
Vom juristischen Ansatz in der Theologie: Wem gehören wir? 
 
 
Die Vergebung der Schuld ist nur die Bedingung für das Ziel: Die Bindung des Lebens an 
Jesus Christus, Teilhabe am Reich Gottes hier und in der Ewigkeit! Der Weg zu Jesus 
Christus geht über die Vergebung der Schuld. Bei der Vergebung darf man nicht stehen 
bleiben! Der Weg geht weiter bis zur Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus. Wir sollten 
nicht »etwas« von ihm, sondern ihn selbst haben wollen.  
 
Als Christen sind wir nach Jesus Christus benannt. Sein Titel (Christus = Messias, Retter, 
Erlöser) ist zu unserem Namen geworden: »Christ«! 
 
 
Christsein ist »personaler Bezug«  
 
Gott, dem Schöpfer und »Vater unseres Herrn Jesus Christus«, geht es um die 
Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen. Er ist ein »menschenfreundlicher Gott«.  
 
Jesus Christus hat gesagt: »Mich hat herzlich verlangt, dies Passalamm mit euch zu essen, 
ehe ich leide.« (Lukas 22,15) »Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und 
sprach zu Petrus: Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen?« (Matthäus 26,40) »Wer 
mir dienen will, der folge mir nach; und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer 
mir dienen wird, den wird mein Vater ehren.« (Johannes 12,26) »Vater, ich will, dass, wo ich 
bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die 
du mir gegeben hast; denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war.« 
(Johannes 17, 24)  
 
Christen glauben nicht »an die Bibel«. Sie glauben an Jesus Christus, wie er in der Bibel 
bezeugt wird. Jesus Christus sagt: »Suchet in der Schrift ... Sie ist es, die von mir zeugt!« 
(Johannes 5, 39) Die Bibel ist Wegweiser zum Heil. Für den Christen gilt: »Gott ... hat in 
diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn!« (Hebräer 1,1f.) 
 
 
Wir glauben an Jesus Christus 
 
Der indische Theologe und Kirchenführer Dr. Stanley Jones hielt oft vor Hindus Vorlesungen 
über das Christentum. Bei einer dieser Tagungen war der indische Gouverneur des Staates 
Vorsitzender. Bevor er Jones das Wort gab, sagte er: »Ich will meine eigenen Gedanken zu 
dieser Sache sagen, wenn Dr. Jones gesprochen hat. Aber ich werde gewiss zu allem, was 
er sagen wird, ähnliche, ja parallele Gedanken aus unseren heiligen Büchern danebenstellen 
können!« Aber nachdem Jones gesprochen hatte, gab der Gouverneur keinen Kommentar 
mehr ab. Denn Jones hatte keine »Gedanken« vorgetragen. Vielmehr hatte er eine Person 
vorgestellt: Jesus Christus. Diese Person kam nicht in den »heiligen Büchern des 
Hinduismus« vor.  
 
Jesus Christus ist das, was allein die Christenheit anders als die Religionen anzubieten hat: 
Dass Jesus Christus für die Sünden der Welt starb und für fehlbare Menschen wieder vom 
Tod erstand. Ähnliches behauptet keine Religion von ihren Führern! 
 
 



 
 
 
 
Freiheit meint Befreiung 
 
Spricht die Bibel von »Freiheit«, so meint sie damit nie Bindungslosigkeit. Es geht um 
»Befreiung aus dem Machtbereich des Bösen« - der Böse ist als Person zu verstehen - und 
Bindung an Jesus Christus. Man kann auch sagen: Bindung an Gott, unseren Schöpfer. 
Menschsein ohne Bindung gibt es nicht. (Die Psychologie, die sich mit den Hintergründen  
von »Bindung« beschäftigt, weist darauf hin, dass zwischen einer Person und deren Lehre 
nicht unterschieden werden kann.) 
 
Das Neue Testament vergleicht die Situation des Menschen mit der eines Sklaven. Satan ist 
sein Herr. Mehr oder weniger lebt jeder Ungläubige unter seinem Einfluss. Im weitesten Sinn 
ist darum jeder vor seiner Befreiung »okkult belastet«. - Durch Jesus wird der Sklave 
freigekauft. Damit ist er los von dem »alten Herrn«. - Nach dem Willen Gottes ist er nun nicht 
»Freiwild«, schutzlos und ohne Versorgung. Jetzt gehört er einem guten Herrn: Jesus 
Christus. Er hat ihn freigekauft, um für ihn die volle Verantwortung zu übernehmen. 
 
Freiheit im Sinne von »Bindungslosigkeit« gibt es gar nicht. Darum müsste man besser von 
»Befreiung« sprechen. - (Es gibt keinen »freien Menschen«. Solchen, die sich ihrer Freiheit 
rühmen, ist leicht nachzuweisen, wie abhängig sie wirklich sind.) 
 
»Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen!«  
 

- Hermann Bezzel 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Freikauf von Sklaven heute 
 
In einer gemeinsamen Aktion, an der auch die Bekenntnisbewegung »Kein anderes 
Evangelium« beteiligt ist, wurden im Januar 1999 mit den vielen Spenden der Leserschaft 
des Informationsbriefes 1050 Sklaven im Südsudan freigekauft! Die freigekauften Sklaven 
waren bei Überfällen auf ihre Dörfer durch Milizen der islamischen Zentralregierung in 
Khartoum in Gefangenschaft geraten. Die Männer wurden getötet, während Frauen und 
Kinder in die islamische Region des Sudans verschleppt und als Sklaven verkauft wurden. 
Die aufgespürten Sklaven werden von ihren Besitzern durch die arabischen Clans abgekauft 
oder entführt. Bei Nacht und unter Lebensgefahr werden sie aus den islamischen Regionen 
in das Gebiet der Dinkas geschleust. Da aber die meisten Dinkas durch den Bürgerkrieg 
verarmt sind, können sie in der Regel ihre versklavten Verwandten nicht auslösen. Darum 
sind sie auf Hilfen aus dem Ausland angewiesen. Die Gesamtkosten für den Freikauf eines 
Sklaven beträgt 200 DM. (Literatur: »Kein anderes Evangelium« im April 1999) 
 

 
Sklavengruppe im Südsudan, die auf ihre Befreiung warten, während John Eibner mit den 
Sklavenhändlern verhandelt. 
 

 
John Eibner, Mitarbeiter der schweizer Organisation CSI, bei der Übergabe des Lösegeldes 
an den Händler. Die Sklaven schauen im Hintergrund zu. 



Bindung an eine Person 
 
Göttliches hat oft seine Entsprechung im negativen, dämonischen Bereich. Luther redet von 
Satan als »dem Affen Gottes«. Dieser kopiert und pervertiert geistliches Geschehen. Ich will 
hier zunächst Einiges zum negativen Bereich ausführen, weil es uns aufhorchen lässt. 
Dadurch wird uns anschließend die geistliche Entsprechung einprägsamer werden. 
 
Was Bindung an eine Person auslösen kann, möchte ich aus der deutschen Geschichte 
zeigen. Dabei muss ich etwas politisch werden, aber nicht der Politik wegen. Im Jahr 1984 
startete die Zeitschrift »Der Spiegel« eine Artikelserie, welche die Hintergründe von 
Deutschlands Weg in die Diktatur offen legt. Der Redakteur Heinz Höhne wertet in der Nr. 26 
vom 25.6.1984 des »Spiegel« das tragische Geschehen. 
 
Lehre aus der deutschen Geschichte 
 
Die Artikelserie schließt mit der Seite 141. Dort schildert Höhne die geschichtlichen Abläufe:  
 
Ein paar SA-Führer ahnten, was den Deutschen bevorstand. »Wehe, wenn der Führer«, 
hatte Pfeffer von Salomon schon 1930 gesagt, »falschen Ratgebern folgen oder selber seine 
Ziele übersteigern würde! Sie würden mitlaufen, hinter ihm her, blindlings, auch wenn sie 
dabei dem sicheren Tod in die Arme laufen müssten!« 
 
Soweit ein Teil des Berichtes. Wir fragen uns: Wie konnte es zu dieser Hörigkeit Hitler 
gegenüber kommen? Der Redakteur sieht das deutsche Verhängnis im Zusammenhang mit 
einer »eidlichen Bindung an Hitler«. Er führt darüber weiter aus: 
 
Was wirklich umstürzlerisch war, hatten sich Blomberg (Reichswehrminister seit 1933, später 
Oberbefehlshaber der Wehrmacht) und Reichenau allein ausgedacht: Eine Eidesformel, die 
alle Soldaten und Offiziere der Reichswehr an den Führer Adolf Hitler binden sollte. Es war 
die katastrophalste Fehlentscheidung deutscher Militärgeschichte ... Keine Macht der Erde, 
auch Hitler nicht, hatte Blomberg und Reichenau gezwungen, diesen fatalen Schritt zu 
gehen. Für die beiden Generäle war die neue Eidesformel nichts als ein taktischer Zug, um 
Hitler noch fester an sich zu binden. 
 
Nicht einen Augenblick bedachten sie, in welche Abhängigkeit die ganze Reichswehr zu dem 
Diktator geraten würde. Außerdem ignorierten sie, dass die Aktion verfassungswidrig war: 
Die Reichswehr war immer nur auf die Verfassung, nicht aber auf den Reichspräsidenten 
vereidigt worden. 
 
Und sie hatten es eilig, diesen Coup sofort hinter sich zu bringen. Kaum war am 2. August 
1934 - kurz nach neun Uhr - die Fahne des Reichspräsidenten in Neudeck auf halbmast 
gegangen, da ließ Blomberg die Truppen im ganzen Reich antreten und auf den neuen 
Führer vereidigen, was so hektisch geschah, dass der General Beck von einer 
Überrumpelung sprach. 
 
Der Generaloberst Werner von Blomberg ließ es sich nicht nehmen, gemeinsam mit Göring 
und dem Marinechef Raeder vor dem neuen obersten Befehlshaber den Eid abzuleisten. 
Hitler stand langsam von seinem Schreibtisch auf und las vor:  
 
»Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des deutschen Reiches und 
Volkes * ..., dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht, unbedingten Gehorsam leisten und als 
tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen!« 
 
* Es widerstrebt mir, hier den Namen vollständig zu zitieren! 
 



Blomberg und die anderen sprachen die Formel nach. Adolf Hitler hatte es geschafft, er war 
alleiniger Herr über Deutschland. Kein Reichspräsident konnte ihn mehr an der 
Machtausübung hindern. Die Reichswehr war auf ihn eingeschworen, die Partei zum 
Massenmobilisator des Alleinherrschers bestimmt.  
 
Soweit der Bericht aus »Der Spiegel« 
 
Nachdem Hitler tot war, wachte mancher auf wie aus einem bösen Traum: »Was habe ich 
bloß getan? Ich muss ganz verblendet gewesen sein!« - War durch den Tod des Führers die 
Wirkung des Eides geschwächt oder sogar aufgehoben? 
 
Andere können diese Erfahrung bestätigen. Martin Niemöller, U-Boot Kommandant des 
ersten Weltkrieges - späterer Kirchenpräsident - war im »dritten Reich« als der »persönliche 
Gefangene Adolf Hitlers« inhaftiert. Im Deutschen Fernsehen berichtete er aus ähnlicher 
Erfahrung über sein Verhältnis zum Kaiser: »Erst als ich - im Gefängnis - vom Tod des 
Kaisers erfuhr, wusste ich mich von meinem Eid auf den Kaiser befreit.« - Der Kaiser muss 
also einen Eid auf ihn als Person gefordert haben. Ich habe z. Z. keine Möglichkeit, das aus 
der deutschen Geschichte zu überprüfen. 
 
 
Bindung an Jesus Christus 
 
Das Absagegebet 
 
Dieses Gebet ist hilfreich, da Satan juristisch denkt. Seine Rechtsansprüche müssen im 
Namen von Jesus Christus aufgekündigt werden. In der Seelsorge bete ich mit den 
Ratsuchenden dieses Gebet. Meine Erfahrung: Einmal sollte jeder in seinem Leben so 
gebetet haben. Damit werden die juristischen Anrechte des Satans aufgekündigt. Hier der 
verkürzte Wortlaut des »Absagegebetes«, wie ich es in der Seelsorge bete. 
 
Wenn Du befreit werden willst, bete etwa folgendes Gebet: 
 
»Herr Jesus Christus, ich komme zu Dir mit allem, was ich habe und bin. In Deinem Namen 
sage ich mich los von allen bewussten und unbewussten Belastungen meines Lebens ..., 
auch von denen, die ich von meinen Eltern und Voreltern übernommen habe, von den 
Belastungen meiner Eltern, Voreltern und von denen meines Ehepartners. (hier aufzählen, 
wie zum Beispiel Tischrücken, Horoskopie ...). - Herr, vergib mir alle meine Schuld und 
Sünde. (Wenn in Erinnerung - Sünden dabei konkret nennen)«! - Herr Jesus, ich stelle mich 
unter den Schutz Deines Blutes mit allem, was ich habe und bin!« 
 
Dabei darfst Du einzelne Dinge, die Dir bewusst sind, ganz konkret nennen. Über Dein 
Leben musst Du jetzt nicht grübeln. Die Vorstellung ist falsch, dass ich auch solches ans 
Licht holen muss, an das ich mich nicht erinnern kann. Auch der Zwang, unwillige Eltern 
»interviewen« zu müssen, schafft neue, unnötige Probleme. 
 
Meine Erfahrung: Man kann nie alles wissen, was im Leben an Belastendem geschehen ist. 
Darum ist es immer richtig, das »schwerere Geschütz aufzufahren«. Gute Medikamente 
bewirken auch bei nicht so tragischen Krankheiten Heilung. Bitte Gott darum, dass er alles 
ans Licht bringt. - Das ist der erste Teil: Die Absage. Nun geht es weiter: 
 
Dein Hingabegebet:  
 
»Herr Jesus Christus, Dir übereigne ich mein Leben für Zeit und Ewigkeit. Satan hat kein 
Anrecht an mir. Du bist der Herr meines Lebens. Erfülle mich mit Deinem heiligen Geist!« 
 
 



Taufe – Lebensübergabe = Bindung an Jesus Christus wie durch einen Eid 
 
Der Naturwissenschaftler Prof. Dr. Hans Rohrbach nimmt dazu in seinem sehr 
empfehlenswerten Buch  (Unsichtbare Mächte und die Macht Jesu, Brockhaus-Verlag 1985) 
Stellung. In der Seelsorge legt er Wert darauf, dass man sich bei einem »Absagegebet« 
auch von diesem Eid auf Hitler lossagt (Seite 160). Begründung: Satan denkt juristisch! 
Rohrbach selbst war als Soldat und Beamter vereidigt worden. Er berichtet, dass er erst 
durch »Lossage« von dieser Bindung befreit wurde. Er weist darauf hin, dass man gläubig 
sein kann, aber damit noch nicht befreit sein muss: 
 
 
»Da sagte Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: ... Wenn Euch nun der Sohn frei macht, 
so seid Ihr wirklich frei!« - Johannes 8,31+36 
 
 
Bestimmt wäre es falsch, nun jeden Menschen, der noch nie ein Absagegebet gesprochen 
hat, eine Belastung zu unterstellen. Rohrbach berichtet hier von einer seelsorgerischen Hilfe, 
die er auch biblisch begründet. Mehr darüber kann man in seinem ausgezeichneten Buch 
nachlesen. (Er berücksichtigt - was für solche Bücher ungewöhnlich ist - auch die positive 
unsichtbare Welt, so zum Beispiel die Engelwelt!) 
 
Auch im geistlichen Bereich gibt es Bindung: Bindung an Jesus Christus! Diese nennt das 
Neue Testament »Freiheit«. Gemeint ist »Befreiung« von finsteren Mächten und Bindung an 
Jesus Christus. Schöpfungsmäßig sind wir so angelegt! Wir können ohne diese Urbindung 
nicht wirklich leben. (Leider unterliegt das Wort »Freiheit« im allgemeinen Sprachgebrauch 
der am Anfang der Erarbeitung erwähnten Missdeutung!) 
 
Was wäre im geistlichen Bereich ein »Eid« auf Jesus Christus? Doch sicher die »Taufe auf 
den Namen Jesu«. Die rechtliche Seite des Christseins - auch der Taufe - können wir nicht 
hoch genug ansetzen. Prof. Rohrbach berichtet, dass die Urchristenheit vor der Taufe ein 
»Absage- und Übergabegebet« praktiziert hat. (In einigen Kirchen wird das auch seit einiger 
Zeit heute wieder so gehandhabt.) 
 
Rohrbach schreibt dazu (Seite 163): 
 
»Ich möchte annehmen, dass diese Übung bis in die erste Generation, d.h. bis zu den 
Aposteln zurückreicht, wie vielleicht dem Vorgang in Ephesus zu entnehmen ist. (Siehe: 
Apostelgeschichte 19,18-19). Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurde eine Form der 
stellvertretenden Absage - auch bei der Kindertaufe - vollzogen, indem der Priester oder 
Pfarrer den Täufling im Namen von Jesus Christus durch die Taufe aus dem Machtbereich 
der Finsternis herauslöste und in das Reich des Sohnes versetzte. - Die evangelische Kirche 
hat seit dem vergangenen Jahrhundert mehr und mehr von dem ersten Akt (der 
Herauslösung im Namen Jesu) abgesehen ... Existenz und Wirksamkeit von Teufel und 
Finsternismächten wurden mehr und mehr bezweifelt und schließlich weithin geleugnet.« 
 
In der Taufhandlung geschieht Bindung an Jesus Christus - öffentlich vor der sichtbaren und 
unsichtbaren Welt. Die Bekehrung dagegen geht meist im Stillen - im Bereich der Seelsorge 
- vor sich. Sie ist der persönliche, individuelle Bereich des Heils. 
 
 
 
 
 
 
 
 



John Wesley bekennt in seiner Lebensübergabe: 
 

»Ich gehöre nicht mehr mir, sondern Dir. ... In freier Entscheidung und von ganzem Herzen 
überlasse ich alles Deinem Wohlgefallen und Walten. Und nun, herrlicher und erhabener 
Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Du bist mein und ich bin Dein. So soll es sein. 
Bestätige im Himmel den Bund, den ich auf Erden geschlossen habe!« 
 
Der englische Pastor Spurgeon litt einige Monate unter Depressionen. Was war die 
Ursache? In seiner Versammlung war ein Tumult ausgebrochen. Einige seiner Zuhörer 
wurden von einer unkontrollierbaren »Menschenmasse« zu Tode getrampelt - andere 
wurden schwer verletzt. - Seine Gemeinde ermöglichte ihm eine Kur in Monte Carlo. Auch in 
der veränderten Umgebung zweifelte er an seiner Heilsgewissheit. Schließlich fiel er in 
einem Parkgelände auf seine Knie und betete: 
 
»Herr Jesus Christus, wenn ich bisher Dir nicht angehört haben sollte, so übereigne ich Dir 
heute mein Leben und will Dein Eigentum bleiben bis zum letzten Atemzug!« 
 
Dietrich Bonhoeffer betete: 
 
»Herr Gott, großes Elend ist über mich gekommen; meine Sorgen wollen mich ersticken. Ich 
weiß nicht ein noch aus. Aber ich traue deiner Gnade und gebe mein Leben ganz in deine 
Hand. Mach du mit mir, wie es dir gefällt und wie es gut für mich ist. Ob ich lebe oder sterbe, 
ich bin bei dir und du bist bei mir, mein Gott. Herr, ich warte auf dein Heil und dein Reich.«                                                     
 
Heidelberger Katechismus: 
 
»Was ist dein einziger Trost im Leben und Sterben? – Dass ich mit Leib und Seele, im Leben 
und im Sterben nicht mein, sondern meines getreuen Heilands Jesu Christi eigen bin!«  
 
Luthers Morgensegen: 
 
»Ich danke Dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass Du 
mich in dieser Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast; und bitte Dich, Du wollest 
mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem Übel, dass Dir all mein Tun und Leben 
gefalle. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in Deine Hände. Dein 
heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen!« 
 
Beim Lesen der Apostelgeschichte fällt auf, dass immer wieder bezeugt wird, wer Jesus 
Christus ist. Eine »Glaubenslehre« gibt es nicht. Zugleich wird die persönliche Beziehung zu 
ihm benannt. Worte wie »glauben«, »hoffen«, »mit Jesus Christus sein« ... stehen dafür. - 
Seltsamerweise findet sich in den Predigten der Apostel keine »Wiederholung« der 
Predigten von Jesus Christus. Immer geht es um Jesus Christus als Person und die 
Beziehung zu ihm, nicht zu einer Lehre! - Die Abhängigkeit von ihm wird herausgestellt. - 
Beobachtet habe ich, dass sich die Atmosphäre in einer Versammlung geistlich positiv 
verändert, wenn in diesem Sinne Jesus Christus bezeugt wird. 
 
»Mein Leben gehört Jesus Christus!« 
 
Wenn jemand zum Glauben kam, hieß das vor Jahren: Er ist jetzt ein Eigentum von Jesus 
Christus geworden. Das ist eine juristische Feststellung. (Die Rechtssprache unterscheidet 
zwischen »Eigentum« und »Besitz«. Wir besitzen demnach unser Leben als »Leihgabe«. 
Gott aber ist der Eigentümer.) 
 
 
 
 



Der Kaufpreis – »Erkauftsein« ist eine juristische Angelegenheit 
 
Wir - als »Eigentum unseres Herrn Jesus Christus« - sind teuer erkauft. Der Kaufpreis ist 
eine Währung, die für Zeit und Ewigkeit Gültigkeit hat: Das Blut von Jesus Christus. Davon 
zu reden ist uns oft fremd und ungewohnt. Tatsache ist: Die negative unsichtbare Welt 
versteht die »Opfersprache«. Die Hölle zittert bei diesem Bekenntnis. Sie respektiert diesen 
Kaufpreis. Er ist keiner Inflation unterworfen. In der Seelsorge ist mir diese Erfahrung immer 
eine Glaubensstärkung. Der Preis ist so hoch, dass jeder davon »profitieren« kann.  
 
»Denn Ihr wisst, dass Ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem 
nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines 
unschuldigen und unbefleckten Lammes!« - 1. Petrus 1,18+19  
 
Diese »Währung« ist keinen Schwankungen unterworfen. Sie gilt für Zeit und Ewigkeit - in 
der sichtbaren und unsichtbaren Welt! Himmel und Hölle respektieren sie.  
 
Jesus Christus sagt über seine Sendung:  
 
»Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern 
dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.« - Markus 10, 45 
 
»Nun spricht der Herr, der Dich geschaffen hat, Jakob, und Dich gemacht hat, Israel: Fürchte 
Dich nicht, denn ich habe Dich erlöst; ich habe Dich bei Deinem Namen gerufen; Du bist 
mein!« - Jesaja 43,1 
 
»Mein«! Hier betont Gott, dass wir in zweifacher Hinsicht ihm gehören:  
 
1. Er hat uns geschaffen! 
2. Er hat für uns Lösegeld bezahlt! 
 
Weitere Bibelstellen: 
 
»Welcher ist das Unterpfand unsres Erbes, zu unsrer Erlösung, dass wir sein Eigentum 
würden zum Lob seiner Herrlichkeit.« - Epheser 1,14 
 
»... der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und 
reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken.« - Titus 2,14 
 
 
Der rechtmäßige Eigentümer - Mein Leben gehört Gott  
 

Beim Christsein geht es immer um die Frage: »Wem gehört mein Leben?« Es geht nicht um 
ethische, sondern um dogmatische Vorgänge. Wir sollten uns nicht die falsche Diskussion 
aufdrängen lassen: Wie gut bin ich? Wir sind alle sehr unterschiedlich in unseren 
charakterlichen Veranlagungen. Manche haben hier nicht viel Spielraum zur Veränderung. 
Darum ist das zur Beurteilung eines Christen nicht wesentlich. Mancher kann nur einen 
»guten Eindruck« machen, weil er noch nie größere Verantwortung tragen musste! Vielleicht 
wurden ihm auch größere Belastungen und Lebenskrisen erspart? Ich habe schon 
»herzensgute« Atheisten kennen gelernt. Trotzdem gehen sie verloren. Auch »vorbildliches 
Verhalten« ändert die Grundrichtung des Lebens nicht! 
 
Wenn jemand im Zug nach Hamburg sitzt, kommt er nicht nach München - auch dann nicht, 
wenn er sich sehr vorbildlich verhält! 
 
Wer im falschen Zug sitzt, kommt nie ans richtige Z iel! 
 



Gehört nur der zehnte Teil Gott!? 
 
Nach der Argumentation des amerikanischen Pastors Roland Brown ist es unlogisch, wenn 
man meint: »Ich gebe 10 % von meinem Einkommen Gott!« - Als Christ gehöre ich doch Gott 
mit »allem, was ich habe und bin«! Inkonsequent ist es, zu ergänzen: »Zusätzlich gehören 
ihm noch 10%« - Richtiger: »Gott hat mir 90% meines Einkommens zurückgegeben!« - 
Übrigens, es geht dabei nicht nur um Geld, sondern auch um Zeit und Gaben, die wir Gott 
zur Verfügung stellen. - Roland Brown bezieht sich dabei auf folgendes Bibelwort:  
 
»Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause 
Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich Euch dann nicht des 
Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle!« - Maleachi 3, 10 
 
Roland Brown berichtet: »Ich wollte einmal ein Armutsgelübde ablegen, wusste aber nicht 
´wie´? Über das Leben des Franziskus von Assisi habe ich gelesen. Vieles aus seinem 
Leben sprach mich an. Er ging den ganzen Weg mit Jesus Christus. So wollte ich das auch. 
Der heilige Franz von Assisi legte ein Armutsgelübde ab. Er kleidete sich nur in einfaches 
Gewand. In der Hand hatte er einen Bettlernapf. Er weigerte sich, mehr anzunehmen, als er 
für einen Tag brauchte. - Ich wüsste nicht, wie ich so etwas tun könnte. Mir war klar: Mein 
Herr will mich auch in ´vornehmen´ Gemeinden gebrauchen. Werden sie mich als Bettler auf 
der Kanzel akzeptieren? Das war mir ein wirkliches Problem: Alles, was ich hatte, wollte ich 
Gott geben. Meine Familie musste ich auch unterstützen - aber wie dann? In diesen Tagen 
habe ich viel gebetet. - Dann sprach der Herr eines Tages zu meinem Herzen. Mir schien, 
als hätte er etwa Folgendes gesagt: 
 
´Roland, Du hast mir doch alles gegeben, was Du besitzt. Du hast nichts mehr, was Dir 
gehört, Es ist alles mein. Was Du meinst zu besitzen, ist ja gar nicht Dein. Das besitze ich.´  
 
Da wurde es mir mit einem Male klar: Es ist wahr! Mein Leben habe ich Jesus Christus 
übergeben. Meine Zeit, mein Heim, meine Familie ... alles, was mein Besitz ist. Es gehört mir 
nicht, es gehört in Wirklichkeit ihm. - Trotzdem habe ich alles. Die Dinge kommen auf mich in 
erstaunlicher Weise zugeströmt. Mein Geld ist nicht mein Geld. Ich bin Gottes 
Schatzmeister, sein Verwalter. Es ist sein Geld. Wenn ich jetzt einen Scheck ausschreibe 
oder irgendetwas bezahle, dann tue ich das für ihn. Das macht Freude! 
 
Im Alten Testament ist das Opfern des zehnten Teils des Einkommens gesetzlich verankert. 
Ich habe mir oft Gedanken darüber gemacht, warum im Neuen Testament das ´Zehnten-
geben´ nicht betont wird ... Warum ist das nicht die neutestamentliche Lehre? - Ich will 
sagen, warum: Jesus Christus erwartet nicht ein Zehntel unseres Einkommens. Er erwartet 
zehn Zehntel! Der Weg mit Jesus Christus verlangt eine totale Hingabe alles dessen, was wir 
sind und was wir haben. Wer den ganzen Weg mit Jesus Christus geht, dem tun sich die 
Fenster des Himmels auf. Was er dann erlebt, wird über sein Begreifen gehen.  
 
Oh, Gott ist gut und Jesus Christus ist herrlich! Haltet nichts zurück! Im Gebet gib Dich 
einfach Jesus Christus hin mit allem, was Du hast. Wenn irgendetwas nun in Deine Hände 
kommt, dann sei Dir darüber klar: Es ist gar nicht Deins, es ist seins. Dann benutze das, wie 
Du meinst. dass er es will. Dann wirst Du merken: Er möchte Segen in Fülle über Dich 
ausschütten! Gott will, dass Du das Beste hast. Wenn die Verheißungen Gottes in Erfüllung 
gehen, dann gehen sie weit über das hinaus, was wir uns vorstellen können! Ich möchte 
Euch allen diese Freude an der innigen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus wünschen. Gebt, 
und Ihr werdet empfangen! Der Herr segne Euch alle!«  

 
 
»Was wir festhalten wollen, rinnt uns immer wieder durch die Finger; was wir an Gott 
abgeben, erhalten wir verwandelt zurück!« - Hermann Gentsch 


