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Alles Christus übergeben 
C. S. Lewis ( 1898-1963)

Über den Autor 

C. S. Lewis hat sicher als einer der wirkungsvollsten Verkünder
des Christentums im zwanzigsten Jahrhundert zu gelten. Er
wurde 1898 in Irland geboren. Den größten Teil seines Lebens
verbrachte er als Dozent für altenglische Literatur in Oxford.
Im  Jahr 1931 wurde er »überrascht von Freude«, wie er
selbst seine Bekehrung zum christlichen Glauben umschrieb.
Lewis war ein brillanter Gelehrter und Autor, der durch das
gedruck-te und gesprochene Wort Tausende von Menschen
erreichte. Man hat ihn auch als »Apostel für die Skeptiker«
bezeichnet.

Jede Woche traf sich Lewis mit einer Gruppe von Freunden 
(darunter J.R.R. Tolkien, der Verfasser von Herr der Ringe), und 
man debattierte über die Texte, die man geschrieben hatte. 

In Deutschland ist wohl Dienstanweisung für einen Unterteufel 
sein bekanntestes Werk. Berühmt wurde er durch Rundfunk0 

reden, die auf Deutsch unter dem Titel Christentum schlechthin 
(später Pardon, ich bin Christ) erschienen. Unzählige Christen 
bezeichnen dieses Werk als entscheidende Hilfe für ihren Glau-
ben. Er schrieb auch Sciencefictionromane (zum Beispiel 
Perelandra - der Sündenfall findet nicht statt) und Kinderbücher 
(Narnia). Immer wieder gelingt es ihm, durch einfache und kla-
re Bilder auch komplizierte Sachverhalte auf humorvolle Art 
darzustellen. Im folgenden Abschnitt geht es um die Frage: Ist 
Christsein schwer oder leicht? 

Auszüge aus: Pardon, ich bin Christ 

1. Wie viel von mir selbst muss ich geben?

Bevor wir Christen werden, haben wir alle in etwa die gleichen 
Vorstellungen. Als Ausgangspunkt nehmen wir unser Selbst 
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mit seinen mannigfaltigen Wünschen und Interessen. Und 
dann geben wir zu, dass irgendetwas anderes - nennen wir es 
»Moral« oder »Anstand« oder »gesellschaftliche Rücksicht« -
Ansprüche an dieses Selbst hat; Ansprüche, die mit seinen
Wünschen konkurrieren. Was wir nun mit »Gutsein« meinen,
ist, diese Ansprüche ernst zu nehmen. Einiges, was unser Selbst
unternehmen wollte, erweist sich als »schlecht«, wie wir es nen-
nen - ,  deshalb müssen wir es unterlassen. Anderes, was das 
Selbst lieber unterlassen hätte, erweist sich als »richtig«, wie wir 
es nennen - ,  also müssen wir es tun. 

Dabei hoffen wir ständig, dass unser armes natürliches 
Selbst, wenn alle Forderungen erfüllt sind, auch noch Gelegen-
heit und Zeit haben wird, sein eigenes Leben so zu führen, wie 
es ihm Spaß macht. Im Grunde gleichen wir alle einem 
ehrli-chen Mann, der seine Steuern zahlt. Wohl zahlt er sie, 
aber immer in der Hoffnung, es möge genug übrig bleiben, 
damit er noch gut leben kann. So also liegen die Dinge. Denn 
wir neh-men noch unser natürliches Selbst als Ausgangspunkt. 

2. Zwei Ergebnisse 
Solange wir so denken, müssen wir mit Folgendem rechnen: 
Entweder geben wir es auf, »gut« sein zu wollen, oder aber wir 
werden tatsächlich sehr unglücklich. Denn täuschen wir uns 
nicht: Wenn wir wirklich versuchen, allen Ansprüchen gerecht 
zu werden, die an das natürliche Selbst gestellt werden, dann 
wird ihm nicht genug zum Leben übrig bleiben. Je mehr wir 
unserem Gewissen gehorchen, desto mehr wird es von uns for-
dern. Und unser natürliches Selbst, das so auf Schritt und Tritt 
ausgehungert, gehemmt und bedrängt wird, wird immer ärger-
licher. 

Schließlich werden wir entweder aufhören, gehorsam sein 
zu wollen, oder aber wir werden zu solchen Menschen, die 
immer betonen, dass sie nur »für andere leben«. Dabei sind sie 
aber ständig unzufrieden und mürrisch; wundern sich, dass die 
anderen ihre Leistungen nicht gebührend würdigen, und stel-
len sich selbst als Märtyrer hin. Wer so weit ist, der ist für alle, 
die mit ihm zusammenleben müssen, viel unausstehlicher, als 
wenn er schlicht und einfach egoistisch wäre. 
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3. Schwerer und leichter 
Das christliche Leben ist anders - schwerer und leichter. Christus 
sagt: »Gib mir alles. Ich will nicht nur einen bestimmten Teil dei-
ner Zeit, deines Geldes und deiner Arbeit. Ich will dich. Ich bin 
nicht gekommen, dein natürliches Selbst zu quälen, sondern es 
zu töten. Halbheiten sind sinnlos. Ich will nicht hier einen Zweig 
abschneiden und dort einen anderen, ich will den ganzen Baum 
abhauen. Ich will den Zahn weder ausbohren noch ihm eine 
Krone aufsetzen oder ihn plombieren. Ich will ihn ziehen. Über-
gib mir dein natürliches Selbst mit all seinen Wünschen; denen, 
die aus deiner Sicht gut sind, und denen, die du für schlecht 
hältst. Ich will dir dafür ein neues Selbst geben. Ich will dir mich 
geben. Mein eigener Wille soll deiner werden. « 

4. Die gefährlichere Sache 
Schwerer und leichter ist das als alle unsere eigenen Versuche. 
Ich denke, jeder von uns weiß, dass Christus selbst das christli-
che Leben bald als sehr schwer, bald als sehr leicht bezeichnet 
hat. Er  sagt: »Nimm dein Kreuz auf dich! « Das kann unter 
Umständen bedeuten, sich in einem Konzentrationslager tot-
schlagen zu lassen. Und  gleich darauf tröstet er: »Mein Joch ist 
sanft, und meine Last ist leicht. « Christus meint tatsächlich bei-
des. Und wir werden gleich sehen, warum beides wahr ist. 

Ein Lehrer würde uns erzählen können, dass der faulste 
Schüler einer Klasse am meisten büffelt, wenn es auf das Ende 
des Schuljahres zugeht. Stellt er zum Beispiel zwei Jungen eine 
Geometrieaufgabe, so wird der eine, der bereit ist, Mühen auf 
sich zu nehmen, versuchen, die Aufgabe zu verstehen. Der fau-
le Junge dagegen wird versuchen, die Lösung auswendig zu ler-
nen, denn das wird ihn im Augenblick weniger Anstrengung 
kosten. Sechs Monate später aber, wenn sie sich aufs Examen 
vorbereiten, wird der Faule sich stundenlang mit den Aufgaben 
herumquälen müssen, die der andere innerhalb von wenigen 
Minuten verstanden hat und  deren Lösung ihm Spaß bereitet. 
Faulheit bedeutet auf die Dauer mehr Arbeit. 

Wir können das Problem auch von einer anderen Seite 
betrachten. Bei einer Schlacht oder einer Bergbesteigung 
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kommt man oft in Situationen, die man nur mit einigem Mut 
meistern kann. Auf die Dauer ist dies aber das Sicherste, was 
wir tun können. Drückt man sich nämlich, so wird man sich 
einige Stunden später in weit größeren Gefahren befinden. 
Eine feige Handlung ist oft die gefährlichere Sache. 

5. Das schier Unmögliche 
So auch hier. Das Furchtbare, das schier Unmögliche ist, dass 
wir unser ganzes Selbst Christus ausliefern sollen, mit all unse-
ren Wünschen und Vorbehalten. Und doch ist es viel leichter 
als das, was wir alle zu tun versuchen. Wir wollen immer nur 
»wir selbst« bleiben, wie wir es nennen; wir wollen weiter nach
unserem persönlichen Glück streben; und doch wollen wir
gleichzeitig »gut« sein. Wir alle versuchen, unsere Gedanken
und Empfindungen ihre eigenen Wege gehen zu lassen, und
die drehen sich um Geld, Vergnügen oder Ehrgeiz. Trotzdem
hoffen wir, uns ehrlich, keusch und demütig zu verhalten.

Aber genau davor hat uns Christus gewarnt. Nach seinen 
Worten kann eine Distel keine Feigen hervorbringen. Wenn ich 
ein Feld bin, das nur Grassamen in sich birgt, kann auf mir kein 
Korn reifen. Mähen mag das Gras kurz halten, trotzdem wird 
weiterhin Gras und kein Korn wachsen. Wenn ich »Korn« her-
vorbringen will, darf die Veränderung nicht nur die Oberfläche 
betreffen. Ich muss »umgepflügt« und neu »eingesät« werden. 

6.Jene andere Stimme hören 
Deswegen entsteht das eigentliche Problem des christlichen 
Lebens dort, wo die Menschen es für gewöhnlich nicht suchen. 
- Es beginnt jeden Morgen im Moment unseres Erwachens.
All unsere Wünsche und Hoffnungen für den Tag stürzen sich
wie wilde Tiere auf uns. Und die erste Arbeit des Tages besteht
darin, sie alle zurückzuschubsen, um jene andere Stimme zu 
hören, jenen anderen Standpunkt einzunehmen und jenes
andere, umfassendere, stärkere, stillere Leben in sich einziehen
zu lassen. So geht es dann den ganzen Tag. Wir müssen aller
natürlichen Betriebsamkeit und Verdrießlichkeit den Abschied
geben; wir müssen zu uns kommen, heraus aus dem Wind.

Zuerst wird uns das nur für Augenblicke gelingen. Aber aus 
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diesen Augenblicken heraus wird sich das neue Leben in uns 
ausdehnen, weil wir Gott nun an der richtigen Stelle wirken 
lassen. Es ist wie der Unterschied zwischen einer Farbe, die nur 
auf der Oberfläche aufgetragen wird, und einem Farbstoff oder 
einer Beize, die den Stoff ganz durchdringt. Nie hat es bei 
Christus unklare, idealistische Phrasen gegeben. Wenn er sag-
te: »Seid vollkommen«, dann meinte er das auch. Er meinte, 
dass wir uns einer vollständigen Behandlung unterziehen müs-
sen. Das ist schwer, aber die Art von Kompromiss, nach der 
wir uns alle sehnen, ist schwerer. Letztlich ist sie unmöglich. 

Für ein Ei mag es keine Kleinigkeit sein, sich in einen Vogel 
zu verwandeln, aber es wäre gewiss eine weit schwierigere 
Angelegenheit, fliegen zu lernen und dabei ein Ei zu bleiben. 
Im Moment gleichen wir dem Ei. Es geht aber wirklich nicht, 
dass wir auf die Dauer gewöhnliche, brave Eier bleiben. Ent-
weder müssen wir ausschlüpfen, oder wir verfaulen. 

7. Wofar es die Kirche gibt

Darf ich noch einmal auf das vorhin Gesagte zurückkommen? 
Dies ist die Essenz des Christentums. Etwas anderes gibt es 
nicht. Es ist so einfach, sich durcheinander bringen zu lassen. 
Es ist so einfach zu meinen, die Kirche hätte so viele Aufgaben: 
Erziehung, Bauen, Mission, Gottesdienste. Genauso wie es ein-
fach ist zu meinen, der Staat habe j a  viele Aufgaben: militäri-
sche, politische, ökonomische usw. 

Dabei ist die Sache viel einfacher. Der Staat existiert letztlich 
nur, um das normale Glück des Menschen in diesem Leben zu 
fördern und zu schützen. Ein Ehepaar, das plaudernd am 
Kamin sitzt, die beiden Freunde, die im Wirtshaus Freude an 
einem Spielchen haben, ein Mann, der in seinem Zimmer ein 
Buch liest oder seinen Garten umgräbt, dafür ist der Staat da. 
Und solange nicht alle Gesetze, Parlamente, Armeen, Gerichts-
höfe, Polizeikräfte, Wirtschaftssysteme usw. dazu beitragen, sol-
che Momente zu vermehren, zu verlängern und zu schützen, 
sind sie bloße Zeitverschwendung. 

Genauso besteht die Kirche nur zu dem Zweck, die Men-
schen in Christus »hineinzuziehen«; sie zu kleinen Christussen 
werden zu lassen. Wenn sie das nicht tut, sind alle Kathedralen, 
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alle Geistlichen, alle Missionen und Predigten, dann ist sogar 
die Bibel nichts anderes als Zeitverschwendung. Aus keinem 
anderen Grunde wurde Gott Mensch. Und vermutlich wurde 
auch das Universum aus keinem anderen Grund erschaffen. 
Nach den Worten der Bibel wurde das ganze Universum für 
Christus erschaffen, und alles soll sich in ihm vereinigen. 

8. In den Plan hineingezogen werden 
Ich glaube kaum, dass jemand von uns versteht, wie das im 
Blick auf das ganze Universum vor sich gehen soll. Es entzieht 
sich unserer Kenntnis, was in anderen Regionen existiert, die 
Millionen von Kilometern von dieser Erde entfernt sind, wenn 
dort überhaupt etwas ist. Selbst hier auf der Erde wissen wir ja 
lediglich, wie es für den Menschen gilt. Was mit den anderen 
Dingen geschehen wird, wissen wir nicht; und wir können 
auch nichts anderes erwarten. Der Plan ist uns nur so weit 
gezeigt worden, wie er uns selbst angeht. ( ... ) 

Es wurde uns aber gesagt, wie wir Menschen in Christus 
»hineingezogen« werden können; Teil jenes köstlichen
Geschenks werden können, das der junge Fürst des Univer-
sums seinem Vater darbringen will. Das ist der einzige Zweck,
zu dem wir erschaffen sind. In der Bibel gibt es merkwürdige,
aufregende Hinweise darauf, dass auch viele andere Dinge in
der Natur ihre rechte Ordnung finden, wenn wir erst in ihn
»hineingezogen« sind. Der böse Traum wird dann vorbei sein:
Der Morgen beginnt.

Bibeltext: Lukas 14,25-33 

Zum Nachdenken 
Die folgenden Fragen können in der kleinen Gruppe diskutiert 
werden. Sie können aber auch dem Einzelnen als Anregung 
dienen, sich - wenn möglich schriftlich - Gedanken zu 
machen. 

1. C. S. Lewis betont, wie wichtig es ist, Gott alle Bereiche des
Lebens zu übergeben. Was erscheint Ihnen daran besonders
schwierig?
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2. Beschreiben Sie, wie Ihnen wohl zumute wäre, wenn Jesus
käme und  zu Ihnen das sagte, was Lewis hier in Abschnitt 3
ausführt (»Christus sagt: ›Gib mir alles. Ich will nicht nur ... ‹ «). 

3. Nach Lewis ist der Weg, der uns im Leben am leichtesten
erscheint, oft der schwerste (wenn zum Beispiel der Junge bis
fast zum Ende des Schuljahrs wartet, um sich auf das Examen
vorzubereiten; Abschnitt 4). Inwieweit bestätigen - oder wider-
legen - Ihre eigenen Erfahrungen diese Behauptung?

4. Wer nach dem persönlichen Glück strebt, indem er versucht,
»gut« zu sein, wird enttäuscht, sagt Lewis in Abschnitt 5. Wel-
che Überlegung steckt hinter dieser Argumentation? Würden
Sie dem zustimmen? Oder  eher nicht?

5. In Lukas 14,25-33 fordert Jesus die Menschen, die ihm fol-
gen wollen, dazu auf, vorher die »Kosten zu überschlagen«.
Was hat das Christsein Sie gekostet?

Übungen 

Die folgenden Vorschläge sind für den  Einzelnen gedacht. 
Sie können  aber auch im  R a h m e n  einer geistlichen Zweier-
schaft, einer geistlichen Freundschaft oder  i n  einer kleinen 
Gruppe  aufgenommen werden. Wählen Sie einen oder 
mehrere  aus. 

1. Führen Sie in dieser Woche Tagebuch und bedenken Sie
dabei eine der folgenden Fragen:
a) Was sind einige der Gründe, die mir Angst machen, mein

Leben Gott ganz zu übergeben?
b) Welche Bereiche meines Lebens halte ich vor Gott am meis-

ten zurück?
c) Wo habe ich den Versuch, mein eigenes Leben zu führen,

tatsächlich als Last empfunden?

2. C. S. Lewis glaubt, das eigentliche Problem des christlichen
Lebens beginne am Morgen (Abschnitt 6). Versuchen Sie diese
Woche ganz bewusst, die Stimme Ihres natürlichen Selbst
gleich beim Aufwachen »zurückzuschubsen« und  stattdessen
auf Gott zu hören und sich in allem Denken und Reden von
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ihm leiten zu lassen. Legen Sie sich einen Zettel mit den Wor-
ten: »Auf wen höre ich? « auf den Nachttisch und kleben Sie 
einen anderen an den Badezimmerspiegel, auf dem steht: »Wer 
bestimmt mein Leben?« Das kann Ihnen helfen, den Tag schon 
gleich am frühen Morgen unter Gottes Regie zu stellen. 

Ein paar Gedanken 
Der Gegensatz zwischen dem, wie Gott wirkt und wie wir 
selbst die Dinge angehen, wird nirgends deutlicher als im ganz 
alltäglichen Bereich. Wir konzentrieren uns auf bestimmte 
Tätigkeiten. Gott konzentriert sich auf uns. Wir arbeiten von 
außen nach innen. Gott wirkt von innen nach außen. Wir ver-
suchen, uns zu ändern. Gott verwandelt uns. 

James Smith, der mit mir diese Texte für die persönliche Stil-
le zusammengestellt hat, sagt, dass die Bücher von C. S. Lewis 
und vor allem der obige Abschnitt ihm sehr geholfen haben. Er 
schreibt dazu: »Als ich diesen Aufsatz las, ging ich auf die Knie. 
Ich konnte ihn kaum zu Ende lesen. Plötzlich war mir klar, was 
bei mir nicht stimmte. Ich hatte immer mein ,natürliches 
Selbst' als Ausgangspunkt genommen. Ich hatte versucht, mein 
Selbst und seine Interessen zu bewahren. Christus war nur eine 
Zugabe zu meinem eigenen Ich. Nachdem ich diese Texte gele-
sen hatte, beschloss ich, jeden Tag ganz bewusst auf die Stimme 
Christi zu hören und das neue Selbst - jenes, das Christus mir 
schenkt - in mir leben zu lassen. « 

Möge Gott diesen Abschnitt gebrauchen, damit Sie und ich 
dasselbe erleben. 

Zur Vertiefung 
C. S. Lewis, Dienstanweisung für einen Unterteufel, Moers 1995

C. S. Lewis, Überrascht von Freude. Biographie der frühen Jahre,
Gießen, Neuauflage 1992

Anne Arnott, Das geheimnisvolle Land des C. S. Lewis. Eine Biogra-
phie, Moers 1998 

C. S. Lewis, Die Chroniken von Narnia, 7 Bände, Moers 2000

C. S. Lewis, Die Perelandra-Trilogie, 3 Bände, Moers 1994
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Nicht nachfolgen ist teuer 
Dallas Willard (geboren 1935) 

Über den Autor 

Dallas Willard wurde 1935 in Buffalo im US-Bundesstaat Mis-
souri geboren und wuchs in einer verhältnismäßig armen 
Umgebung auf. Er wurde Professor der Philosophie und unter-
richtete an der Universität von Wisconsin sowie der Univer-
sität von Südkalifornien (wo er noch immer tätig ist). Im Lauf 
der Jahre hat er sich als bedeutender Interpret der Philosophie 
von Edmund Husserl und vor allem dessen »Phänomenologie« 
ausgezeichnet. 

Als Philosoph hat Willard mehr als dreißig eigene Schriften 
veröffentlicht. Doch auch als überzeugter und tief gläubiger 
Christ kann er seinen Platz unter den großen Denkern unserer 
Zeit behaupten. Dabei hat er nie die Fähigkeit verloren, den 
ganz normalen Menschen das Evangelium zu predigen. 

Der folgende Text ist dem Anhang seines Buches The Spirit of 
the Disciplines (Der Geist der geistlichen Übungen) entnommen. 
Das Buch ist der Versuch, einmal grundsätzlich darzulegen, wie 
Gott den inneren Menschen verändert, wie er uns immer mehr 
in das Ebenbild Christi umgestaltet und was dabei unsere Ver-
antwortung ist. Der Abschnitt behandelt das Problem der 
»Nachfolger, die nicht gelernt haben nachzufolgen«, mit dem 
die meisten Gemeinden heute zu kämpfen haben.

Auszüge aus: Der Geist der geistlichen Übungen 

7. Nachfolge: Nur etwas für Super-Christen?

Das Wort »Jünger« im Sinne von Nachfolger kommt allein im  
Neuen Testament 264-mal vor. Das Wort »Christ« erscheint 
dagegen nur dreimal und wurde zunächst genau für diese 
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Nachfolger verwandt ... Das Neue Testament ist ein Buch über 
die Nachfolger, von den Nachfolgern und für die Nachfolger 
Jesu Christi. 

Es geht dabei nicht nur um sprachliche Spitzfindigkeiten. 
Wichtiger ist, dass das Leben, wie wir es in der frühen Gemein-
de beobachten, mit einer besonderen Art von Mensch zu tun 
hat. Alle Zusicherungen, alle Wohltaten, die dem Menschen im 
Evangelium verheißen werden, setzen dieses besondere Leben 
voraus und hätten ohne es keinen Sinn. Der Jünger oder Nach-
folger Jesu ist keine Luxusversion, kein Hochleistungsmodell -
extra gepolstert, speziell beschaffen, stromlinienförmig und mit 
starkem Motor für die Überholspur auf dem geraden, schma-
len Weg ausgerüstet. Auf den Seiten des Neuen Testaments 
wird er uns vielmehr als das Basismodell vorgestellt, das uns 
ins Reich Gottes bringen soll. 

2. Nachfolger, die nicht gelernt haben nachzufolgen
Seit mehreren Jahrzehnten schon gilt in den Kirchen der west-
lichen Welt die Nachfolge nicht mehr als Voraussetzung für das 
Christsein. Es wird nicht verlangt oder erwartet, dass man ein 
Jünger wird, wenn man Christ werden will, und man kann 
Christ bleiben, auch wenn nirgendwo sichtbar wird, dass man 
in der Nachfolge Fortschritte macht. Vor allem die modernen 
Kirchen Amerikas verlangen von ihren Mitgliedern nicht, dass 
sie dem Beispiel Jesu Christi, seinem Geist und seiner Bot-
schaft, folgen - weder bei der Aufnahme in die Gemeinde noch 
danach.Jede Ausnahme bestätigt nur die allgemeine Gültigkeit 
dieser Behauptung und unterstreicht die Regel. 

Soweit die konkreten christlichen Institutionen unserer Ta-
ge betroffen sind, ist die Nachfolge tatsächlich ins Belieben ge-
stellt ... Die Gemeinden sind voller »Nachfolger, die nicht 
nachfolgen« (undiscipled disciples), wie Jess Moody sie genannt 
hat. Die meisten Probleme in der modernen Kirche lassen sich 
damit erklären, dass ihre Mitglieder sich noch nicht entschie-
den haben, Christus nachzufolgen. 

Es hilft dann auch nicht viel zu betonen, dass Christus auch 
der Herr sein sollte. Wer seine Herrschaft in unser Ermessen 
stellt, der reiht sie in dieselbe Kategorie ein wie Weißwand-
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reifen oder den CD-Player fürs Auto. Es geht auch ohne. Und 
es ist durchaus nicht klar, wozu sie gut sein sollten. Gehorsam 
und das Einüben in den Gehorsam spielen bei der Erlösung, 
wie sie uns in den jüngsten Versionen des Evangeliums gepre-
digt wird, weder in der Verkündigung noch in der Praxis eine 
erkennbare Rolle. 

3. Abstriche vom Missionsauftrag

Das Beispiel, das Jesus der Gemeinde mit dem Missionsauftrag 
hinterließ, sah anders aus. Die junge Gemeinde sollte seine 
allumfassende Macht und Autorität zunächst einmal dazu 
gebrauchen, u m  Menschen zu Jüngern zu machen ... Erst dann 
sollten sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Hei-
ligen Geistes getauft werden. Und nachdem sie so, in zweifa-
cher Weise, vorbereitet waren, wurden sie gelehrt, zu »halten 
alles, was ich euch befohlen habe«. Die christliche Gemeinde 
des ersten Jahrhunderts entstand, weil sie dieser Anleitung zum 
Gemeindewachstum folgte - und erzielte damit ein Ergebnis, 
das schwer zu überbieten ist. 

Doch im Lauf der Geschichte ist die Anweisung Christi 
abgewandelt worden in: »Bekehrt (zu einer bestimmten Glau-
bensrichtung oder einem Bekenntnis) und tauft sie in die Mit-
gliedschaft der Gemeinde«. Damit hat man sich in zwei ent-
scheidenden Punkten vom Missionsbefehl verabschiedet. 

Zunächst und vor allem machen wir Menschen nicht mehr 
zujüngern,  nicht mehr zu Schülern Christi, wo wir doch alles 
andere um dieses Auftrags willen liegen lassen sollten. Dane-
ben aber lehren wir die Bekehrten auch nicht mehr, so dass sie 
nicht mehr lernen, immer mehr den Willen Gottes zu suchen. 

Die beiden Punkte hängen eng zusammen. Wenn wir aus 
den Bekehrten keine Jünger machen, dann können wir ihnen 
auch nicht beibringen, so zu leben, wie Christus es getan und 
gelehrt hat. Denn das war für sie nicht inbegriffen, dazu haben 
sie sich nicht bekehrt. Wenn wir auf das Beispiel u n d  die Leh-
ren Christi hinweisen, dann begehrt man  heute nicht mehr so 
sehr auf, man ist auch nicht ablehnend, sondern eher verwirrt 
und fragt: Was hat das denn mit mir zu tun? 

20 



4. Nachfolge damals

Als Jesus auf der Erde lebte, war das Nachfolgen in gewissem 
Sinne leichter. Es bedeutete zunächst und vor allem, mit ihm 
zu gehen, von ihm zu lernen, ihm zu gehorchen, ihm nachzuei-
fern. Damals gab es noch keine Fernkurse. Man wusste, was 
man zu tun hatte, und kannte den Preis. So konnte Simon 
Petrus ausrufen: »Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir 
nachgefolgt!« (Markus 10,28). Familie und Beruf wurden für 
längere Zeit verlassen, damit man mit Jesus von Ort zu Ort 
wandern und miterleben konnte, wie er das Kommen der Got-
tesherrschaft verkündete und erklärte. Der Jünger musste in 
seiner Nähe sein, um von ihm zu lernen. 

Stellen wir uns das heute einmal vor. Wie würden Familien-
mitglieder, Arbeitgeber und Kollegen reagieren? Vermutlich 
würden sie daraus schließen, dass uns an ihnen - und auch an 
uns selbst - nicht allzu viel liege. Meinte das nicht auch Zebe-
däus, als seine beiden Söhne den Familienbetrieb im Stich 
ließen, um mitJesus zu gehen (Markus 1,20)? Fragen wir ein-
mal einen Vater in einer vergleichbaren Situation. WennJesus 
also sagte, man müsse all das verlassen, was einem am liebsten 
sei - die Familie, »alles, was er hat«, und »dazu sich selbst« has-
sen (Lukas 14) - wenn man mit ihm gehen wolle, dann sprach 
er damit nur eine einfache Tatsache aus: Es war der einzig 
mögliche Weg in die Nachfolge. 

5. Nachfolge heute
Nachfolge war also teuer. Aber sie hatte auch eine ganz klare, 
eindeutige Bedeutung. Heute funktioniert das anders. Wir kön-
nen nicht so mit Jesus zusammen sein wie jene ersten Jünger. 
Die Prioritäten und die Absichten - das Herz, die innere Hal-
tung - eines Jüngers sind aber noch immer dieselben. Im Her-
zen des Jüngers lebt ein Wunsch, er hat sich für eine ganz 
bestimmte Sache entschieden. Der Jünger Jesu will vor allem 
seinem Herrn immer ähnlicher werden ... 

Diesen Wunsch einmal vorausgesetzt, der im Allgemeinen 
durch das Leben und Reden der Menschen geweckt wird, die 
schon auf dem Weg sind, muss erst noch ein Entschluss gefasst 
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werden: der Entschluss, wirklich alles daranzusetzen, um so zu 
werden wie Christus. Der Jünger ist ein Mensch, der sein 
Leben systematisch und Schritt für Schritt so ordnet, dass er 
Christus ähnlich wird und in seinem »Glauben« lebt. Dadurch 
wird man auch heute noch zu einem Jünger oder Nachfolger. 

Und wenn wir werden wollen wie Christus, dann wird das 
jeder aufmerksame Mensch in unserer Umgebung merken, 
und wir auch. 

Natürlich können wir das Verhalten, das den Jünger kenn-
zeichnet, heute nicht mehr dadurch einüben, dass wir Familie 
und Geschäft verlassen und mit Jesus durch die Lande 
reisen. Nachfolge kann aber konkret werden, wenn wir unsere 
Feinde lieben; wenn wir segnen, die uns fluchen; wenn wir 
mit einem Bedränger die zweite Meile gehen - kurz, wenn 
die inneren Veränderungen, die Glaube, Hoffnung und Liebe 
in uns bewirken, auch gelebt werden. Solche Dinge - die von 
dem Nachfolger in Gnade, Friede und Freude getan werden - 
machen die Nachfolge heute nicht weniger fassbar und 
nicht weniger anstößig als damals. Jeder, der den Weg 
einschlagen will, kann das erleben, und er wird dabei 
erkennen, dass das durchaus nichts Schlimmes ist. 

6. Der Preis für den, der nicht nachfolgen will

1937 veröffentlichte Dietrich Bonhoeffer sein Buch Nachfolge. 
Es war ein meisterhafter Angriff auf ein »einfaches Christen-
tum«, eine »billige Gnade«. Aber es räumte nicht mit der Vor-
stellung auf, dass die Nachfolge eher so etwas wie ein teurer 
geistlicher Zusatz ist und nur für jene, die sich speziell dazu 
getrieben oder berufen fühlen. Bonhoeffer hatte darin Recht, 
dass niemand ein Nachfolger Christi sein kann, der nicht all 
das aufgibt, wonach man im Leben normalerweise trachtet, 
und dass jemand, der in der Welt wenig zählt, sich fragen soll-
te, wo er mit Gott steht. Doch der Preis, den der zu zahlen hat, 
der nicht nachfolgen will, ist weit höher als der Preis für ein 
Leben mit Jesus - und zwar selbst dann, wenn man nur das 
Leben auf dieser Erde betrachtet. 

Wer nicht nachfolgen will, dem fehlt der bleibende Friede; 
dem fehlt ein Leben, das von der Liebe durchleuchtet ist; ein 
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Glaube, der in allem Gottes gnädiges Wirken erkennen kann; 
eine Hoffnung, die auch in den widrigsten Umständen stand-
hält; die Kraft zu tun, was richtig ist, und den Mächten des 
Bösen zu widerstehen. Kurz, i:iicht nachzufolgen kostet uns. 
genau jene Fülle des Lebens, die Jesus uns zu schenken gekom-
men ist (Johannes 10,10). 

Das Joch, das Christus in Gestalt des Kreuzes getragen hat, 
ist ein Instrument der Befreiung und der Kraft für jene, die mit 
ihm darunter leben und die herzliche Milde und Demut üben, 
welche der Seele Ruhe gibt ... Die richtige Perspektive wäre es, 
die Nachfolge Christi nicht nur als eine Notwendigkeit anzuse  
hen, sondern als die höchste Erfüllung des Menschseins und als 
ein Leben auf höchstem Niveau. 

Bibeltext: Matthäus 28,16-20 

Zum Nachdenken 

Die folgenden Fragen können in der kleinen Gruppe diskutiert 
werden. Sie können aber auch dem Einzelnen als Anregung 
dienen, sich - wenn möglich schriftlich - Gedanken zu 
machen. 

1. Dallas Willard plädiert in Abschnitt 2 mit Nachdruck dafür, 
dass die Kirchen wieder die Nachfolge betonen (die Neube-
kehrten darin unterweisen, wie sie so leben können, wie Jesus 
es befohlen hat) und nicht nur auf eine Mitgliedschaft Wert 
legen (und die jungen Christen allein lassen, wenn sie erst ein-
mal der Gemeinde angehören). Schildern Sie Ihre eigenen 
Erfahrungen in der Gemeinde unter diesen beiden Aspekten.

2. Wo weicht man gemäß Abschnitt 3 heute vom Missionsbe-
fehl ab? Lesen Sie Matthäus 28,16-20 und achten Sie genau auf 
die Worte, die Jesus hier gebraucht.

3. Willard sagt in Abschnitt 5, der »Jünger Jesu will vor allem 
seinem Herrn immer ähnlicher werden«. Überlegen Sie ein-
mal, welchen Menschen Sie gern »ähnlicher« wären und was 
Sie tun, um dieses Ziel zu erreichen?
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4. Es ist schon viel darüber geredet worden, was die Nachfolge 
kostet. Was aber ist laut Abschnitt 6 der Preis, wenn man Jesus nicht 
nachfolgen will?

5. Willard schreibt in Abschnitt 5: »Wenn wir werden wollen wie 
Christus, dann wird das jeder aufmerksame Mensch in unserer 
Umgebung merken, und wir auch. « Was würde sich in Ihrem Leben 
ändern, wenn Sie Ihre ganze Kraft darauf konzentrieren würden, 
Christus ähnlicher zu werden? Wie würden die Menschen Ihrer 
Umgebung darauf reagieren? 

Übungen 

Die folgenden Vorschläge sind für den Einzelnen gedacht. Sie 
können aber auch im Rahmen einer geistlichen Zweierschaft 
oder in einer kleinen Gruppe aufgenommen werden. Wählen 
Sie einen oder mehrere aus. 

1. Versuchen Sie in dieser Woche den Absatz in Abschnitt 6
auswendig zu lernen, in dem Willard darüber schreibt, was es
kostet, nicht nachzufolgen (»Wer nicht nachfolgen will, dem
fehlt ... «). Schreiben Sie ihn auf einen Zettel und tragen Sie ihn
bei sich. Machen Sie es sich einmal ganz bewusst, dass auch Sie
sich nach Frieden, Liebe, Glauben, Hoffnung, Kraft und einem
erfüllten Leben sehnen.

2. Willard nennt ein paar Dinge, die uns von Christus aufgetra-
gen wurden, die in seinem Sinne sind und die wir auch heute
tun können (Abschnitt 5). Nehmen Sie sich diese Woche
bewusst vor, Ihre Feinde zu lieben, indem Sie für sie beten.
Segnen Sie die Menschen, die Ihnen fluchen. Gehen Sie mit
jemandem die zweite Meile, der Ihnen das Leben schwer
macht.

3.Jesus gebot seinenjüngern: »Lehret sie halten alles, was ich
euch befohlen habe « (Matthäus 28,16-20). Lesen Sie das Mat-
thäusevangelium durch und notieren Sie alles, was Jesus uns
befohlen hat. Sie erhalten damit ein Mosaik, das zeigt, wie das
Leben von Christen aussehen soll.
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4. Überlegen Sie einmal, was es bedeutet, dass Jesus 
der Herr ist. Prüfen Sie Ihr Leben daraufhin, was Sie wirklich 
der Herrschaft Jesu unterstellt haben. Konzentrieren Sie sich 
nicht so sehr auf die Frage, was es Sie kosten würde, diese 
Bereiche Jesus zu übergeben, sondern überlegen Sie, welchen 
Preis Sie dafür zahlen, dass Sie selbst die Regie behalten 
wollen. 

Ein paar Gedanken 

Die größte Krankheit der heutigen Kirche sind vielleicht die 
vielen Gläubigen, die keine Nachfolger Christi sind - im Grun-
de ein Widerspruch an sich. Diese Krankheit wirkt sich auf das 
gesamte Gemeindeleben aus und ist auch in einem großen 
Maße dafür verantwortlich, dass in unseren Gemeinden nur so 
wenig feste geistliche Nahrung angeboten wird. 

Wenn wir diesen traurigen Zustand ändern wollen, dann 
müssen wir uns neu vornehmen, uns ganz der Herrschaft Jesu 
Christi zu unterstellen, unseres ewigen Erlösers, unseres Leh-
rers, Herrn und Freundes - egal, was die anderen tun. Unser 
Leben soll sich an seinem Vorbild ausrichten - nicht indem wir 
ihn sklavisch imitieren, sondern was das allgemeine Grund-
muster angeht. Gebet, Stille und Dienst werden unser Leben 
prägen. 

Wir können noch viel mehr tun, um diesen Zustand der 
»disziplinlosen Nachfolge« zu überwinden. Wenn wir Jesus bit-
ten, wird er es uns gern zeigen.
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Mit ganzem Herzen 
Jonathan Edwards ( 1703-1758) 

Über den Autor 

Jonathan Edwards gilt als der bedeutendste amerikanische 
Theologe, als bedeutender Exeget und Systematiker und war 
eine der Schlüsselfiguren der »Großen Erweckung« im acht-
zehntenjahrhundert. Edwards wurde im Bundesstaat Connec-
ticut geboren. Er studierte in Yale und war dreiundzwanzig 
Jahre lang Pastor einer kongregationalistischen Gemeinde in 
Northampton in Massachusetts. Weil er sich mit seinem Ver-
such, eine strenge Abendmahlszucht einzuführen, nicht durch-
setzen konnte, wurde er 1750 abgesetzt und arbeitete als Mis-
sionar unter den Indianern in Stockbridge. 1757 wurde er zum 
Präsidenten der Princeton University ernannt, starb jedoch 
wenige Wochen nach Amtsantritt. 

Edwards entwickelte eine Theologie der christlichen Spiritu-
alität, in der sich die Philosophie Lockes mit seiner eigenen, 
calvinistisch geprägten Theologie verband. Sein Hauptanlie-
gen lässt sich in der Frage zusammenfassen: » Wie erkenne ich 
die Gegenwart des Heiligen Geistes?« Die christliche Erfah-
rung, so Edwards, ist eine Gabe Gottes. Sein ganzes Leben wid-
mete er jedoch der Frage, wie diese Erfahrung zu definieren 
sei. Ein zentrales Thema seiner Schriften - wie es auch in der 
folgenden Textauswahl zum Ausdruck kommt - ist die Bedeu-
tung der frommen »Empfindungen«, die er als jene Leiden-
schaften definierte, die den  Willen zum Handeln bewegen. 

Auszüge aus: Fromme Empfindungen 

1. Das Engagement des Herzens 

Die Frömmigkeit, die Gott von uns fordert und die vor ihm 
gilt, besteht nicht in einem schwachen, trüben, leblosen »Ich 
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möchte« -jener schwachen Neigung, der die Überzeugung fehlt 
und die uns nur ein wenig über die Gleichgültigkeit hi-
naushebt. In seinem Wort besteht Gott mit Nachdruck darauf, 
dass wir einen ernsten, brennenden Geist haben und unsere 
Herzen sich mit Eifer der Frömmigkeit widmen sollen: »Seid 
brennend im Geist. Dient dem Herrn« (Römer 12,11). 

»Nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, noch von dir,
als dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen 
seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem 
Gott, dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele« 
(5. Mose 10,12). Dieser brennende Eifer ist die Frucht einer 
echten Beschneidung des Herzens, die allein die Verheißung 
des Lebens hat: »Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz be-
schneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den 
Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer 
Seele, auf dass du am Leben bleibst« (5. Mose 30,6). 

2. Heilige Empfindungen

Wenn wir in unserem Glauben nicht ernsthaft sind und unse-
ren Willen und unsere Neigungen nicht in strenge Zucht neh-
men, dann sind wir nichts. Der Glaube ist etwas so Wichtiges, 
dass etwas Halbherziges nicht genügen kann. Nirgends ist der 
Zustand unseres Herzens so entscheidend wie in der Religion, 
und nirgends ist Lauheit so sehr zu verabscheuen. 

Echter Glaube ist etwas Gewaltiges. Seine Kraft zeigt sich 
zunächst in den inneren Übungen des Herzen (das der Sitz 
allen Glaubens ist). Deshalb wird wahrer Glaube auch »die 
Kraft der Frömmigkeit« genannt, im Gegensatz zu seiner äuße-
ren Erscheinung, das heißt der reinen »Form«. »Sie haben den 
Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie« 
(2.Timotheus 3,5). 

Der Geist Gottes ist ein Geist kraftvoller heiliger Liebe im 
Leben derer, die einen gesunden, festen Glauben haben. Des-
halb steht geschrieben, dass Gott seinen Kindern den Geist der 
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit gegeben hat 
(2.Timotheus 1,7). 

Wenn wir den Geist Gottes empfa.ngen, empfangen wir die 
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Taufe des Heiligen Geistes, der wie ein »Feuer« ist, und 
damit den heiligenden und erlösenden Einfluss Gottes. 
Wenn das geschieht, wenn die Gnade in uns am Werk ist, 
dann »brennt« sie manchmal auch in uns, wie es bei den 
Jüngern Jesu war (Lukas 24,32). 

3. Die Übung des Willens

Das Leben im Glauben ist mit dem Beachten gewisser Übun-
gen verglichen worden. Wie sehr wünschen wir uns, dass unser 
Herz an Gott hängt. Oft werden Bilder wie »den Lauf vollen-
den«, »mit Gott ringen«, »nach dem Siegespreis trachten« oder 
»mit mächtigen Feinden kämpfen« gebraucht, u m  solche
Übungen zu beschreiben.

Aber die echte Gnade kennt verschiedene Stadien. Da  gibt 
es jene, die noch jung im Glauben stehen - »Säuglinge in 
Christus« - und  in denen die Neigung zu diesen Übungen noch 
schwach ist. Doch wird es jeden, der die Kraft der Frömmigkeit 
in seinem Herzen hat, danach verlangen, die Dinge Gottes zu 
suchen. Und egal in welchem Stadium wir uns befinden, diese 
Kraft wird uns genug Stärke geben, u m  unsere Schwäche zu 
überwinden, so dass die heiligen Übungen sich gegen unsere 
Schwäche durchsetzen. 

Denn jeder echte Jünger liebt Christus mehr als Vater und 
Mutter, Schwester und Bruder, Ehegatten oder Kinder, Haus 
oder Land - j a  mehr noch als sein eigenes Leben. Daraus folgt, 
dass überall da, wo echter Glaube ist, auch ein Wille da ist, der 
den Menschen zu geistlichen Übungen treibt. Doch wir müssen 
an das denken, was bereits gesagt wurde: Die Übung des Wil-
lens liegt auf derselben Ebene wie die Empfindungen des 
Herzens. 

4. Der Ursprung des Handelns

Es liegt in der Natur des Menschen, nichts zu tun, solange ihn 
nicht ein Gefühl treibt: Liebe oder Hass, Verlangen, Hoffnung, 
Angst usw. Diese Gefühle sind der »Ursprung des Handelns«, 

28 



das, was uns in unserem Leben in Bewegung setzt und uns 
dazu treibt, etwas zu unternehmen. 

Wenn wir uns die Welt ansehen, dann stellen wir fest, dass 
die Menschen sehr geschäftig sind. Es sind die Gefühle, die sie 
antreiben. Würden wir ihnen ihre Gefühle wegnehmen, dann 
würde die Welt still stehen und wäre wie tot. Es gäbe kein Han-
deln mehr. Es ist jene Empfindung, die wir Begehrlichkeit nen-
nen, die den Menschen dazu treibt, weltlichen Gewinn zu su-
chen. Es ist das Gefühl, das wir Ehrgeiz nennen, das ihn dazu 
treibt, weltlichen Ruhm zu suchen. Es ist das, was wir Begierde 
nennen, das ihn dazu treibt, sinnliche Freuden zu suchen. Und 
genauso wie weltliche Gefühle der Ursprung weltlichen Han-
delns sind, so sind fromme Empfindungen der Ursprung from-
men Handelns. 

5. Ein von der Liebe erfülltes Herz
Ein Mensch, der nur die Theologie und die Lehre kennt - und 
keine frommen Empfindungen - ,  weiß nicht, was echter Glau-
be ist. Nichts ist offensichtlicher als dies: Der Glaube kann nur 
so tief Wurzeln in uns schlagen, wie er auch von unseren 
Gefühlen angezogen wird. Es gibt Tausende, die das Wort Got-
tes hören, die die großen und bedeutenden Wahrheiten über 
sich selbst und ihr Leben vernehmen, doch es hat keinerlei 
Wirkung und bewirkt keine Veränderung in ihrem Leben. 

Der Grund ist der: Das, was sie hören, berührt nicht ihr 
Herz. Viele hören von der Kraft, der Heiligkeit und Weisheit 
Gottes, von Christus und den großen Dingen, die er für sie 
getan hat, und von seiner barmherzigen Einladung. Und doch 
bleiben sie im Leben und Handeln dieselben wie früher. 

Ich wage eine kühne Behauptung: Ich glaube, dass niemand 
sich je geändert hat, ob durch die Lehre, durch das Hören des 
Wortes oder die Predigt oder Unterweisung eines anderen, 
solange seine Gefühle davon nicht bewegt wurden. Niemand 
sucht die Erlösung, niemand fleht um Weisheit, niemand ringt 
mit Gott, niemand kniet im Gebet oder flieht die Sünde, wenn 
sein Herz nicht angerührt ist. Mit einem Wort, der Glaube 
kann nichts erreichen, wenn nicht auch das Herz davon 
angerührt wird. 
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6. Wahre Frömmigkeit

Die Heilige Schrift sieht die Frömmigkeit ganz klar als die  Fol-
ge verschiedener Empfindungen - der Furcht, der Hoffnung, 
der Liebe, des Hasses, des Verlangens, der Freude, des Kum-
mers, der Dankbarkeit, des Erbarmens und des Eifers. 

Sie sieht die Frömmigkeit als Folge einer heiligen Furcht. 
Wirklich fromme Menschen zittern vor dem Wort Gottes. Sei-ne 
Heiligkeit versetzt sie in Furcht. Die Furcht Gottes ist ein 
wichtiger Bestandteil der Frömmigkeit. 

Auch die Hoffnung auf Gott und seine Verheißungen ist 
gemäß der Schrift ein wesentliches Element echter Frömmig-
keit. Sie wird als eines der drei großen Dinge genannt, aus 
denen die Frömmigkeit überhaupt besteht (1. Korinther 13,13: 
»Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei . . .  «). 
»Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen
Gott« (Psalm 146,5). Sie wird der Helm des kämpfenden Christen 
genannt, die »Hoffnung auf das Heil« (1. Thessalonicher 5,8).
Sie ist ein sicherer und fester Anker unserer Seele
(Hebräer 6,19).

7. Teilnahme am Segen
Auch der Liebe wird in der Schrift als einer echten Empfindung 
ein großer Raum gewährt. Wir sind aufgerufen, Gott zu lieben, den 
Herrn Jesus Christus und unseren Nächsten. Die Stellen, die von 
der Bedeutung der Liebe sprechen, sind zu zahlreich, um sie hier 
alle zu nennen. Auch die gegenteilige Empfindung 
- der Hass - ist ein Teil der wahren Frömmigkeit, doch in dem
Sinne, dass wir die Sünde und das Böse hassen sollen: »Die
Furcht des Herrn hasst das Arge« (Sprüche 8,13). 

Auch das  heilige  Verlangen,  das seinen Ausdruck in einem 
Sehnen und Dürsten nach Gott findet, ist ein Teil des echten 
Glaubens. »Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so 
schreit meine Seele, Gott, zu dir« (Psalm 42,2). Und Jesus sagte: 
»Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit;
denn sie sollen satt werden« (Matthäus 5,6). Diese Sehnsucht
wird als eine Voraussetzung genannt, um an dem Segen des 
ewigen Lebens teilzuhaben.
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Die Schrift spricht auch von der Freude als einem Element 

des wahren Glaubens. »Habe deine Lust am Herrn; der wird 
dir gPben, was dein Herz wünscht« (Psalm 37,4). Sie wird auch 
unter den wichtigsten Früchten des Geistes genannt: »Die 
Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude ... « (Galater 5,22). 

8. Ein Opfer, das Gott gefällt

Auch   fromme Sorge, Trauer und ein zerschlagenes Herz werden
in der Bibel als besonderes Merkmal der Heiligen genannt.    
»Selig sind, die da Leid tragen«, sagte Jesus, »denn sie sollen
getröstet werden« (Matthäus 5,4). Es ist auch ein Opfer, das
Gott gefällt: »Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter
Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht
verachten« (Psalm 51,17). 

Eine weitere Empfindung, die oft erwähnt wird, ist die Dank-
barkeit. Aus ihr vor allem besteht die wahre Frömmigkeit, 
besonders da, wo sie sich im Lob Gottes äußert. Davon ist im 
Buch der Psalmen und an anderen Stellen der Bibel so häufig 
gesprochen, dass ich hier keine einzelnen Verse nennen will. 

Daneben nennt die Heilige Schrift auch das Erbarmen als 
wichtigen Bestandteil echter Frömmigkeit, und zwar in einem 
solchen Maße, dass man es praktisch bei allen guten Menschen 
der Bibel findet. Es ist diese Eigenschaft, die nach der Bibel 
darüber bestimmt, ob jemand gerecht ist oder nicht: »Der 
Gerechte ist barmherzig« (Psalm 37,21). So ehren wir Gott: 
»Wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott« (Sprüche 14,21). 
Jesus selbst sagte, dass wir so Barmherzigkeit erlangen: »Selig
sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit er-
langen« (Matthäus 5,7). 

9. Was den Lauen fehlt
Schließlich wird auch der Eifer als ein wichtiges Element jeder 
wahren Frömmigkeit genannt. Christus hatte auch ihn für uns 
im Sinn, als er den Preis für unsere Erlösung bezahlte: »Der 
sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller 
Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigen-
tum, das eifrig wäre zu guten Werken« (Titus 2,14). Der Eifer 
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war auch das, was den lauen Laodizäern am meisten 
fehlte (Offenbarung 3,15-16). 

Ich habe hier nur wenige Stellen aus einer unendlich großen 
Zahl angeführt, um zu zeigen, dass die wahre Frömmigkeit 
durch die ganze Bibel hindurch im Herzen angesiedelt wird. 
Wer das leugnet, der muss einen anderen Maßstab als die 
Bibel anlegen, um das wahre Wesen echter Frömmigkeit zu 
beschreiben. 

Bibeltext: 5. Mose 10,12-22 

Zum Nachdenken 

Die folgenden Fragen können in der kleinen Gruppe diskutiert 
werden. Sie können aber auch dem Einzelnen als Anregung 
dienen, sich - wenn möglich schriftlich - Gedanken zu 
machen. 

1. Was ist nach Edwards der »Ursprung des Handelns«, was
motiviert uns wirklich zu allem, was wir tun?

2. Wie war es damals, als Sie sich vornahmen, aktiv etwas zu
unternehmen (zum Beispiel einem Verein beizutreten, eine
neue Sportart zu erlernen, in die Kirche zu gehen)? Welche
»Gefühle« haben Sie zu diesem Schritt veranlasst?

3. Edwards glaubt, »dass niemand sich je  geändert hat, ob
durch die Lehre, durch. das Hören des Wortes oder die Predigt
oder Unterweisung eines anderen, solange seine Gefühle
davon nicht bewegt wurden« (Abschnitt 5). Schildern Sie an
einem Beispiel, wie Sie selbst plötzlich von einem Lehrsatz,
einem Bibelvers oder einer Predigt so bewegt wurden, dass
sich in Ihrem Leben etwas änderte.

4. Welche »Empfindungen« und welche »Taten« werden
nach 5. Mose 10,12-13 von uns erwartet?

5. In Abschnitt 6 beginnt Edwards mit der Aufzählung von
neun Herzensregungen, die uns in der Bibel nahe gelegt
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werden: Ehrfurcht, Hoffnung, Liebe, heiliges Verlangen, Freu-
de, fromme Sorge, Dankbarkeit, Erbarmen und Eifer. Welches 
dieser Gefühle empfinden Sie selbst am stärksten? Wo möch-
ten Sie am meisten wachsen? 

Übungen 

Die folgenden Vorschläge sind für den Einzelnen gedacht. Sie 
können aber auch im Rahmen einer geistlichen Zweierschaft 
oder in einer kleinen Gruppe aufgenommen werden. Wählen 
Sie einen oder mehrere aus. 

l. In Abschnitt 4 schreibt Edwards, dass wohl niemand etwas
tun würde, wenn ihn nicht die Gefühle antreiben würden. Ach-
ten Sie in dieser Woche einmal darauf, was Sie tun. Notieren
Sie sich die einzelnen Dinge ohne irgendeine Wertung. Dann
nehmen Sie sich am Ende der Woche Ihre Liste vor und schrei-
ben Sie zu jedem Punkt auf, was Sie wohl dazu motiviert hat.
Versuchen Sie ganz ehrlich zu sein.

2. Gehen Sie die Aufzählung der »heiligen Empfindungen« in 
den Abschnitten 6-9 durch und überlegen Sie, von welchen
dieser Empfindungen Sie in Ihrem Leben gern mehr sehen
würden. Beachten Sie, dass für jede Empfindung eine biblische
Begründung genannt wird. Nehmen Sie sich Ihre Bibel vor und
machen Sie eine kleine Bibelarbeit über diese Empfindung
(zum Beispiel die Hoffnung). Was sagt die Bibel an anderen
Stellen darüber? Wie lässt es sich theologisch begründen (zum 
Beispiel mit der Verheißung auf die Erlösung)?

3. In 5. Mose 10,20 bis Kapitel 11 ermahnt Mose seine Zuhö-
rer, den Herrn zu fürchten, an ihm zu hängen und ihn zu rüh-
men wegen allem, was er für das Volk getan hat. Wie Edwards
ausgeführt hat, muss hinter allem Handeln ein Beweggrund
stehen. Hier ist es der Gedanke an alles, was Gott getan hat,
der zur Ehrfurcht, zum Festhalten an Gott und zum Loben
motiviert. Schreiben Sie einmal alles auf, was Gott für Sie
getan hat. Die Liste wird sicher ziemlich lang werden. Gehen
Sie die Liste durch und lassen Sie sich davon zum Lob
inspirieren.
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4. Preisen Sie Gott in dieser Woche und beten Sie ihn an.
Beginnen Sie sich schon am Samstagabend auf den Sonntag
vorzubereiten. Ziehen Sie sich zurück und suchen Sie die Stille,
um über die Macht und Herrlichkeit Gottes nachzudenken.
Denken Sie an die Liebe, die er Ihnen erweist. Gehen Sie in
den Gottesdienst und nehmen Sie sich Zeit, Gott anzubeten
und ihm zu danken. Beten Sie für die Menschen neben Ihnen,
dass sie von Gott angerührt werden. Seien Sie ganz offen für
die Gegenwart Gottes, der an den Menschen wirken will. 

Ein paar Gedanken 

Von Jonathan Edwards können wir lernen, dass der Verstand 
und die Gefühle Freunde sein sollten und nicht Feinde. Es ist 
überhaupt kein Widerspruch, wenn wir einen starken Willen 
und ein weiches Herz haben. Was wir lernen müssen, das ist, 
mit dem Verstand in unser Herz hinabzusteigen und dort 
gespannt auf das leise Reden Gottes zu warten. Wir beten ihn 
mit dem Verstand an und aus dem Herzen! 

Noch immer geht bei uns die moderne Mär um, wer ganz 
objektiv sein wolle, müsse ohne Leidenschaft sein. Die Folge 
ist, dass wir auch das geistliche Leben ohne jede persönliche 
Beteiligung und ohne jedes innere Engagement analysieren 
und auseinander nehmen und meinen, wir könnten es so 
begreifen. Doch so distanziert erschließt es sich uns nicht. Wir 
werden es erst verstehen, wenn wir uns innerlich darauf einlas-
sen. Und dazu brauchen wir das, was Edwards zu Recht als 
»heilige Empfindungen« bezeichnet.

Zur Vertiefung 
Adolf Keller, Dynamis. Formen und Kräfte des amerikanischen Pro-
testantismus, 1922 

Reinhold H.  Niebuhr, Der Gedanke des Gottesreiches im amerikani-
schen Christentum, übers. v. R. M. Honig, New York 1948 
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