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Zu unserem Thema wollen wir uns Gottes Wort in Erinnerung rufen – aussage-
kräftige Verse, teils mehrfach, in verschiedenen Übersetzungen, mit kurzen Bemer-
kungen dazu.

Lassen wir zunächst Paulus dazu zu Wort kommen, was es bedeutet, Prioritäten
zu haben:

1. Kor. 9:24-25. Wißt ihr nicht, daß die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen

alle, aber einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, daß ihr ihn erlangt. Jeder

aber, der kämpft, legt sich alle nötigen Beschränkungen auf; jene, damit sie einen

vergänglichen Preis empfangen, wir aber einen unvergänglichen.

Hochleistungssportler haben klare Prioritäten und richten ihr Leben ganz danach
aus. Sie wollen siegen, und lassen sich das viel kosten. Sie leben so, daß die Aus-
sichten zu siegen möglichst gut sind. Paulus stellt sie uns als Vorbild hin, das wir
in unserem Leben nachbilden sollen. Unsere Prioritäten – das, was Vorrang hat –
sind andere als die eines Sportlers; aber die Haltung muß dieselbe sein, wollen wir
das erreichen, was uns wichtig ist.

Und was ist uns wichtig? Die Perspektiven, die wir für unser Leben sehen, be-
stimmen, welchen Aktivitäten wir den Vorrang geben. Hoffnungsvolle Perspekti-
ven beflügeln uns und erlauben uns, unser Bestes zu geben; düstere Perspektiven
drücken uns nieder und rauben uns den Mut zu handeln. Hoffnungsvoll oder fast
verzweifelt malen wir uns die Zukunft aus und machen wir unsere Pläne.

Sprüche 19:21. In eines Menschen Herzen sind viele Pläne; aber zustande kommt

der Ratschluß des Herrn.

Daher wollen wir uns nun ansehen, aus welcher Perspektive Jesus, unser Herr,
dessen Ratschluß zustande kommt, unser Leben sieht. Was er in der Bergpredigt
(Matthäus 5-7) sagt, kann man vielleicht so kurz zusammenfassen:

Das Reich Gottes ist nahe! Alles andere ist dieser Tatsache untergeordnet! Leistet

den Menschen keinen Widerstand; konzentriert statt dessen all eure Energie auf

das, was vor Gott recht ist! Lebt im Heute und macht euch keine Sorgen um eure

zukünftigen Bedürfnisse – gegen seinen Willen könnt ihr ja nicht das Geringste

ausrichten, und er wird euch von selbst im Überfluß geben, was ihr braucht.

Macht es daher zur ersten Priorität in eurem Leben, danach zu streben, Teil seines

Reiches zu sein: Sorgt dafür, daß er wirklich euer Leben regiert; macht euch frei

von allem, was euch daran hindert, das zu erreichen!



Seid glücklich, ihr, die ihr leidet! Gottes Trost ist verfügbar! Seid glücklich, ihr, die

ihr euch nach einer Welt sehnt, in der Gerechtigkeit regiert! Ihr werdet befriedigt

werden! Denn hier ist die einmalige Gelegenheit: Gott ist nahe, er hört, wenn wir

ihn anrufen, er gibt, wenn wir ihn bitten, er erfüllt unsre Herzen und gibt uns

Frieden – inmitten aller Umtriebe, die uns knechten wollen.

Leben wir dieser Perspektive gemäß?

1. Kor. 7:23. Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht der Menschen Knechte.

Vor 2000 Jahren war Unfreiheit vor allem eine Abhängigkeit von Menschen; heute
ist es zumindest in unserer westlichen, bürgerlichen Kultur oft eine andere Art der
Abhängigkeit:

Sind wir nicht oft Sklaven unseres Terminkalenders? Lassen wir uns nicht immer
wieder von Sachzwängen binden, von Befürchtungen lähmen? Wie oft sind wir
gefangen in Verpflichtungen und Gewohnheiten. . . .

Daher ist auch immer wieder eine Rückbesinnung auf das Wesentliche nötig, damit
wir wieder frei und unbeschwert werden.

2. Tim. 2:4. Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des tägli-

chen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat.

No soldier in active service gets involved in the everyday affairs of life since his

aim is to satisfy the one who enlisted him.

1. Thess. 4:11. Setzt eure Ehre darein, daß ihr ein stilles Leben führt und das

Eure schafft und mit euren eigenen Händen arbeitet.

Make it your ambition to live quietly and to attend to your own business.

Seht es als Ehrensache an, still und friedlich eure Geschäfte zu besorgen und euch

mit eurer Hände Arbeit euren Unterhalt zu verdienen.

Die Kraft dafür kommt aus dem Vertrauen in die Macht unseres Herrn. Er will,
daß wir frei sind – frei, ihm zu dienen.

Joh. 8:36. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei.

Römer 8:14. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.



Es kommt offenbar darauf an, daß wir uns von Got-
tes Geist treiben lassen. Paulus verwendet ein Bild,
das plastisch wird, wenn man an ein Boot denkt,
das vom Wind getrieben wird. Man kann sich aus-
suchen, welchem Wind man sich aussetzt. Wie der
Wind weht, ist Gottes Sache; ihn zu nutzen, unse-
re. Manche kommen damit ans Ziel, andere treiben
im Kreis oder kentern. Nur wenn wir die Segel un-
seres Boots richtig gebrauchen, können wir einen
klaren Kurs steuern.

Setze die Segel, wenn Gottes Geist weht, und zieh
sie ein, wenn der Geist der Welt weht!

Römer 12:2. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch

Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist.

Do not live according to the fashions of the times, but let yourselves be transformed

by a renewing of your minds, so that you may discern what God’s will is.

Gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Zeit. Nehmt viel mehr

ein anders Wesen an, indem ihr euren Sinn erneuert! Dann könnt ihr auch recht

beurteilen, was Gottes Wille ist.

Don’t let the world around you squeeze you into its own mold, but let God remold

your minds from within, so that you find and follow God’s will.

Wir müssen uns aktiv darum bemühen, uns nicht von der Welt prägen zu lassen,
zu prüfen, welcher Wind von Gott kommt, und – wie Jesus es tat – Gottes Willen
zu unserem machen, indem wir die Segel entsprechend setzen.

Joh. 6:38. Ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue,

sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.

Aber wir müssen auch passiv und aufnahmebereit sein, um Gott dann handeln
zu lassen. Gottes Wort braucht Raum in uns, um wirken zu können. Achten wir
darauf, daß dieser Raum nicht schon anders besetzt ist!

Joh. 8:37. Ich weiß wohl, daß ihr Abrahams Kinder seid; aber ihr sucht mich zu

töten, denn mein Wort findet bei euch keinen Raum.

Epheser 4:26-27. Zürnt ihr, so sündigt nicht; laßt die Sonne nicht über eurem

Zorn untergehen, und gebt nicht Raum dem Teufel.

Galater 5:13. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu,

daß ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt; sondern durch die Liebe

diene einer dem andern.



Joh. 14:23. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater wird ihn

lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen.

Es genügt, Gott in unserem Herzen Raum zu geben; den Rest macht Er. Er nimmt
den Raum ein, den wir für ihn freimachen, und füllt ihn aus seiner Perspektive.

Joh. 1:12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu

werden, denen, die an seinen Namen glauben.

Gott ist dann der eigentlich Handelnde in unserem Leben – der, der uns und andere
verändert und so das Unmögliche möglich macht.

Hesekiel 36:27. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus

euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach

tun.

Phil. 2:13. Gott ist’s, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen,

nach seinem Wohlgefallen.

Lied

Wir wollen nun in einer intimeren Art – allein, zu zweit, oder zu dritt – still werden
mit und vor Gott. Er ist die Quelle der Kraft, die wir brauchen; die Begegnung
mit Ihm macht uns unüberwindlich.

Psalm 139:23-24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und

erkenne, wie ich’s meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf

ewigem Wege.

In den folgenden ca. 15 Minuten ist Gelegenheit, die Dinge, die uns immer wie-
der herausfordern und bis an unsere Grenzen bringen, wahrzunehmen, in Gottes
Gegenwart zu bedenken, vielleicht auch gegenüber unserem Stille-Partner zum
Ausdruck bringen – mit dem Ziel, in Gott zur Ruhe zu kommen und Kraft zu
schöpfen.

Wenn dann die Musik beginnt, wollen wir uns allmählich wieder in der großen
Gemeinschaft zusammenfinden.

Dort setzen wir die Gemeinschaft mit und vor Gott fort; wer mag, kann in einem
laut gesprochenen Gebet etwas von dem formulieren, was sie oder ihn bewegt,
damit alle es mittragen können.

Das gemeinsam getragene Gebet mündet schließlich in das Abendmahl, das Fest
der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus.


