die im Glauben mit Gott leben (z.B. das Buch "Auf dem Wasser laufen"). 
Gott wird Dir zur Seite stehen, wenn Du in Not bist. Er wird immer für Dich da sein. Das hat 
Er versprochen. 

Wenn Zweifel kommen 

Jeder kann - egal wie groß oder klein sein Glaube ist - an seine Grenzen kommen und 
beginnen, zu zweifeln. Das ist normal und Stimmen, die Zweifel säen, sind immer um uns 
herum. Gerade in Situationen, in denen nicht alles glatt läuft, kann es schwierig sein, zu 
glauben. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Aber der Punkt ist, trotzdem weiterzumachen. 
Sich von Gott aufbauen zu lassen. Auch gläubige Menschen aus der Bibel haben gezweifelt. 
Doch letztendlich hat Gott sie nicht losgelassen. Das ist wichtig, zu wissen. 
Auch wenn Dir Zweifel kommen, wird Gott Dir nahe sein wollen. Ein tolles Buch dazu: 
MännerMutMacher. Dort gibt es haufenweise Geschichten, wie Gott auch in schlimmsten 
Situationen wirkt. 

Glaube und Vernunft - (k)ein Widerspruch? 

Beides scheint sich auszuschließen. Doch das tut es nicht. Christen rennen nicht hirnlos wie 
ein geköpftes Hähnchen durch die Gegend. Gott kann man zwar nicht beweisen, aber es gibt 
viele Hinweise - vor allem in der Natur - die für einen Schöpfergott sprechen. Es gibt 
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Menschen, die Wunder erlebt haben - auch heute noch: Spontane Krebsheilungen; plötzlich 
ist genau das Geld da, das bis eben noch gefehlt hat; scheinbar unlösbare Konflikte in 
Beziehungen sind plötzlich vorbei. 
Viele Nobelpreisträger von früher bis heute sind Christen. Heisenberg (der mit der 
Unschärferelation) hat mal gesagt: 

Der erste Schluck aus dem Glas der Wissenschaft macht Sie zu einem Atheisten, aber Gott 
wartet auf Sie am Boden des Glases. 

Werner Heisenberg (Physiker), 1901-1976 

Der christliche Glaube verhindert in keinem Fall die Wissenschaft. Ja, es sind andere 
Perspektiven möglich/ nötig, aber das gehört zu einem offenen wissenschaftlichen Diskurs 
dazu... 
Die großen wissenschaftlichen Stätten in Europa waren im Mittelalter übrigens die Klöster… 

Challenge der Woche 

Setz Dich mal hin, nimm Zettel und Stift in die Hand und denk über folgende Fragen nach: 

1. Was heißt Glauben für Dich persönlich?  
2. An was glaubst Du? 
3. Welche Bedeutung hat der Glaube an Gott für Dich? 
4. Was würde sich in Deinem Leben ändern, wenn Du mit Gott leben würdest? Welche 

Chancen/ welche "Risiken" siehst Du? Was müsstest Du aufgeben? Was würdest Du 
gewinnen? 

Ich will Dir Mut machen: Starte mit dem Wagnis "Glauben" noch heute! Geh Deine ersten 
Schritte mit Gott. Bete zu Ihm und vertraue Ihm Dein Leben an. Prüfe, ob dieses Fundament 
in Deinem Leben trägt. Nur soviel: Das wird es! 

Ich wünsch Dir Gottes Segen! 

Wenn Du Fragen hast: Melde Dich! 

Bibelverse zum Nachlesen und Nachdenken  

 Gott durch Glauben gefallen: Hebräer 11,6 
 Gott in der Natur erkennen: Römer 1,20 
 im Glauben bitten: Matthäus 21,22 
 Glaube wie ein Senfkorn: Matthäus 17,20 
 unerschütterlich bleiben: 1. Korinther 15,58 

Es gibt viele viele Verse mehr - die oberen Bibelstellen sollen mal genügen. 
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Buchtipps 

 Ganz klar die Bibel - die erste Adresse, um mehr über den christlichen Glauben zu 
erfahren. Fang im Neuen Testament an. 

 die erwähnten Bücher MännerMutmacher und Auf dem Wasser laufen 

Zitate 

Das erste Gebot 
Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. 
Was ist das? 
Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. 

Martin Luther im Katechismus 

Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter. Menschen, die aus der Liebe leben, 
sehen tiefer. Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen alles in einem anderen Licht. 

Lothar Zenetti (Theologe, Schriftsteller, Priester) 1926-2019 

Der Glaube ist ein besserer Ratgeber als die Vernunft. Die Vernunft hat Grenzen, der Glaube 
keine. 

Blaise Pascal (1623-1662), französischer Mathematiker, Physiker, Literat und christlicher 
Philosoph 

Das Apostolische Glaubensbekenntnis 

Das ist das allgemeine Glaubensbekenntnis der Christen, das die Eckpunkte des Glaubens 
zusammenfasst: 

Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
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Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 

Amen. 
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Nummer 3: Gebet 

 
Heute geht's um das Gebet. Einer der essentiellen Bestandteile des christlichen Glaubens. 
Das Wichtigste daran ist, dass man es tut. Am besten täglich. 
Beten: Wieso? Weshalb? Warum? Um das geht's in dieser Lektion. 

Was ist das Gebet? 

Martin Luther schreibt im Katechismus: 

Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. 
Martin Luther 

Ich finde, diese Worte fassen es schon ganz gut zusammen. Es geht darum, mit Gott in 
Verbindung zu treten. Mit Ihm zu reden, auf Ihn zu hören. Beten kann man in jeder 
Lebenslage. Ob es einem gut geht, alles normal ist oder die Welt um einen herum 
zusammenbricht. Egal ob im Liegen, Stehen, Sitzen, Kauern, Hüpfen, Radfahren oder beim 
Essen. Egal ob zuhause, im Gottesdienst, in der Arbeit, im Auto oder Fitnessstudio. Du kannst 
zu Gott sprechen, Ihm Lieder singen, manche sehen Tanz als Gebet. Gott ist immer nur ein 
Gebet weit weg. 
Gebet ist keine Einbahnstraße: Gott spricht auch zu Dir! Manchmal direkt oder durch 
Menschen, manchmal durch Umstände oder Wunder und ganz oft durch Sein Wort: Die 
Bibel. Gott ist keines Deiner Anliegen zu banal. Gott ist nichts zu schwer. Er hat immer ein 
offenes Ohr für Deine Sorgen. Es gibt keine Warteschleife. Es gibt immer eine Antwort - 
manchmal nicht so schnell und in der Art, wie Du denkst, aber Gott reagiert auf alle Fälle. 
Ein Gebet fällt manchmal schwer, wenn es einem nicht gut geht. Beten ist manchmal ein 
geistlicher Kampf gegen das Böse (Schwert des Geistes). Beten ist manchmal viel Freude und 
Dankbarkeit. 
Kurz gesagt: Gebet ist Deine persönliche Direktverbindung zu Gott und wird Deine Beziehung 
zu Ihm lebendig machen. 
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Wie funktioniert das? 

Es gibt keinen bestimmten, von Gott vorgeschriebenen Formalismus für's Gebet. Du darfst in 
ein Gebet alles hineinpacken, was Dich bewegt. Ich denke, wichtig ist: 

 Nimm Dir Zeit dafür. Stress ist nie gut. 
 Komm zur Ruhe. Der Fernseher im Hintergrund oder das Smartphone werden 

garantiert stören. 
 Ich finde, wir sollten wissen, vor wem wir stehen: Vor dem Schöpfer des Universums. 
 Sei offen und ehrlich. Du darfst Gott alles sagen. Deine Dankbar oder auch Deine Wut 

und Deine Sorgen. 
 Bete täglich. Und bleib dran, auch wenn eine Antwort Zeit braucht. 
 Du kannst mit anderen zusammen beten. Wichtig: Du sprichst nicht zu Deinen 

Gebetspartnern, sondern zu Gott. Zieh keine fromme Show ab! 

Jesus redet vom Beten in der Bergpredigt: 

Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an 
den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. 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 (LU17) 

Und: Er gab uns das Vater unser (siehe am Ende des Beitrags). 
Auch selbst betet Jesus: 

Noch einmal ging er ein Stück weg und betete mit den gleichen Worten wie vorher. 
Markus 14,39 (HfA), Jesus im Garten Gethsemane vor Seiner Gefangennahme 

Und wenn Du etwas hörst von Gott, dann antworte und tu, was Er Dir gesagt hat. Bist Du 
nicht sicher, richtig gehört zu haben, frage nochmal nach. Setze Deinen Verstand ein. Rede 
mit anderen Christen. 

Versprechen für's Gebet 

Gott hat für das Gebet einige Versprechungen gemacht. Am besten lasse ich hier die Bibel zu 
Wort kommen: 

Und alles, was ihr bittet im Gebet: so ihr glaubt, werdet ihr's empfangen. 
Matthäus 21,22 (LU17) 

Bekennt einander also 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 (HfA) 
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Ja, der HERR wird das Gebet der Hilflosen hören, er lässt ihr Flehen nicht außer Acht. 
Psalm 102,18 (HfA) 

Aber auch das sage ich euch: Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel 
um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei 
oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. 

Matthäus 18,19+20 (HfA) 

Du siehst: Es lohnt sich, zu beten! Ein Gebet kommt niemals leer zurück. Es wirkt und bewirkt 
etwas. 

Ist Gebet ein Placebo? 

Jetzt könnte man sagen: Beten hilft erst mal einem selber, eine positive Einstellung zu 
bekommen. Man fühlt sich danach besser und nimmt alles nicht so schwer. Das ist allerdings 
nur die halbe Wahrheit: 
Ein Gebet bewirkt wirklich etwas! Die Bibel ist voll von solchen Geschichten. Christen haben 
in der Hinsicht schon viel erlebt und berichten davon (Missionswerk.de). 
Natürlich kann man sagen: Alles Zufall. Doch es berichten Menschen zum Beispiel im Buch 
"Auf dem Wasser laufen" von Klaus Dieter John über Dinge, die kein Zufall sein können... 
Auch hier gilt: Am besten macht man eigene Erfahrungen… 

Challenge der Woche 

1. Wenn Du noch nie gebetet hast, beginne mit kleinen Schritten. Schütte Dein Herz bei 
Gott aus. Nimm Dir Zeit zu hören. 

2. Beginne ein Gebetstagebuch - die Form ist egal. Schreibe Deine Anliegen auf. Mit 
Datum. Bete regelmäßig dafür und notiere Dir, was als Antwort von Gott kam oder 
wie sich Umstände geändert haben. 

3. Die Psalmen im Alten Testament sind Gebete. Gebete voller Vertrauen, Gefühlen, 
Lob, Dank und Kraft. Versuche, Deinen eigenen Psalm zu schreiben! Wie würde er 
sich anhören? 

Bibelverse zum Nachdenken 

 Gott ist Dein Gebet wichtig: Psalm 66,20 
 Beständig beten: Apostelgeschichte 1,14, Römer 12,12 
 Gemeinsam beten: Apostelgeschichte 2,42 
 Keine Sorgen: Philipper 44,6 
 Vom Heiligen Geist leiten lassen: Epheser 6,18 

Vaterunser 

Das Gebet schlechthin. Eigentlich kennt es jeder. Jesus hat gesagt, dass wir so beten sollen 
(Matthäus 6,9-13): 
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Unser Vater im Himmel! 
Dein Name werde geheiligt. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

Büchertipps 

 Der Kreiszieher – Mark Batterson 
 Dangerous Prayers - Craig Groeschel (Englisch) 
 Auf SalzundLicht.net: Ein paar Worte zum Gebet 
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Nummer 4: Die Bibel 

 
Die Bibel ist ein einmaliges, ein wunderbares Werk, wenn sie auch ganz anders ist, als man 
sie sich gemeinhin vorstellt. Über ihr Entstehen wissen wir weniger als über die Geheimnisse 
der Pyramiden. Ihre Vielseitigkeit übersteigt das menschliche Fassungsvermögen. 

Ephraim Kishon, "Ein Apfel ist an allem schuld" 

Woher stammt die Bibel? Was steht überhaupt drin? Welche Bedeutung hat dieses Buch für 
Christen? Kann man ihr überhaupt trauen? 

Keine Ahnung!?! Dem kann abgeholfen werden… 

Woher stammt die Bibel? 

Nein, nicht von Amazon. Auch Martin Luther hat sie nicht geschrieben. Dan Brown, Stephen 
King oder Rosamunde Pilcher ebenso wenig – obwohl man das manchmal meinen könnte, 
wenn man sie so liest. Die Bibel hat eine mehr als 3000 Jahre alte Geschichte. Geschrieben 
wurde sie von vielen Autoren: Regierungschefs wie Mose oder David, Propheten wie Jesaja 
oder Heselkiel, Aposteln wie Paulus, Hirten wie Amos – kurz Menschen aus allen Zeiten, 
Gesellschaftsschichten und Berufen – Menschen wie Du und ich. Das Besondere daran ist, 
dass die Bibel von Gott inspiriert ist: 

Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen; sie hilft uns, 
unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es 
Gott gefällt. 

2.Timotheus 3,16 (HfA) 

Sie ist keine Fiktion oder ein nettes Märchenbuch. Nein. Sie ist Gottes materialisiertes Wort! 
Sie soll das Leben der Menschen verändern. Sie soll zu Gott führen. Deshalb ist sie etwas 
Besonderes, weil Gott durch die Bibel zu Seinem Volk spricht. Zu Dir spricht! 
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Was steht überhaupt drin? 

Die Bibel besteht aus zwei Teilen: Dem Alten Testament (AT) und dem Neuen Testament 
(NT). 

Im AT geht es um die Erschaffung der Welt, Ausbreitung der Menschheit und die Entstehung 
des Volkes Israel, dessen Geschichte vom Niederlassen in Ägypten, die Flucht aus der 
Sklaverei, die 10 Gebote, Wüstenwanderung und Landnahme. Es geht um die ersten Könige 
in Israel. In den Psalmen sind Gebete zusammengefasst, in Buch der Sprüche und dem 
Predigerbuch Lebensweisheiten. Dann gibt des die Geschichtsbücher der Könige und die 
Chroniken von besonderen Frauen (Esther, Ruth), von den Richtern Israels. Am Ende des AT 
sind die Propheten angesiedelt – Menschen, die Gott Seinem Volk zur Ermahnung, 
Erbauung, teilweise für Zukunftsvisionen geschickt hat. Du siehst: Eine bunte, spannende 
Mischung. 

Im NT befinden sich die Evangelien – also die Berichte vom Leben und Wirken Jesu – dem 
Sohn Gottes. Die Apostelgeschichte beschreibt die Gründung der ersten christlichen 
Gemeinden und die Verbreitung des Glaubens. Es folgen Briefe – viele von Paulus – an 
verschiedene christliche Gemeinden mit haufenweise Lebensweisheiten, Anleitungen für die 
praktische Umsetzung des Glaubens und Grundsätze des christlichen Glaubens. Beschlossen 
wird die Bibel mit dem Buch der Offenbarung, in dem die kommenden Ereignisse am Ende 
der Welt beschrieben werden. 

Nachdem das AT in Hebräisch und das NT in Griechisch abgefasst wurde, ist das für alle, die 
dieser Sprachen nicht mächtig sind, ein kleines Problem. Es gibt aber Gott sei Dank eine 
Menge verschiedener Übersetzungen, die jede ihre Vor- und Nachteile hat (Beispiele): 

 Elberfelder - recht genau am Originaltext, nicht immer leicht verständlich 
 Luther - die erste komplette Übersetzung ins Deutsche, wurde mehrmals 

überarbeitet, hat - wie ich finde - eine schöne Sprache 
 Hoffnung für alle - gut verständlich, in heutigem Deutsch 
 ... 

Welche Bedeutung hat das Buch für Christen? 

Die Bibel ist die Heilige Schrift der Christen. Das Buch ist Gottes Wort. Dort steht Sein Wille 
für unser Leben, das Fundament des Glaubens. Es gibt Anweisungen, Gebote, Ermahnungen, 
zeigt Gottes Liebe zu den Menschen, hilft zu lernen, Gottes Willen im eigenen Leben 
umzusetzen. Es ist unser Lebenskompass, auf den wir uns 100% verlassen können. Jemand 
hat mal gesagt, sie sei der Liebesbrief Gottes an uns Menschen. Kurz: Das Buch der Bücher! 

Wer Gott kennenlernen möchte, muss die Bibel lesen. Daran führt kein Weg vorbei. Wer Ihn 
sucht, von dem wird Er sich finden lassen - das ist Sein Versprechen. Wer Jesus nachfolgen 
möchte, der muss die Bibel ernst nehmen und das tun, was drin steht. 
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Kann man ihr überhaupt trauen? 

Man könnte jetzt sagen: Es stehen schon irre, völlig unglaubliche Geschichten in der Bibel. 
Manches kann doch nicht wahr sein! Es gibt die historisch-kritische Auslegung, die versucht, 
die Bibel regelrecht zu zerpflücken. Entweder ich glaube was drin steht, oder ich lasse es 
bleiben - das steht jedem Menschen frei. Entweder vertraue ich dem allmächtigen Gott oder 
nicht - das muss jeder Mensch selbst entscheiden. 

Heilige Bücher haben doch andere Religionen auch. Warum liegt ausgerechnet die Bibel 
richtig? Weil sie von Gott inspiriert ist. Weil keiner sich so irre Geschichten, die teilweise 
drinstehen, ausdenken kann. Weil sie schonungslos die Wahrheit ins Leben spricht. Weil 
viele hundert Prophezeiungen, die dort drinstehen, wahr geworden sind. Weil sie das am 
besten historisch belegte und am genauesten überlieferte Buch überhaupt ist. Weil sie in das 
Leben von Abermillionen Menschen hineinspricht. Weil man das, was drinsteht, selbst 
erleben und nachprüfen kann. Weil Gott es sagt. Weil die Worte in ihr die Sprengkraft hatten 
und haben, die Welt zu verändern. Weil das Befolgen der Worte Jesu das Leben verändert. 
Weil sie einer Überprüfung standhält. 

Deshalb! 

Challenge der Woche 

Such Dir ein Thema (Neid, Sex, Schuld, Geld, ...) aus, das Dich interessiert und versuche in 
der Bibel Verse zu finden, die Aussagen dazu treffen. Welche Schlüsse ziehst Du daraus? Wie 
kannst Du das gelesene praktisch in Deinem Leben umsetzen? 

Stichwörter findest Du in einer sogenannten Konkordanz - einem Bibellexikon oder Online 
z.B. auf dem Bibelserver des ERF kannst Du ganz einfach suchen. 

Bibelverse zum Nachdenken 

 Die Bibel ist eine Waffe - Hebräer 4,12* 
 Die Bibel ist ein Licht - Psalm 119,105 
 Tue, was in Gottes Wort steht - Jakobus 1,22 
 Das Wort Gottes bleibt ewig - Jesaja 40,8 
 Die Bibel ist Nahrung - Matthäus 4,4 
 Das Wort hat Kraft - Jesaja 55,11 

Büchertipps 

 Hoffnung für Alle – eine gute, recht urtexttreue Bibelübersetzung in heutigem 
Deutsch 

 Die Bibel im Test von Josh McDowell – ein Buch zum Thema „Kann man der Bibel 
trauen?“ 
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 Konrad Schmid und Jens Schröter: „Die Entstehung der Bibel. Von den ersten Texten 
zu den heiligen Schriften.“ Ein Abriss über die Entstehung des Buches der Bücher 

 FragenForschenFinden von William McDonald - ein Buch als Bibellesehilfe, mit Tipps 
und Tricks wie man da rangeht. 

*Für Bibelneulinge: Zur Navigation in der Bibel verwendet man den Namen des Buches, dann 
die Kapitelnummer und die Nummer des Verses - so ist jede Bibelstelle eindeutig 
charakterisiert. 
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Nummer 5: Die Zehn Gebote 

 
Der Berg Sinai war in dichten Rauch gehüllt, denn der HERR war im Feuer herabgekommen. 
Rauch stieg auf wie aus einem Schmelzofen, und der ganze Berg bebte. Das Horn ertönte 
immer lauter. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. So kam der HERR 
herab auf den Gipfel des Berges Sinai. Von dort rief er Mose zu sich, und Mose stieg auf den 
Berg. 

2.Mose 19,18-20 (HfA) 

Um was geht es? 

Vor ca. 3500 Jahren hat Gott Mose die Gebote auf dem Berg Sinai nach der Flucht der 
Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten persönlich gegeben. Es sind Gebote, die das 
Zusammenleben des Volkes mit Gott und den Menschen untereinander regeln sollen. Zehn 
Gebote, an die sich das Volk halten soll und die eigentlich ausreichen, dass Menschen in 
Frieden mit Gott und Mitmenschen leben können. Heute nicht mehr vorstellbar, wenn wir 
allein bedenken, wieviele Artikel schon das deutsche Grundgesetz hat… 
Gott macht das nicht, um das Volk zu ärgern oder zu unterdrücken, sondern weil Er erstens 
heilig ist und Ihm die Ehre gebührt (Gebote 1-3) und zweitens, weil sie gut für die Menschen 
sind und sie vor Schaden und Streit bewahren (Gebote 4-10). Die Gebote sind zwar schon 
uralt, doch haben sie nichts an ihrer Aktualität verloren. Die Menschheit ändert sich 
offensichtlich nicht. Sogar Jesus hebt sie nicht auf, sondern stellt ihre Wichtigkeit heraus: 

»Meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. 
Nein, ich will sie nicht aufheben, sondern voll zur Geltung bringen! 

Matthäus 5,17 (HfA) 

Zwei Bibelstellen fassen die Gebote gut zusammen: 

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen 
Seele und mit deinem ganzen Verstand.« Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber 
ist ihm gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.« 

Matthäus 22,38+39 (ELB) 
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Der HERR hat euch doch längst gesagt, was gut ist! Er fordert von euch Menschen nur eines: 
Haltet euch an das Recht, begegnet anderen mit Güte, und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott! 

Micha 6,8 (HfA) 

Alles in allem will Gott, dass wir Menschen mit Ihm und untereinander in Frieden leben - 
dafür sind die 10 Gebote da. Keine unterdrückenden Mauern, sondern helfende Leitplanken.  

P.S.: Die Zählung der Gebote ist manchmal unterschiedlich - je nach Konfession. Aber das soll 
nicht stören und ändert nichts am Inhalt. Wir halten uns hier an Luther. 

Die Gebote im Einzelnen 

Erstes Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 
Du sollst kein Dir Bildnis machen und anbeten. 

Gott verlangt von uns, dass wir uns nur Ihm unterwerfen. Dass Er das Wichtigste in unserem 
Leben ist. Nicht die Familie, der Beruf, das Geld, das Hobby, das Auto, die Umwelt,… Gott ist 
ein eifersüchtiger Gott, der Gehorsam fordert. Er will die Nummer 1 in Deinem Leben sein.  

Zweites Gebot: Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. 

Soll heißen, wir sollen Gottes Namen respektieren. Ihn nicht für unsere Zwecke 
missbrauchen, um unseren Willen durchzusetzen: "Gott hat mir gesagt, du sollst…". Wir 
sollen ihn nicht leichtfertig aussprechen "Ach du lieber Gott" oder zum Fluchen verwenden. 
Gott ist heilig. Sein Name ist heilig. Wir missbrauchen ja auch nicht den Namen unseres 
Chefs (und der ist ja nicht mal heilig). 

Drittes Gebot: Du sollst den Feiertag heiligen. 

Gott ruhte am siebten Tag nach der Erschaffung der Welt. Und wenn selbst Er das tut, heißt 
das für uns Menschen: Es tut auch uns gut! Wenn wir ständig mit 100% durch's Leben 
hasten, sind wir irgendwann platt. Wir brauchen unsere Ruhe. Besonders in dieser 
hektischen Welt. Das ist ein Aspekt. Der andere ist: Nimm Dir bewusst an einem Tag der 
Woche Zeit für Gott. Es muss nicht ausgerechnet der Sonntag sein. Manche Menschen 
müssen sonntags arbeiten. Aber räume Dir Zeit ein, um Deine Beziehung zu Gott zu pflegen. 
Es wird Dir gut tun! 

Viertes Gebot: Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Land, 
dass dir der Herr, Dein Gott geben wird. 

Deine Eltern haben Respekt verdient. Deine Mutter hat Dich zur Welt gebracht. Zusammen 
mit ihr hat Dich Dein Vater großgezogen. Eltern nehmen viel Mühe auf sich, tun alles für ihre 
Kinder. Scheuen keine Kosten. Stecken zurück und stellen ihre Interessen hinten an. Wer 
selbst Kinder hat, weiß wovon ich spreche. Dafür sollst Du ihnen Respekt zollen - auch wenn 
sie nicht immer alles perfekt machen. An dieses Gebot ist sogar eine Verheißung geknüpft: 
Ein langes Leben. Ich weiß, dass besonders heute die Familien nicht ideal sind und auch 
schlimme Dinge in Familien passiert sind und passieren. Das ist furchtbar und Gott wünscht 
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sich das nicht für uns. Er hat Gutes im Sinn. Wenn wir selbst schlimme Eltern hatten, 
versuchen wir selber, bessere Eltern zu sein und durchbrechen wir den Teufelskreis. Denn 
nichts anderes ist das. Helfen wir unseren Kindern, dass sie uns respektieren können und 
versuchen wir unseren Eltern zu vergeben. 

Fünftes Gebot: Du sollst nicht töten. 

Das menschliche Leben ist von Gott geschaffen und ihm heilig. Dieses Gebot schützt uns vor 
uns selbst: Homo homini lupus est. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Im Prinzip ist es klar, 
was zu tun ist. Jetzt denkst Du: Ich hab doch noch niemand getötet, also bin ich fein raus. 
Aber: Jesus verlangt von uns sogar, dass wir unsere Feinde lieben sollen (auf SalzUndLicht) 
und Er verschärft dieses Gebot noch (Matthäus 5,21-22). Mord geschieht bereits durch üble 
Gedanken und Worte. Wie sieht's jetzt aus? Schuldig? Ich schon! Aber es gibt immer eine 
Gelegenheit besser zu werden. Wenn wir unsere Mitmenschen lieben, dann werden wir 
dieses Gebot halten können. 

Sechstes Gebot: Du sollst nicht ehebrechen. 

Die Ehe steht unter dem ganz besonderem Schutz Gottes. Er hat sie sich ausgedacht als 
Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. In der geschützt Kinder groß gezogen werden 
können. Die zusammenhält. Die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Und alles was 
schädlich für die Familie ist, ist letztendlich schädlich für die Menschheit. Wenn die Ehe 
gebrochen wird, sprich einer der Ehepartner geht fremd, ist das verletzend, zerstört 
Vertrauen und hat das Potential, die Familie zu zerstören. Jeder Mann soll seine Frau lieben 
und respektieren und jede Frau ihren Mann. Wenn beide das tun, funktioniert die Beziehung 
und wird wunderbar. Es lohnt sich Zeit zu investieren. Jesus selbst warnt schon vor unseren 
Gedanken, denn dort geht es los mit dem Ehebruch:  

Doch ich sage euch: Schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen 
mit ihr die Ehe gebrochen. 

Matthäus 5,28 (HfA) 

Für Männer ist das sicherlich nicht leichter geworden in Zeiten der leicht zugänglichen 
Pornografie in den Medien... 

Siebtes Gebot: Du sollst nicht stehlen. 

Ist vermutlich das am einfachsten zu verstehende Gebot. Dem anderen sein Eigentum nicht 
wegnehmen. Wer will das schon selbst erleben? Es gibt aber noch mehr zu bedenken: Ich 
kann dem Arbeitgeber Zeit stehlen, indem ich ständig während meiner Arbeitszeit privat 
telefoniere. Ich bestehle den Staat, wenn ich Steuern hinterziehe. Ich stehle, wenn ich illegal 
Filme runterlade oder durch Erpressung etwas bekomme. Man könnte wirtschaftlich 
verantwortungsvolles Handeln mithineinnehmen: Ich zahle faire Preise für Produkte bzw. 
biete ich etwas an, verlange ich keine Wucherpreise. Man entschädigt, wenn man fremdes 
Eigentum beschädigt hat. Stehlen tut man, weil man etwas möchte, was jemand anderes hat 
- aus Neid (die wenigsten stehlen hierzulande aus Not). Mit Neid beschäftigen sich die 
Gebote 9 und 10. 
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Achtes Gebot: Sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen! 

Eigentlich auch klar. Lügen ist, wenn man falsche Tatsachen in Umlauf bringt. Oder einen Teil 
der Wahrheit weglässt. Eine kleine Notlüge ist nicht schlimm? Doch, auch das ist lügen. Eine 
Beziehung, eine Gesellschaft ist nur dann von Vertrauen geprägt, wenn man dem anderen 
glauben kann, was er sagt. Das erleichtert das Leben enorm. Zudem sagt Jesus: Der Teufel ist 
der Vater der Lüge (Johannes 8,44). Das heißt: Bei Lügen ist nichts Gutes dabei. Sagen wir die 
Wahrheit, auch wenn es manchmal schwerfällt oder Fingerspitzengefühl erfordert. 

Neuntes und zehntes Gebot: Du sollst nicht begehren, was deinem Mitmenschen gehört: 
weder sein Haus noch seine Frau, seinen Knecht oder seine Magd, Rinder oder Esel oder 
irgendetwas anderes, was ihm gehört. 

Anscheinend kennt Gott das Herz der Menschen und widmet auch dem Neid einen Platz in 
den 10 Geboten. Neid ist etwas Übles und kann uns dazu bringen, Dinge zu tun, die wir 
vielleicht nicht wollen. Neid kann zum Stehlen, zum Ehebruch oder gar zum Mord führen. 
Deshalb ist es gut, mit dem zufrieden zu sein, was man hat und dafür Gott dankbar zu sein. 
Ausführlicheres findest du hier: Das Gras in immer grüner... und Dankbarkeit. 

Challenge der Woche 

1. Was wäre, wenn es keine Gebote, Gesetze und Regeln geben würde? Wie würde die 
Welt aussehen? 

2. Wie wäre die Welt, wenn sich alle an die 10 Geboten halten würden? 
3. Geh die Gebote mal in Ruhe durch - wo liegen Deine Fehler? Wo musst Du was 

bereinigen? 

Bibelverse zum Nachdenken 

 10 Gebote im Originaltext: 2. Mose 20,1-21,  
 Handeln nach den Geboten: Johannes 14,23 
 Aus der Bergpredigt: Matthäus 5,17-32 

Büchertipps 

 Zehn gute Gründe für Gott: Die Zehn Gebote in unserer Zeit von Stephan Sigg (eher 
für Jugendliche) 
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Nummer 6: Nächstenliebe 

 

»Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes?« 
Jesus antwortete ihm: »›Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit 
ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand.‹ 
Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites: ›Liebe deinen 
Mitmenschen wie dich selbst.‹ 
Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten 
enthalten.« 

Matthäus 22,37-40 (HfA) 

Die Nächstenliebe ist neben der Liebe zu Gott eines der zentralen Elemente im christlichen 
Glauben. 

Um was geht es? 

Das Thema Nächstenliebe ist sehr vielschichtig. Also gehen wir's nacheinander an. 

Erstens: Liebe ist eine Entscheidung! 

Die rosaroten Wolken am Anfang einer Beziehung sind Verliebtheit. Das zu seinem Partner 
stehen - in guten wie in schlechten Zeiten - das ist eine Entscheidung, dass man es tun will. 
Weil man einen Menschen schätzt, respektiert, für ihn da sein will. Weil einem dieser 
Mensch wichtig ist. Das gilt nicht nur in Beziehungen und Familien. Das gilt für alle 
Menschen. Ich kann dem Obdachlosen etwas zu Essen geben oder auch nicht: Meine 
Entscheidung für eine Tat der Liebe oder dagegen. Ich entscheide mich, jemandem etwas 
Freundliches zu sagen und Liebe auszudrücken oder ihn runterzuputzen. 

Zweitens: Liebe drückt sich aus 

…und das auf unterschiedliche Weise: Worte, Geschenke, Nähe, Zärtlichkeit, Anerkennung, 
Taten, Zeit schenken, zuhören, … es gibt vermutlich so viele Wege, wie es Menschen gibt. 
Jeder muss seinen Weg finden und sich in andere hineinfühlen, welche Art von Liebesprache 
sie sprechen. Egal wie: Liebe bleibt niemals nur Theorie! Sie wird sich immer in Worten und 
Taten äußern. Und wenn man "nur" jemanden in den Arm nimmt und tröstet. 
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Drittens: Liebe ist bedingungslos. 

Mein Gegenüber muss sich meine Liebe nicht erst verdienen. Ich stelle keinen 
Forderungskatalog auf, was mein Gegenüber erfüllen muss, damit ich ihn liebe. Eltern lieben 
ihre Kinder, obwohl sie z.B. als Baby nichts direkt zurückgeben können. Bedingungslos heißt 
auch, dass ich Menschen lieben kann, die nichts Gutes mit mir im Sinn haben. Das soll man 
sogar tun: Liebt eure Feinde (Lukas 6,27)! Unser Vorbild ist hier Jesus, der sogar die 
Menschen liebte, die Ihn ans Kreuz gebracht hatten. 

Viertens: Liebe hat den anderen im Blick. 

Wir sollen unsere Mitmenschen lieben, wie uns selbst. Das heißt, das Wohlergehen der 
anderen ist mir wichtig. Natürlich bin ich nicht dafür verantwortlich, dass alle Kriege 
aufhören, dass der Hunger in der Welt besiegt wird und es jedem Menschen gut geht. Ich 
kann aber dafür sorgen, dass ich in meinem Umfeld Frieden stifte, dass ich den Obdachlosen 
in meiner Stadt helfe oder mich um meinen Nachbarn kümmere. Und Gott wird uns immer 
wieder Menschen schicken, denen wir Gutes tun dürfen. Den Nächsten lieben heißt auch: 
Ich stelle mein Ego zurück und zeige meinem Mitmenschen, dass er mir wichtig ist. 

Fünftens: Zur Liebe gehört, dass ich dem anderen vergebe... 

...wenn Er mir was angetan hat (Frieden auf SalzUndLicht). Wie oft?  

»Herr, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester vergeben, wenn sie mir 
Unrecht tun? Ist siebenmal genug?« »Nein«, antwortete ihm Jesus. »Nicht nur siebenmal, 
sondern siebenundsiebzigmal.  

Matthäus 18,21-22 (HfA) 

Also sehr oft. Es geht nicht darum, das genau abzuzählen und nach dem 
siebenundsiebzigsten Mal nicht mehr zu vergeben ;-) Wir sollen eine vergebende 
Herzenshaltung einnehmen und leben. Dann lebt es sich für alle leichter! 

Was hat das mit Dir zu tun? 

Wow! Ganz schön herausfordernd! Menschen werden das alles niemals erfüllen können. 
Doch wir dürfen uns Liebe von Gott schenken lassen und weitergeben. Nur müssen wir die 
Entscheidung dafür treffen. Leicht ist das nicht immer. 
Und Jesus setzt noch eins drauf: Liebe Deine Feinde! Segnet, die euch hassen! Haltet die 
andere Wange hin! Das ist radikal anders. Nicht nur nett zu denen sein, die nett zu einem 
selbst sind, sondern gegenüber Leuten, die einem Böses wollen. Tja. Keine Chance aus 
menschlicher Sicht, oder? Das wirst Du nur schaffen, wenn Du in Verbindung mit Gott lebst! 
Um diese Verbindung solltest Du Dich bemühen. 
Und Jesus weiß, wovon Er spricht: Er ging für uns Menschen ans Kreuz, obwohl Er unschuldig 
war und vor allem wusste, dass viele, viele Menschen Ihn ablehn(t)en. 
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Challenge der Woche 

1. Wie drückst Du Liebe aus? Denk drüber nach. 
2. Nimm Dir diese Woche vor, jeden Tag einem Menschen Deine Liebe auszudrücken. 

Sei kreativ! 
3. Überlege, wem Du längerfristig helfen kannst. Zum Beispiel eine Patenschaft für ein 

Schulkind in Afrika. Unterstütze das örtliche Altenheim, indem Du mit den Menschen 
dort was unternimmst. Kümmere Dich um Deinen kranken Nachbarn. Bete mit 
jemandem, der Hilfe braucht. Setze Dich für Gerechtigkeit ein. Es gibt viele 
Möglichkeiten! 

Bibelverse zum Nachdenken 

 Barmherziger Samariter - wer ist mein Nächster?: Lukas 10,25-37 
 Vergeltung durch Liebe: Matthäus 5,38-48 
 Feindesliebe: Lukas 6,35 
 Goldene Regel: Lukas 6,31 
 Wahres Fasten: Jesaja 58,1-14 
 Leben für Freunde geben: Johannes 15,13 

Büchertipps 

 Liebe in Aktion - Echte Beziehungen leben von Bublitz/ Schröder/ Müller 
 Die 5 Sprachen der Liebe von Gary Chapman 
 Die Liebe ist stark - ein Roman von Francine Rivers (Kurzrezension auf SalzUndLicht) 
 SalzUndLicht.net: Lebendige Nächstenliebe + Feindesliebe 
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Nummer 7: Kirche, Gemeinde und andere 
Christen 

 
Wenn man das Wort „Kirche“ hört, denkt man an alte, kalte Gebäude, harte Sitzbänke, den 
Papst, die Katholiken und Evangelischen. Vielleicht an die Kirchensteuer. Hochzeit, Taufe, 
Kommunion, Konfirmation oder Firmung fallen uns ein. Manche assoziieren Langeweile 
damit, verstaubte Ansichten; manche Ostern, Weihnachten, Jungschar. Ist das alles? Klar, es 
gehört dazu. Was steckt hinter dem Begriff „Kirche“? Wie hat Jesus sich „Kirche“ gedacht? 
Zeit für ein paar Begriffserklärungen… 

Kirche 

Bei "Kirche" sind zwei Dinge gemeint: Zum einen die Gebäude, in denen Christen 
Gottesdienst feiern – egal ob es Kapellen, Kirchen, Kathedralen, Dome, Klosterkirchen, usw. 
sind. Zum anderen der Zusammenschluss von Christen, wobei es unterschiedliche 
Richtungen (Konfessionen) gibt, die verschiedenartig organisiert sind: Je nach Kirchenbezirk, 
Diözese, Bundesland, Land, manche weltweit. Es gibt die „Großen“ wie die evangelische oder 
katholische Kirche und die „Kleineren“ wie die Baptisten, Mennoniten, Evangelikalen, 
Mormonen, Amish, Freie evangelische Gemeinde, Pfingstbewegung, … Das sind erst mal 
Institutionen mit mehr oder weniger Geld, Besitz und Einfluss. 

Gemeinde 

Die Gemeinde ist sozusagen die örtliche Vereinigung von Christen. Oft gibt es mehrere in 
einer Stadt, einer Ortschaft. „Gegründet“ wurde die Gemeinde im Prinzip aus den 
Nachfolgern Jesu – seinen Jüngern – beim Pfingstereignis, als der Heilige Geist ausgegossen 
wurde (Apostelgeschichte 2). Danach wurden von den Aposteln erst im jüdischen Raum und 
später im Römischen Reich eine Menge Gemeinden gegründet (siehe die Briefe von Paulus). 
Die Gemeinde ist in meinen Augen aber mehr als nur ein Zusammenschluss von Christen: Sie 
ist die geistliche Heimat, sie ist der Ort, an dem man auftankt, gebraucht wird, Hilfe erfährt, 
anderen Menschen hilft, seine Gaben einsetzt. Sie ist der Ort, an dem man sich über Gott 
austauscht, ermahnt wird, Freunde hat, zusammenlebt, ein Ziel verfolgt. Die Gemeinde 
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sendet Menschen aus, die Gottes Wort verbreiten: „Missionare“ im weitesten Sinne – egal 
ob Afrika oder Hinterdupfing in Bayern. 

Leib Christi 

Die eigentliche Kirche ist aber keine Institution oder Organisation. Die eigentliche Kirche 
besteht aus den Menschen: dem Leib Christi. 

Ihr alle seid der eine Leib von Christus, und jeder Einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. 
1.Korinther 12,27 (HfA) 

Das ist wichtig: Jeder einzelne Christ ist ein lebendiger Baustein der Kirche, der Gemeinde 
Gottes. Alle gehören zusammen, egal welchen Glaubensschwerpunkt sie legen. Die Basis ist 
der Glaube an die Auferstehung Jesu von den Toten. 

Aktiv 

Ich denke, dass es sehr wichtig ist und Gott es auch möchte, dass wir unsere Gaben und 
Talente in der Gemeinde einsetzen. Jakobus schreibt: 

Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören; ihr müsst auch danach handeln. 
Alles andere ist Selbstbetrug! 

Jakobus 1,22 (HfA) 

Jeder von uns hat Gaben bekommen: Musikalität, manche können gut reden oder leiten; 
manchen sind gute Zuhörer oder sind gute Diener; manche können gut mit Kindern, wieder 
andere gut schreiben; der Nächste ist der geborene Missionar und ein anderen hat ein 
Händchen für’s Finanzielle. Gott schenkt die Gaben des Heiligen Geistes (Der Heilige Geist 
und Du). Jeder ist wichtig! Die Gaben bringen nur etwas, wenn sie eingesetzt werden. Jesus 
sagt selbst in einem Gleichnis: 

Bevor er abreiste, rief er zehn seiner Verwalter zu sich, gab jedem ein Pfund Silberstücke und 
sagte: ›Setzt dieses Geld gewinnbringend ein, bis ich zurückkomme!‹ 

Lukas 19,13 (HfA) - das ganze Gleichnis: Lukas 19,11-27 

Die Gemeinde lebt von lebendigen Menschen. Eine Gemeinde, in der nur der Pfarrer den 
Alleinunterhalter spielt und der Rest konsumiert, wird untergehen. Es ist auch nicht der Wille 
Gottes, dass wir’s uns gemütlich machen und die anderen arbeiten lassen. Er hat immer 
Menschen geschickt, um Seinen Willen auszuführen. 

Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu 
werden! Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes! Lehrt sie, 
alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein: Ich bin immer bei 
euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist!« 

Matthäus 28,19+20 (HfA) - Der "Missionsbefehl" 
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Langweilig und staubig 

Das heißt auch, wenn es langweilig und staubig scheint, dann kann doch jeder dazu 
beitragen, damit es anders wird. Wenn sich jeder einbringt und sich von Gott führen lässt, 
gibt es keine Langeweile – siehe Mose, der ein ganzes Volk aus der Gefangenschaft führt 
oder Jesus, der die Welt für immer verändert hat oder Dr. Klaus John, der ein Krankenhaus in 
Peru gegründet hat (Diospy Suyana) oder ein guter Freund von mir, der im Vertrauen auf 
Gott seinen gut bezahlten Job gekündigt hat, obwohl er noch nicht genau wusste, was 
kommt – jetzt hat er einen genialen neuen Job. Die Liste lässt sich mit „kleinen“ und 
„großen“ Leuten beliebig fortsetzen. Und sowas ist ganz und gar nicht langweilig!  

Menschlich 

Eines wirst Du merken: Es gibt auf dieser Welt keine ideale Gemeinde. Es gibt welche, die 
kommen dem sehr nahe. Doch wie überall wird es Probleme geben. Wie überall sind 
verschiedene Menschen beieinander. Jeder hat Stärken und Schwächen. Die Frage ist immer, 
wie geht man damit um? Idealerweise liebevoll. Es liegt an jedem Einzelnen selbst, wie er 
reagiert und handelt… 

Bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. 
1.Korinther 16,14 (HfA) 

Seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen 
Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus 
zum Vorbild. 

Philipper 2,3b-5 (HfA) 

Challenge der Woche 

Ein paar Gedanken zum Thema Gemeinde: 

 Wie müsste eine Gemeinde aussehen, in die Du gerne gehen würdest? 
 Welche Kirchengemeinden gibt es bei Dir am Ort? Schau doch mal dort vorbei… 
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Nummer 8: Geld und Besitz 

 

Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich 
um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen 
und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld 
leben. 

Matthäus 6,24 (HfA) 

Ja, auch in der Bibel dreht sich viel um Geld, Besitz und Eigentum. Dazu gibt es hunderte 
Bibelstellen. Sogar die Zehn Gebote regeln dazu einiges (auf SalzUndLicht). Die Bibel kennt 
den Menschen und somit beschäftigt sie sich auch mit diesem Thema. Geld und Besitz 
verursachen viel Streit unter den Menschen. 

Im Prinzip ist Geld (ich meine damit ab jetzt auch Eigentum/ Besitz/ Dinge/ Immobilien, usw.) 
erst mal neutral. Nicht gut, nicht böse. Diese Eigenschaften bekommt es, wenn der Mensch 
es entsprechend einsetzt: Ich kann damit Armen helfen oder Politiker mit Geld bestechen. 

In unserer heutigen Gesellschaft ist Besitz und Ansehen wichtig. Viele Menschen definieren 
ihren Wert über das, was sie haben. Das müssen sie aber nicht. Gott liebt jeden 
bedingungslos und das macht jeden einzelnen Menschen wertvoll.  

Was sagt die Bibel dazu? 

Der heutige Teil fordert Dich auf, in der Bibel an einigen Stellen zu stöbern und Deine 
Schlüsse zu ziehen. Warnung: Es sind einige herausfordernde Bibelstellen dabei! 

 Gott gehört alles! (Psalm 24,1, 1.Korinther 10,26) 
 Gott KANN Menschen mit Wohlstand belohnen (2.Korinther 9,8-9). Es gibt keine(!) Garantie, 

dass ein Christ immer reich an Besitz ist. Aber wir dürfen wissen: Gott gibt das Nötige!  
 Geld kann zu einem Götzen werden und statt Gott die Nummer 1 im Leben sein. Das passt 

nicht zusammen. („Der reiche Jüngling“ Matthäus 19,16-24) 
 Geld gibt keine Sicherheit. (Lukas 12,13-21) 
 Wir sind an die weltichen Gesetze gebunden und sollen unsere Steuern ehrlich bezahlen. 

(Matthäus 22,19-21) 
 Gott nimmt und gibt. (Hiob 1,21) 
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 Wir dürfen das Geld (richtig) nutzen. Frage Gott, was Du mit Deinem Geld tun sollst.(Lukas 
16,1-12) 

 Wir sind Verwalter, die treu sein und was aus unseren Gaben machen sollen. (Lukas 19,11-
24) 

 Wir sollen von unserem anvertrauten Geld abgeben. (5.Mose 14,22, Sprüche 21,26, Sprüche 
19,17, 5.Mose 15,11, 2.Korinther 9,6-7). 

 Der absolute Betrag ist egal: Die Herzenseinstellung zählt. (Markus 12,41-44) 
 Sei zufrieden mit dem, was Du hast. Sei dankbar! (1. Thessalonicher 5,18) 
 Du darfst auch genießen, was Dir Gott schenkt. (Prediger 9,7-9) 
 Schulden (Sprüche 11,15, 5.Mose 24,6, Sprüche 22,7, Psalm 37,21) 
 Sei nicht habgierig. (1.Timotheus 6,10, Epheser 5,5, Sprüche 28,25) 
 Sorge Dich nicht um nichts. Gott ist Dein Versorger und gibt Dir, was Du brauchst. (Matthäus 

6,25-32, Josua 18,3) 
 Du kannst nichts von dieser Welt mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen! (Hiob 

1,21, Lukas 16,19-31) 

Challenge der Woche 

1. Welchen Stellenwert hat Dein Besitz in Deinem Leben? Musst Du daran etwas ändern? 
Hindert Dein Geld Dich, Gott nachzufolgen? Was ist echter Reichtum? 

2. Gibst Du regelmäßig etwas für andere Menschen? Wenn ja: Super! Wenn nein: Was 
hindert Dich? Selbst wenn Du kaum was hast, dann gibt ein bißchen. 

3. Was will Gott, was Du mit Deinem Besitz tust? 

Bibelverse zum Nachdenken 

Ich denke, es waren genug für heute ;-). 

Büchertipps 

 Wem gehört das Geld?: Ein biblischer Leitfaden für den Umgang mit Gottes Reichtum von 
John McArthur 

  



                Salz & Licht                   

 
31 

 

Nummer 9: Christliche Feiertage 

 
Klar, jeder kennt die christlichen Feiertage – schließlich ist arbeitsfrei. Aber viele wissen nicht 
mehr, was da überhaupt dahintersteckt – Umfragen belegen das. Deshalb hier eine kleine 
Aufklärung. Falls Du schon Bescheid weißt, kannst Du die einzelnen Kapitel auf der Seite 
überspringen. 

Fastenzeit 

Wann: Ab Aschermittwoch, 40 Tage vor Ostern 

Was wird gefeiert: Eigentlich ist das kein Feiertag, aber eine besondere Zeit. Viele verzichten 
auf Fleisch, Alkohol, Süßigkeiten. Manche auf Filme schauen, Zigaretten, usw. Gründe für das 
Fasten sind vielfältig: Gedenken an das Leiden Jesu, Gesundheit, Gewohnheit, weil man Gott 
etwas zurückgeben möchte, Disziplin lernen, als bewusste Zeit mit Gott und im Gebet, …. 
Manche spenden z.B. das Geld, das nicht in Süßigkeiten investiert wurde. Kann man alles 
machen – hier ist nichts verpflichtend. Noch was: Man kann zu jeder Zeit Fasten. Manche 
Christen fasten, um Gott zu gefallen, Ihn zu bewegen, etwas zu tun oder um eine 
Entscheidung zu finden – was alles durchaus biblisch ist. In der Bibel stehen übrigens ein 
paar „Empfehlungen“ zum Fasten. 

Bibelstellen:  

 Matthäus 6,16-18: Bergpredigt "Vom Fasten" 
 Jesaja 58,1-12: Falsches und echtes Fasten 
 Daniel 9,1ff: Fasten zur Buße 

Karfreitag 

Wann: Am Freitag vor Ostern 

Was wird – naja – gefeiert: Eher wird daran gedacht, wie Jesus verurteilt und gekreuzigt 
wurde. Er starb am Kreuz und hat damit den Tod besiegt. Er wurde in ein Felsengrab mit 
einem schweren Stein und römischen Wachen davor gelegt. Doch das war nicht das Ende 
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der Geschichte, denn: Der Karfreitag gehört untrennbar mit Ostern – dem Auferstehungsfest 
– zusammen. Und nein: Jesus ist nicht nach Indien geflohen und hat dort als Rabbi gelehrt 
(siehe Himmelfahrt) 

Bibelstellen:  

 Matthäus 27,32-56: Kreuzigung Jesu 
 Matthäus 27,57-66: Jesus wird begraben 

Ostern 

Wann: der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling 

Was wird gefeiert: Das wichtigste Fest der Christen überhaupt! Die Auferstehung Jesu von 
den Toten wird gefeiert und damit die erst damit mögliche Erlösung der Menschheit von 
ihren Sünden. Das ist die frohe Botschaft der Bibel: Gott wird Mensch, stirbt für unseren 
Mist und bleibt aber nicht im Grab! Wenn Du Dich Gott zuwendest, kannst Du an der 
Erlösung von Deiner Schuld teilhaben. Hasen, Eier suchen, Nestchen, Ostersträuße sind zwar 
nett, aber nicht essentiell. 

Bibelstelle:  

 Matthäus 28,1-10: Die Auferstehung 

Pfingsten 

Wann: der 50. Tag nach dem Ostersonntag ist der Pfingstsonntag 

Was wird gefeiert: Beim Pfingstereignis vor gut zweitausend Jahren wurden die Apostel vom 
Heiligen Geist erfüllt und konnten plötzlich in verschiedensten Sprachen, die sie vorher nicht 
gelernt hatten, sprechen. Der Heilige Geist ist seitdem quasi für die Gläubigen „verfügbar“, 
d.h. wenn jemand zum Glauben an Gott findet und mit Ihm leben möchte, bekommt er den 
Heiligen Geist 

Bibelstelle:  

  Apostelgeschichte 2: Das Pfingstereignis - wie der Heilige Geist auf die Erde kommt 

Christi Himmelfahrt 

Wann: 39 Tage nach dem Ostersonntag 

Was wird gefeiert: Nach dem Jesus sich nach der Auferstehung seinen Freunden, Jüngern 
und vielen anderen Menschen gezeigt hatte, ist Er zurück zu Gott Vater in den Himmel 
gekehrt. Als Mittler und Tröster hat Jesus den Heiligen Geist den Menschen versprochen. 
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Bibelstelle: 

 Apostelgeschichte 1,6-11: Jesus kehrt zum Vater zurück 

Erntedankfest 

Wann: im Herbst 

Was wird gefeiert: Ist kein „richtiger“ Feiertag, aber dennoch wichtig. An diesem Tag kann 
man sich mal richtig bewusst machen, wie gut uns Gott versorgt. Nicht nur mit dem, was auf 
den Feldern wächst, sondern mit ALLEM was wir von Ihm bekommen. 

Bibelstellen: 

 Epheser 5,20: Gott für alles danken 
 2. Mose 23,16: Fest der Ernte 
 1.Mose 8,22: Ernte hört niemals auf 

Buß- und Bettag 

Wann: am Mittwoch vor dem Ewigkeitssonntag, dem letzten Sonntag des Kirchenjahres 

Was wird gefeiert: Der Buß- und Bettag war mal ein gesetzlicher Feiertag, wurde aber 1994 
wegen der Einführung der Pflegeversicherung abgeschafft. Leider. Denn Buße hat jeder nötig 
und Gebet auch, so wäre es wichtig, durch den Feiertag den Stellenwert zu verdeutlichen. 
Buße tun und beten kann man natürlich jederzeit. Buße tun im biblischen Sinn heißt Umkehr 
vom gottesfernen Weg. 

Bibelstelle: 

 Apostelgeschichte 2,38: Tut Buße! 
 Lukas 15,7: Freude im Himmel 
 Römer 2,4: Gottes Güte 

Weihnachten 

Wann: Heilig Abend ist am 24. Dezember, die beiden Weihnachtsfeiertage am 25. und 26. 
Dezember 

Was wird gefeiert: Der Geburtstag von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, in einem Stall in 
Bethlehem um das Jahr 0. Jeder kennt die Weihnachtsgeschichte mit der Herbergssuche, 
Krippe, Ochs und Esel, den Engeln und Hirten – und natürlich Maria und Josef. An welchem 
Tag Jesus genau geboren ist, weiß man nicht – man vermutet irgendwann im Frühjahr. Aber 
der genaue Tag ist nicht so wichtig – dass es passiert ist, ist wichtig! 
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Bibelstelle: 

 Lukas 2,1-10: Jesu Geburt 

Heilige Drei Könige 

Wann: 06. Januar 

Was wird gefeiert: Drei Sterndeuter aus dem Osten haben im Westen eine 
Sternkonstellation gesehen, die auf die Geburt eines Königs hinwies. Daraufhin machten sie 
sich zuerst auf den Weg zu Herodes, dem König von Jerusalem, der von nichts wusste. Also 
folgten die drei Männer dem Stern bis nach Bethlehem. In einem Stall wurde Jesus geboren. 

Bibelstelle: 

 Matthäus 2,1: Die Weisen 

Es gibt weitere Feiertage, vornehmlich in katholischen 
Ländern/ Gebieten 

Allerheiligen: 01. November, es wird aller Heiligen gedacht, der „verherrlichten Glieder der 
Kirche, die schon zur Vollendung gelangt sind“, der bekannten wie der unbekannten 
(Wikipedia) 

Fronleichnam: am 60. Tag nach dem Ostersonntag, das Fest des allerheiligsten Leibes und 
Blutes Christi‘ ist ein Hochfest im Kirchenjahr der katholischen Kirche, mit dem die bleibende 
Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert wird (Wikipedia) 

Mariä Empfängnis: 8. Dezember, der Tag wird gefeiert, an dem Maria von ihrer Mutter 
empfangen wurde 

Mariä Himmelfahrt: 15. August, ist das Fest der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel 
(Wikipedia) 

Buch- oder Filmtipp 

Ein super Film zum Thema Karfreitag, Ostern und Himmelfahrt ist "Auferstanden" (Trailer) 
mit Ralph Fiennes! 

Ein Film für Kinder und Erwachsene zum Thema Fasten und Weihnachten ist "Zwei Euro für 
den Weihnachtsmann" von Björn Steffens (Youtube). 
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Nummer 10: Warum sollten ausgerechnet 
die Christen recht haben? 

 

Darum bitte ich dich: Halte am Glauben fest, so wie du ihn kennen gelernt hast. Von seiner 
Wahrheit bist du ja überzeugt. Schließlich weißt du genau, wer deine Lehrer waren. 
Außerdem bist du von frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den 
Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott 
eingegeben. Sie soll uns unterweisen; sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den 
richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen 
und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. 

2. Timotheus 3,14-17 (HfA) 

Hat jede Religion recht?!? 

Das ist die große Frage. Letztendlich ist der christliche Glaube eine Glaubensrichtung unter 
vielen. Jede hat doch irgendwie recht?!? Und alle ergänzen sich. Somit haben alle reht. In 
unserer toleranten Zeit denkt man gerne so. Doch muss man sagen, dass Gott und Jesus 
einen gewissen Absolutheitsanspruch haben: 

Ich bin der HERR, dein Gott; ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst 
außer mir keine anderen Götter verehren! 

2.Mose 20,2+3 (HfA) 

Jesus antwortete: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben! Ohne mich 
kann niemand zum Vater kommen. 

Johannes 14,6 (HfA) 

Insgesamt gesehen kommt man also nicht aus, als dass die Bibel von EINEM Gott redet und 
EINEM Weg. Damit ist die erste Frage geklärt.  
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Beweise 

Natürlich wird man den Glauben nie beweisen können. Glauben und Wissen schließen sich 
trotzdem nicht aus. Viele Menschen glauben an eine übernatürliche Macht. Egal, ob sie es 
Gott oder Energie oder sonstwie nennen. Ich denke sogar, dass jeder Mensch eine gewisse 
Ahnung davon hat, dass das ganze Leben auf Erde mehr als die Summe seiner Teile ist und 
dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als das, was wir sehen können. Nicht umsonst 
gibt es Esotherikmessen oder in jeder Zeitschrift Horoskope... 

Hinweise 

Vielleicht gibt es keine Beweise für den christlichen Gott, aber Hinweise: 

Bibel 

Die Bibel ist ein Buch, das den Menschen wie kein zweites kennt. Von den höchsten Höhen 
bis zu den tiefsten Tiefen des menschlichen Daseins steht alles ungeschönt drin. Die Bibel 
hat Ahnung vom Bootsbau - die Arche hat die optimalen Dimensionen, was erst viele 
tausend Jahre später berechnet werden konnte. Noah konnte das also nicht einfach so 
wissen. Zumal er eine Landratte war. Die Bibel ist eines der am besten belegten und 
überlieferten Bücher. In Gottes Wort stehen klare Prophezeihungen, die hunderte oder 
tausende Jahre in die Zukunft reich(t)en. Und so weiter. 

Persönliche Erfahrungen 

Viele Menschen, die an den christlichen Gott glauben, erleben, wie Er Gebete erhört, wie Er 
Dinge geschehen lässt, die kein Zufall sein können. Menschen werden von Krankheiten 
geheilt, werden aus scheinbar ausweglosen Situationen gerettet, plötzlich ändern sich 
komplette Lebensweisen durch Gottes Eingreifen. Natürlich kann man immer von Zufall 
sprechen, aber wenn es gehäufte Zufälle gibt, dann sind es keine Zufälle mehr. Manche 
Christen waren für einige Zeit tot und haben dann von Dingen berichtet, die sie eigentlich 
nicht wissen konnten. 

Kreuz auf sich nehmen 

Wenn gläubige Christen nicht überzeugt wären, dass Gott bei Ihnen ist, dann würden sich 
kaum welche einer Verfolgung aussetzen (von Gängelung über Gefängnis bis zum Tod) - 
wieso auch? Wieso sollte man sich für eine fadenscheinige Ideologie opfern? Und 
Christenverfolgung gibt es ja nicht erst seit der Neuzeit. Nein, viele Christen nehmen ihr 
Kreuz auf sich und gehen ihren Weg mit Gott. Ob in der Heimat oder auf Mission in fernen 
Ländern. 

Gott gibt Kraft 

An Jesus zu glauben, gibt Kraft, Dinge durchzustehen, die man normalerweise nur schwer 
ertragen kann. Ich kenne Christen, die haben ihr Kind verloren, halten aber doch am Glauben 
fest und haben erlebt, dass er trägt. Dass Gott trägt. 
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Es ist charmanter, wie die meisten Religionen 

Meine persönliche Einschätzung ist, dass ich lieber an Jesus und seine Botschaft von Gott 
glauben möchte, weil sie für uns die Erlösung von allem bringt, weil es mir logisch erscheint, 
was das Neue Testament berichtet, weil es unendlich schöner ist zu wissen, wo man 
hinkommt und man sicher sein kann, dass es so ist. Wir Christen sind nicht von der Laune 
irgendeines Gottes abhängig. Wir werden im Paradies sein, wo es uns super geht und nicht 
irgendwo im Nirwana, im Nichts aufgelöst. Gott bedroht uns nicht und belegt uns nicht mit 
Flüchen. Man muss sich seine Erlösung nicht erarbeiten, sondern Gott schenkt sie aus freien 
Stücken, weil Er uns Menschen liebt. 

Challenge der Woche 

1. Hast Du schon mal etwas Unerklärliches erlebt oder kennst jemanden? Wie geht's Dir 
damit, wenn Du drüber nachdenkst? 

2. Ist Gott für Dich nur Einbildung oder real? 

Bibelverse zum Nachdenken 

 Prophezeiungen: z.B. Jesus - Micha 5,1 (Vorhersage) und Matthäus 2,1 (Erfüllung) 
 Persönlicher Gott: Jesaja 43,3a 
 Gott beeinflusst Leben: 1.Mose 12,1-6 

Büchertipps 

 Ich denke, also bin ich hier falsch? von Matthias Clausen 
 Die Bibel im Test von Josh McDowell 
 Für Gott sind alle Dinge möglich von Bruder Andrew 
 Die Arche Noah - Mythos oder Wahrheit von Dr. Stefan Drüeke 
 Logik: Warum ich glaube auf SalzUndLicht.net 
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Nummer 11: Warum DU Jesus brauchst! 

 
Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. 
Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott 
hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, 
sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn 
glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes 
einzigem Sohn zu vertrauen. 

Johannes 3,16-18 (HfA) 

Vermutlich das kürzeste, aber wohl für Dich persönlich wichtigste Kapitel. Im Prinzip ist es 
die Quintessenz aus den vorherigen Beiträgen. 

Um was geht es? 

Im Prinzip fasst es Johannes in der obigen Stelle schon super zusammen.  

DU bist ein Mensch. Ein Mensch, der Fehler macht, andere verletzt, gegen Gott rebelliert, 
nicht alle Gebote hält, vielleicht nen Riesenmist gebaut hat. Kurz gesagt: Du bist sündig (so 
nennt es die Bibel). 

Nun ist es so, dass Gott und Sünde nicht zusammenpassen. Gott ist heilig. Nichts Böses kann 
in Seiner Nähe bestehen. Gott ist absolut gerecht und Er wird auch keine schlechte Tat 
ungestraft lassen. Die Schuld muss gesühnt werden, deshalb mussten die Israeliten Opfer 
(z.B. reine Tiere) bringen. Nur wird das niemals reichen und heutzutage erscheint es 
vermutlich befremdlich, wenn man einen Ziegenbock in die Kirche zerrt und auf dem Altar 
opfert - das nur nebenbei. Aber Scherz beiseite: Sünde ist ernst und der Sünde Lohn ist der 
Tod (Römer 6,23). 

Doch hat Gott - weil Er uns liebt - für alle Menschen eine Lösung geschaffen: Er schickte 
Seinen Sohn Jesus auf die Erde. Jesus predigte die Gute Nachricht und ging ans Kreuz. Für 
unsere Schuld. Er bezahlte, weil wir es selbst nicht können. Es musste ein reines Opfer ohne 
Schuld sein, das Deine und meine Schuld bezahlt - mit schmutzigem Spülwasser bringst Du 
Gläser schließlich auch nicht sauber… 
Das Einzige, was wir tun müssen: Ja sagen. Ja zu Gott, zu Jesus. Dazu gehört: Schuld 
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bekennen, bereuen, um Vergebung bitten und das Leben ändern. Jesus nachfolgen. Die 
"Bekehrung" - so nennen Christen den Beginn des Lebens mit Gott - ist nur der erste Schritt! 
Gott will und wird Dein Leben umkrempeln - wenn Du bereit bist, das zuzulassen! 

Wenn Du vielleicht denkst: Ich hab so Riesenmist gebaut - niemals werde ich schuldfrei. 
Doch, das wirst Du! Gott vergibt Dir, egal wer und wie Du bist und was Du getan hast! 
Vielleicht musst Du eine weltliche Strafe (Geldstrafe, Knast) bezahlen. Aber bekenne Schuld, 
büße und Du bist mit Gott im Reinen! 

Und wenn Du meinst, das Du wertlos und unwürdig bist: Du bist wertvoll in Gottes Augen. 
Ein geliebtes Kind! Gott hätte Jesus auch für Dich alleine geopfert, weil Er Dich so sehr liebt! 

Challenge der Woche 

1) Was hindert Dich, "Ja" zu Jesus zu sagen? Denk drüber nach und ich will Dich ermutigen: 
Mach den Schritt auf Gott zu! 
2) Was hast Du verbockt? Was musst Du mit Gott und/ oder anderen Menschen klären? 

Bibelverse zum Nachdenken 

 Du bist geliebt! Jeremia 31,3 
 Gott hat einen Plan. Offenbarung 10,11 
 Gott ist heilig. 1.Samuel 2,2 
 Frei von der Herrschaft der Sünde: Römer 6,15-23 
 Du bist erlöst! Jesaja 43,1-2 

Büchertipps 

 Jesus, unser Schicksal von Wilhelm Busch (etwas älter das Buch, aber sehr gut) 
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Nummer 12: Taufe und Abendmahl 

 
Die Taufe 

Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der 
Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa dreitausend. 

Apostelgeschichte 2,41 (HfA) 

Die Taufe ist - neben dem Abendmahl - eines der wenigen Rituale des christlichen Glaubens, 
das schon in der Bibel erwähnt wird. 

Um Was geht es? 

Die Taufe ist ein Symbol des Bekenntnisses eines Menschen, dass er zum Glauben an Jesus 
gekommen ist. Es ist ein Zeichen für die sichtbare und unsichtbare Welt. Üblicherweise ist 
eine Taufe mit der Aufnahme in eine Gemeinde/ Kirche verbunden. 
Heute werden oft schon Babys bzw. kleine Kinder getauft. Meist mit etwas Wasser über dem 
Taufstein und Eltern und Taufpaten sind als Zeugen dabei. 
Zur Zeit Jesu und danach war es üblich, dass erwachsene Menschen getauft wurden. Und 
zwar durch komplettes Untertauchen im Wasser. Das Untertauchen symbolisiert den Tod 
des alten Menschen, das Wasser die Reinigung von den Sünden durch Christus und das 
Auftauchen das neue Leben, das wir als Christen beginnen dürfen. 

Was hat das mit Dir zu tun? 

Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird 
verurteilt werden. 

Markus 16,16 (HfA) 

Die Taufe ist eine persönliche Angelegenheit. Du kannst sie nicht an jemanden delegieren. 
Hast Du eine Entscheidung für Jesus getroffen, solltest Du Dir Gedanken über die Taufe 
machen. Wenn Du noch nicht getauft bist, dann sprich mit einem befreundeten Christen, 
Deinem Pastor darüber und mach den Schritt. Du kannst die Taufe gemeinsam mit Freunden 
feiern. 
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Bist Du schon als Kind getauft und gefirmt bzw. konfirmiert, dann mach Dir Gedanken, ob es 
so für Dich passt oder Du Dich nochmals taufen lassen möchtest. 

Offene Fragen 

1) Eine Frage unter Christen - vor allem freikirchlichen - ist, ob eine Kindertaufe gültig ist, 
weil ein Baby ja noch nicht "Ja" zu Gott sagen kann. Ich will diese Frage hier nicht 
beantworten. Letztendlich muss jeder das für sich selbst entscheiden und mit Gott 
ausmachen. Praxis in der Bibel war die Erwachsenentaufe, wobei es einzelne Stellen gibt, in 
denen von der Taufe "ganzer Häuser" - also allen Bewohnern - die Rede ist. Manche 
Erwachsene in Freikirchen lassen sich als Erwachsene ein zweites Mal taufen. 
Ich finde es besser, wenn Kinder es selbst entscheiden dürfen, wann und ob sie getauft 
werden wollen. In Freikirchen hat sich eine Segensfeier von Kindern eingebürgert. 

2) Wer darf taufen? In den großen Kirchen macht es der Pfarrer/ Priester. Laut der Bibel 
kann das jeder Christ machen: Siehe Missionsbefehl in Matthäus 28, 18-20: Taufet sie auf 
den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Bibelverse zum Nachdenken 

 Die Geschichte von Nikodemus: Johannes 3,1-21 
 Jesus wird getauft: Matthäus 3,13-17 
 Taufe und Noah: 1. Petrus 3,18-21 

Abendmahl 

In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, 
brach es in Stücke und sprach: »Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses 
Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, sooft ihr dieses Brot 
esst!« Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und 
sprach: »Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut 
besiegelt wird. Sooft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch 
getan habe!« 

1.Korinther 11,23b-25 (HfA) 
 

Um was geht es? 

Den Ursprung hat das Abendmahl im jüdischen Passahmahl. In der Sklaverei in Ägypten 
wurde dieses Ritual eingeführt, um die Juden vor der zehnten Plage - der Tötung der 
Erstgeburt - zu schützen (2.Mose 12). Brot und Wein zum Abendmahl hat Jesus selbst 
eingeführt. Er hat es mit seinen Jüngern bei der letzten gemeinsamen Mahlzeit vor der 
Kreuzigung gefeiert. Es sind zwei Symbole enthalten: Zum Einen der Wein als Zeichen für das 
Blut, das Jesus am Kreuz für unsere Sünden gab und das Brot, als Zeichen für Seinen Leib, 
den Er für uns opferte. Wir Christen sollen miteinander regelmäßig das Mahl feiern, um uns 
an Jesus Liebestat zu erinnern. Das kann in der Familie, Gemeinde, unter Freunden, kurz 
gesagt, mit allen Christen sein. Man braucht keine spezielle Ausbildung dafür. Du kannst im 
Gottesdienst feiern, zuhause oder im Grünen. 
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Üblich ist es, die Einsetzungsworte zu lesen, gemeinsam zu beten und dann Brot und Wein 
einander weiterzugeben. Manche sprechen sich gegenseitig Segensworte zu. Manche gehen 
auf die Knie. Ich denke, jeder muss es so machen, dass er sich wohlfühlt. 
Paulus schreibt dazu: 

Darum wird jeder, der gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch 
des Herrn trinkt, schuldig am Leib und am Blut unseres Herrn. Jeder soll sich also prüfen und 
erst dann von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon nimmt, ohne zu 
bedenken, dass es hier um den Leib von Christus geht, der liefert sich selbst dem Gericht 
Gottes aus. 

1. Korinther 11,27-29 (HfA) 

Das heißt, wir sollen miteinander und mit Gott Frieden schließen, bevor wir gemeinsam Brot 
und Wein teilen. Vielleicht kann man den Konflikt nicht gleich lösen, aber zumindest sich 
soweit versöhnen, dass man sich auf Augenhöhe begegnen kann. 
Es soll auch eine gewissen Würde haben und dient nicht der Sättigung: 

Wer hungrig ist, soll vorher zu Hause etwas essen. 
1. Korinther 11,34 (HfA) 

Das heißt nicht, dass man nicht vorher zusammen etwas kochen und dann essen darf (was 
sehr schön sein kann), sondern dass wir uns bewusst sein sollen, um was es wirklich geht. 

Was hat das mit Dir zu tun? 

Eigentlich ganz einfach: Wenn Du Christ bist, darfst und sollst Du es feiern. Ich ermutige Dich 
auch dazu, es regelmäßig zu tun. So wie es Jesus gesagt hat. 

Bibelverse zum Nachdenken 

 Das letzte Abendmahl: Matthäus 26,17-30 
 "Richtlinien": 1. Korinther 11,17-34 
 Passahmahl (die ganze Story): 2.Mose 12 

Challenge der Woche 

1. Bist getauft? Wenn ja: Welche Bedeutung hat die Taufe für Dich? Wenn nein: Was 
hindert Dich? Glaubst du schon? Überlege? 

2. Setze Impulse in Deiner Umgebung, das Abendmahl regelmäßig - vielleicht nicht nur 
einmal im Monat - zu feiern. 

Büchertipps 

 Wer sich noch mit der Taufe beschäftigt: Eine Taufe tausend Fragen von Kern/ 
Rechberger 

 Zum Abendmahl: Das Abendmahl - Biblische Grundlagen für eine lebendige 
Gemeindepraxis von Neuenhausen  
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