
Braucht man Gott zum Glücklichsein? 

 

Jesus Christus sagt: »Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen!«  

- Johannes 10, 10 

 

1. Wie es in uns aussehen kann 

1.1 Wer ist schon glücklich 

 

Schlagzeile der Zeitung: »Bundesbürger wollen das Leben genießen!« Demoskopische 

Untersuchungen ergaben: Deutsche kaum glücklicher als vor 10 Jahren. - Die Bürger der 

Bundesrepublik haben in den vergangenen Jahren zwar mehr Gefallen an ihrer Freizeit gefunden, 

sind jedoch - trotz des gewachsenen Wohlstandes und erheblich verbesserter Sozialleistungen - 

kaum glücklicher als noch vor einigen Jahren!« 

Wir haben uns in den letzten Jahren manches leisten können, von dem wir früher nicht zu träumen 

wagten. Sind wir durch diese vielen Möglichkeiten glücklicher geworden?  

 

Braucht man vielleicht Gott zum Glücklichsein?  

 

Der Sozialpsychologe Erich Fromm dazu: »Wir führen gegenwärtig das größte je unternommene 

Experiment zur Beantwortung  der Frage durch, ob Vergnügen eine befriedigende Lösung des 

menschlichen Existenzproblems sein kann. Das Experiment hat die Frage bereits mit ´nein´ 

beantwortet!« Vergnügen führt also offensichtlich nicht zum Glück! Was aber dann? 

 

Bernhard Shaw, der englische Dramatiker, beobachtete:  

»Es gibt zwei Tragödien im Leben des Menschen. Die erste, wenn er das nicht bekommt, was er 

sich von Herzen wünscht, die zweite, wenn er es bekommt!«  

 

Oft meinen wir, unser »Unglücklichsein« würde damit zusammenhängen, dass uns noch so manches 

fehlt. Shaw weist aber darauf hin, dass erfüllte Wünsche nicht »automatisch« glücklich machen. 

 

 



Als Zwölfjähriger habe ich diese Wahrheit erlebt. In den Schulferien arbeitete ich auf einer Baustelle. 

Den ganzen Tag schleppte ich schwere Steine, um mir meinen größten Kindheitstraum erfüllen zu 

können: Eine eigene Armbanduhr! Von dem sauer verdienten Geld kaufte ich mir eine wertvolle Uhr. 

Stolz schnallte ich sie an mein Handgelenk. Aber das Glücksgefühl, das ich erwartet hatte, wollte sich 

nicht einstellen. Ich hatte mir den »Besitzerstolz« anders vorgestellt. Traurigkeit stellte sich ein. - Um 

diese Enttäuschung positiv zu bewältigen, schenkte ich die Uhr meinem Vater. Seine Freude darüber 

hat mich dann etwas von meiner Frustration vergessen lassen. 

Kennst Du so etwas auch? Was ist z.B. geworden aus Deinen Erwartungen und Plänen im Blick auf 

Deinen Beruf, Deine Ehe und Deine Familie ...? Auf was oder wen hast Du gesetzt? Hast Du auf 

diesem Wege das Glück des Lebens gefunden? 

 

Die Bibel stellt fest: Ohne Gott fehlt Dir das Salz in der Suppe. Mangel und Besitz muss durch ihn 

gesegnet sein! Du brauchst Gott zum Glücklichsein!  

 

Fachleute sagen:  

»Jeder Sucht liegt eine unerfüllte Sehnsucht zugrunde!« 

 

Wir Menschen verspüren in uns eine große Sehnsucht nach Gott. Wird diese nicht gestillt, finden wir 

keinen Frieden. Darum gleiten viele - besonders junge Menschen - ab in die Sucht. Wie das aussehen 

kann, möchte ich an einem Mann veranschaulichen, von dem uns die Bibel berichtet.  

 

2. Zachäus - Ein unerfülltes Leben 

 

»Und Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen 

Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich.« - Lukas 19, 1+2 

Zachäus, Du bist doch ein glücklicher Mann. Du hast das, was man zum Leben braucht. Du hast 

Karriere gemacht! »Chef vom Zoll«, wer wird das schon. –  

Alle Not meines Lebens hängt doch damit zusammen, dass ich es immer noch nicht zu »etwas« 

gebracht habe! Noch bin ich nicht Chef. Immer noch habe ich jemanden vor meiner Nase. - Zachäus, 

Du hast es geschafft. Du bist ein glücklicher Mann!  

»Er war reich!«, lesen wir weiter: - Geld regiert die Welt. Geld muss man haben, dann ist man 

glücklich. Wie oft höre ich: »Alle Not meines Lebens hängt damit zusammen, dass ich zu wenig Geld 

habe. Mein Einkommen müsste höher sein. Damit könnte mein bescheidenes Leben überstrahlt 

werden. - Zachäus, ich bin überzeugt, solche Gedanken sind Dir fremd:  

»Du bist ein glücklicher Mensch!«  



 

»Und er begehrte ...«, erfahren wir weiter. Zachäus, nimm Dich doch zusammen. Du bist »Chef vom 

Zoll«, dazu noch reich. Du hast ein großartiges Leben. Was »begehrst« Du denn noch? Noch mehr 

Ansehen und noch mehr Geld? 

 

Ist das auch die Tragik Deines Lebens? Auch Du hast Ansehen. Im Vergleich mit dem Lebensniveau 

anderer Völker bist Du sogar reich! - Du hast es doch in Deinem Leben auch zu »irgend etwas« 

gebracht! Trotzdem kennst Du in Dir diese durch nichts zu stillende Sehnsucht nach Erfüllung! 

 

Wie ist das mit dem Geld? - Als Jugendlicher war ich in meinem erlernten Beruf als Schlosser tätig. Da 

ich eine Sonderabmachung mit dem Betriebsleiter hatte, verdiente ich damals recht gut. Ein 

glücklicher und zufriedener Arbeiter war ich solange, bis man mir eines Tages einen neuen 

Arbeitskollegen zur Seite stellte. Bereitwillig habe ich ihn angelernt. Wir waren ein gutes Team. 

»Dummerweise« fragte ich einmal nach seinem Stundenlohn. Als er mir darüber Auskunft gab, 

begann ich zu vergleichen. Er verdiente in der Stunde tatsächlich 0,20 DM mehr als ich. Plötzlich war 

es mit meinem Seelenfrieden und der Freude an der Arbeit vorbei. - Der Kollege hatte mir nichts 

weggenommen. Trotzdem wurde ich neidisch, fühlte mich betrogen und ungerecht behandelt. 

 

Man behauptet: »Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt.« Da frage ich zurück: Wie viel Geld 

beruhigt denn? Wo ist denn die Grenze? Mir wurde doch nichts weggenommen! - Die meisten 

Menschen verdienen heute mehr als noch vor 10 Jahren. Der Lebensstandard ist gestiegen. In 

Deutschland geht es uns - im Weltvergleich - noch sehr gut. Wie viel Geld braucht man denn, um 

glücklich zu sein?  

 

»Glücklichsein heißt nicht, nur das tun, was Freude macht, sondern vielmehr das mit Freude tun, was 

zu machen ist!« 

»Jede Vergötzung rächt sich, indem sie geradewegs in die Verzweiflung hinein führt. ... Aller 

Verzweiflung liegt die Verblendung zugrunde, das heißt die Überbewertung eines Wertes, so dass 

man blind wird für alle anderen Werte.« 

Victor Frankl 

 

Wenn wir um Ansehen und Besitz kämpfen, kommen wir nie zur Ruhe. Braucht man vielleicht doch 

Gott zum Glücklichsein? 

 

 

 



3. Selbstliebe - Nächstenliebe 

3.1 Selbstliebe = Selbstannahme 

Wir schauen uns denselben Konflikt bei Zachäus an und wollen erforschen, wie er ihn löst. 

 

Die folgende Skizze zeigt eine Waage. Die Gewichte »Selbstliebe« und »Nächstenliebe« sind 

gleichmäßig auf zwei Waagschalen verteilt. Um keinen Leser zu irritieren: »Selbstliebe« kann man 

auch »Selbstannahme« nennen. Allerdings redet Jesus Christus von »lieben, wie Dich selbst«! - Die 

Waage steht genau im Gleichgewicht. - Darunter lesen wir die bedeutende Aussage von Jesus 

Christus. - Es heißt hier nicht lieben »statt« Deiner selbst«, sondern »wie« Dich selbst!  

 

Jesus Christus: »Du sollst Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst!« - Matthäus 22,39 

 

 

 

Ein glückliches und zufriedenes Leben muss »in der Waage« - also ausgeglichen - sein. Wenn ich mich 

selbst nicht liebe, kann ich auch den anderen nicht lieben. Denn so, wie ich zu mir selbst bin, so bin 

ich auch zu andern. - Wir kennen doch das Empfinden: »Was ich selbst nicht habe, braucht der 

andere auch nicht zu besitzen!« - Gott, der Herr, kann an Dir wirken, dass sich in Deinem Leben 

Selbstliebe und Nächstenliebe ausgleichen. 

Ein Psychotherapeut stellte fest: »Selbstbeherrschung ist das Zeichen inneren Elends!« Zwanghafte 

Selbstbeherrschung ist noch lange nicht Nächstenliebe. 

 

Im Leben von Zachäus gab es diese Balance nicht. Ist es bei Dir wesentlich anders? - Was tust Du für 

Dich selbst? Bist Du beispielsweise mit Dir selbst glücklich »verheiratet«? Kannst Du Dich selbst 

annehmen? Kannst Du Dich bejahen? - Wie sieht es in Deinem Inneren aus? Sind »Selbst- und 

Nächstenliebe« in Deinem Leben ausgependelt?  

 



Die Bibel dazu: »... Jonatan gewann ihn (David) lieb wie sein eigenes Herz ...!« (1. Sam 18, 1) - Hier 

heißt es nicht »anstelle seines eigenen Herzens«, sondern »wie sein eigenes Herz«. Jonatan lebte mit 

sich in Harmonie. - Fachleute bestätigen: Liebe ist eine Einstellung und ist nicht von ihrem 

Gegenüber, dem Objekt abhängig. - Darum wirkt sich Jonatans Wesen auf sein Verhältnis zu David 

aus. Diese Liebe lag in Jonatans Wesen. Hätte Jonatan Dich kennengelernt, hätte er Dich bestimmt 

auch geliebt. Harmonische Leute wie Jonatan sind leider selten. 

 

Wenn wir in der Bibel die Aufforderung finden, alle Menschen zu lieben, dann gehöre ich doch auch 

dazu. Schließlich bin ich auch ein Mensch. Denjenigen, den Gott geschaffen hat, darf ich doch nicht 

verachten. Du darfst und sollst Dich lieben! Kannst Du das, oder lebst Du mit Dir im Krieg und damit 

im Unfrieden?  

 

Im Herbst 1999 verstarb der bekannte Journalist, Leitartikler, Kommentator und Publizist Johannes 

Gross. Er war auch bekannt als Herausgeber des Wirtschaftsmagazins »Capital«. – Er erzählte gern 

eine Anekdote von sich. Sie handelt von einer Rechnung für eine Flasche wertvollen Sekts. Er hatte 

sie bei seinem Verlag mit der Bitte um Begleichung eingereicht. – Der Verlag fragte nach dem Anlass. 

Darauf Gross: »Ein dienstlicher!« - Rückfrage: »Welcher Art?« - »Ich habe ein Gespräch geführt!« - 

Rückfrage: »Mit wem?« - Gross: »Mit einer wichtigen Persönlichkeit!« - Rückfrage: »Mit welcher?« - 

Gross: »Mit mir selbst!« - Gross, der liebenswürdige, von untersetzter Gestalt »benachteiligte« 

Mann, lebte offensichtlich in Harmonie mit sich selbst! 

Nach »Der Spiegel«, September 1999 

 

In der Bibel gibt es ein Wort, das man als Gegensatz empfinden könnte. Jesus Christus sagt: »Will mir 

jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst ...!« Matthäus 16, 24 - Die Frage ist berechtigt: Kann 

man »sich selbst verleugnen«? Führt das nicht zu Hemmungen und Minderwertigkeitskomplexen? - 

Feststellung: Man kann nur das abgeben, was man hat. Zum Beispiel kann ich Dir nur 1 000 DM 

geben, wenn ich sie habe. Genauso kann ich mich nur verleugnen - also auf mich verzichten - wenn 

ich mich vorher gefunden und damit angenommen habe. - Jesus Christus ermöglicht uns die 

Selbstannahme, weil er und der Vater uns lieben. - Weil wir »uns haben«, können wir abgeben, Opfer 

bringen und uns sogar »verleugnen«. 

 

Paulus sagt: »... ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst ...!« (Eph 5, 33) - Paulus geht ganz 

selbstverständlich davon aus, dass ein Christ mit Gott und sich selbst »im Reinen ist«, sich also liebt. 

Ein Christ lebt nicht mit sich selbst und auch nicht mit Gott im Konflikt. Genauso soll er den Nächsten 

- hier seine Frau - lieben. 

 

 



»An der Wurzel von allem liegt der Akt, durch den ich mich selbst annehme. Ich soll damit 

einverstanden sein, der zu sein, der ich bin. Einverstanden die Eigenschaften zu haben, die ich habe. 

Einverstanden in den Grenzen zu stehen, die mir gezogen sind. Die Klarheit und Tapferkeit dieser 

Annahme bildet die Grundlage allen Existierens.« - Romano Guardini 

 

Lass Dich fragen: Bist Du damit einverstanden, der zu sein, der Du bist? Bist Du mit Deinen 

Eigenschaften zufrieden? Kannst Du Deine Grenzen bejahen, die Dir gezogen sind? - Wer in inneren 

Konflikten lebt, der kann nie glücklich sein, viel weniger noch andere glücklich machen. Er lebt in 

großer innerer Not und hadert mit sich und oft sogar mit Gott, seinem Schöpfer. 

 

»Es gibt keine angeborene Selbstliebe - sprich Selbstannahme - des Menschen. Keiner liebt von Natur 

aus sich selbst. Selbstliebe wird entweder erworben oder nicht. Wer sie nicht oder nur ungenügend 

erwirbt, ist unfähig, zumindest aber nur ungenügend fähig, die anderen zu lieben. Er ist damit auch 

nicht fähig, Gott wirklich zu lieben!« - Dr. Guido Groeger 

 

Dr. Groeger meint damit: »Selbstliebe wird erworben oder nicht.« Sie muss sich entwickeln. Wir 

machen in unserem Leben verschiedene Phasen durch. Vielleicht hast Du Dich als 18jähriger 

schließlich bejahen können. In einer anderen Lebensphase sieht es wieder ganz anders aus. 

Inzwischen bist Du älter oder alt geworden und musst Dich erneut bejahen. - In jeder Phase unseres 

Lebens müssen wir lernen, ein volles »Ja« zu finden! 

 

»Dieses Leben ist nicht ein Gesundsein, sondern ein Gesund-werden ...! Wir sind´s noch nicht, wir 

werden´s aber!« - Martin Luther 

 

»Glauben (Vertrauen) lernt man nicht auf einmal, und nicht ein für allemal.« Der Glaube kommt nicht 

vor der Nachfolge, auch nicht nach der Nachfolge, sondern während der Nachfolge! 

 

Auch im Vertrauen auf Gott gibt es Wachstum. Steigerungen sind möglich. So ist das auch mit der 

Selbstannahme. Ich frage Dich jetzt nicht, ob Du früher einmal glücklich warst? Ich frage Dich: Wie 

steht es heute um Dich? Findest Du jetzt - während Du dieses liest - ein »Ja« zu Deiner 

augenblicklichen Lebenssituation? 

 

 

 

 



4. Selbstannahme ist möglich  

 

»Nehmt Euch gegenseitig an, wie auch Christus Euch zu Gottes Verherrlichung angenommen hat!«  

- Römer 15, 7 

 

Das ist ein Befehl, ein Imperativ. Er verlangt, dass wir den andern annehmen, wie auch Jesus Christus 

uns angenommen hat. - Diese Empfehlung dürfen wir auch auf uns selbst beziehen! Wie Jesus 

Christus zu uns - mit all unserem Plus und Minus - ein volles »Ja« sagt, so dürfen wir auch ein ganzes 

»Ja« zu uns finden. 

 

»Bedenke, dass Neid und Minderwertigkeitskomplexe immer auch heimliche Vorwürfe gegen Gott 

sind. Mache Dir klar, wo-für Du zu danken hast, dann verschwinden beide!« - Toaspern 

 

4.1 Defizite, die mir das Glück rauben können 

 

Finde ich ein »Ja« zu ... 

 

• meinen Gaben? 

Professor Thielicke freute sich über einen jungen Studenten: »Wie begabt Sie doch sind!« Der 

Student bekam einen roten Kopf. Thielicke reagierte etwa so: » Ich habe Sie doch nicht, sondern 

Ihren Schöpfer gelobt, der Sie so begabt hat! Seien Sie doch nicht verlegen!« 

 

• meinen Begrenzungen?  

Es ist oft ein längerer Prozess, bis wir ein »Ja« zu unseren Grenzen finden. - Wir sind Begrenzungen 

unterworfen. Man kann nicht alles können. Wir müssen ein »Ja« finden zu unserem »Geworden-

sein«. - Eltern sei gesagt: »Ihr könnt in Eure Kinder nicht Gaben hineinlegen, die sie nicht haben.« Ich 

beobachte, dass manche Eltern aus Kindern »mehr herausholen« wollen, als in ihnen wirklich ist. 

Was Eltern nicht geworden sind, das sollen oft die Kinder bringen. Das ist eine Tragik, wie Kinder 

manchmal unter Druck gesetzt werden. - Sag »Ja« zu Deinen eigenen Begrenzungen und zu denen in 

Deiner Familie. - Als ein Vater immer wieder seine »außerordentlich begabten« Kinder lobte, gab ich 

zurück: »Deine Kinder haben es auch gut!« - »Wieso?« - »Die haben einen schlauen Vater!« - (Was 

können meine Kinder dafür, dass ihr Vater nur »Durchschnitt« - dabei aber glücklich - ist?) 

 

 



• meinem »Lebensgeschick«?  

Viele vermiesen sich das Leben damit, dass sie kein »Ja« zu ihrer Vergangenheit finden. Ich wünsche 

Dir Dankbarkeit für das Vergangene und für das Kommende ein volles »Ja«! - Versuche den Satz 

nachzusprechen: »Ich sage ´Ja´ zu den Führungen Gottes in meinem Leben!« Gib doch Deinen Hader 

Gott gegenüber auf! Leg Dich nicht mit ihm an! 

 

• meinem Lebensalter?  

Manche verraten nicht gern ihr Alter. Sie haben offensichtlich nicht bewältigt, dass sie älter werden. - 

Altwerden will jeder, aber nicht alt sein! - Wenn Du Angst vor dem Altwerden hast, denke an die 

vielen, die dieses Vorrecht nicht gehabt haben! - Beneide nicht die jungen Leute. Gönne ihnen ihre 

Jugend. Du hast sie ja auch gehabt! 

 

• meiner Ehe oder Ehelosigkeit?  

Man kann das Glück nicht herbei zwingen. Alles hat Vor- und Nachteile. Ich weiß, es gibt hier für 

manchen sehr notvolle Erfahrungen! Wenn wir uns aber immer wieder gegen unsere Situation 

auflehnen, hilft das nicht weiter! 

 

• meiner sozialen und materiellen Lage?  

Wenn Du auf der Ebene des Vergleichens lebst, wirst Du nie glücklich werden. »Alle Not kommt vom 

Vergleichen!« Kierkegaard - Ich wünsche Dir ein volles »Ja« zu Deinem Besitz aber auch zu Deinem 

»Nicht-Besitz«.  

 

• meiner Krankheit?  

Es gibt keinen wirklich gesunden Menschen. Eigentlich sind wir alle krank. - Ich fragte in eine größere 

Versammlung hinein: »Ist unter uns ein gesunder Mensch?« Unerwartet stand ein stabiler Mann auf. 

Damit hatte ich nicht gerechnet. Es war ihm anzusehen, dass er »kerngesund« sein musste. Jetzt 

führte ich meine Frage weiter: »Ich will Sie nicht beleidigen, aber sind sie auch an der Seele gesund?« 

- Der »Gesunde« setzte sich, etwas peinlich berührt, wieder hin. - Wir sind alle geprägt durch unsere 

Erblast und die Erziehung. Wer möchte behaupten, er habe sich im seelischen Bereich 

hundertprozentig gesund und vorbildlich entwickelt? - Sag ein »Ja« zu Deiner Unvollkommenheit, zu 

Deinen Grenzen auch im Blick auf Deine angegriffene Gesundheit! - Du wirst nie glücklich, wenn Du 

die beneidest, die gesünder sind als Du.  

 

 

 



• meinem Beruf und der Situation an meinem Arbeitsplatz?  

Du hast Dir Deinen Beruf vielleicht anders vorgestellt. Nun hängst Du fest und siehst keine 

Möglichkeit zur Veränderung. Möge Gott Dir ein volles »Ja« zu Deiner beruflichen Situation 

schenken. - Du wirst nie glücklich werden, wenn Du kein »Ja« zu Deiner Position und Deiner Stellung 

in der Gesellschaft findest. 

 

• meinem äußeren Aussehen, das sich immer wieder verändert?  

In der Entwicklungszeit gibt es Phasen, wo man es nur unter »Schmerzen« lernt, ein »Ja« zu sich zu 

finden, sich mit sich selbst zu identifizieren. Durch Gottes Gnade musst Du schließlich dazu kommen, 

ein »Ja« auch zu Deinem Aussehen zu finden! - Wer mit »Gewalt« noch jung wirken möchte, tut sich 

hier sehr schwer. 

 

 

Es fällt Dir sicherlich nicht leicht, Selbstannahme zu praktizieren. Wie soll das geschehen? Woher die 

Kraft nehmen? Wenn ich immer nur um mich selbst kreise, komme ich hier nicht weiter. Ich brauche 

das »Du« - ein Gegenüber - damit ich mich selbst »finden« kann. Erst durch den anderen komme ich 

zu mir selbst.  

 

4.2 »Geliebtwerden« führt zu »Selbstliebe« 

 

 

  

 

Der Kreislauf auf der Skizze fängt oben an mit »Geliebt werden«. Er führt weiter über »Selbstliebe« 

zur »Nächstenliebe«.  



 

»Der Mensch kommt zu sich selbst erst über das Du!« - Martin Buber 

 

Ich bin das dritte Kind einer Familie mit sechs Kindern. Von meinen Eltern und meinen Geschwistern 

wusste ich mich innig geliebt. Eine großartige Mutter - sie war Bäuerin - hatten wir. Unser Vater war 

ein gütiger, kinderfreundlicher Mann. Unsere Kindheit erlebten wir harmonisch. - Wenn mein Vater 

sagte: »Manfred, wir haben dich lieb!«, dann habe ich das geglaubt. Fachleute sagen: »Kinder 

glauben das, was man ihnen sagt!« Sie haben noch nicht genug Kraft, sich gegen das Urteil der 

Erwachsenen zu stemmen. Wenn Ihr noch Kinder oder Enkel habt, dann sagt Ihnen das oft, dass Ihr 

sie lieb habt und Euch über sie freut. - Wenn Ihr dagegen Eure Kinder fühlen lasst: Ihr seid eigentlich 

unnütz, überflüssig und uns meistens im Weg, werdet Ihr mit ihnen noch - eigentlich unnötige - 

Probleme haben! 

Als Kind wusste ich mich geliebt. Da ich noch nicht in der Lage war, mich gegen meine Eltern zu 

stellen, wurde daraus »Selbstliebe«. Niemals fühlte ich mich überflüssig. Das hat mein Leben froh 

und reich gemacht. 

 

4.3 »Selbstliebe« führt zu »Nächstenliebe« 

 

Jesus Christus sagt: »Du sollst Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst!« - Matthäus 22, 39 

 

Du »beneidest« mich jetzt sicher: »So eine großartige Kindheit wie Du habe ich nicht erlebt. Die 

Tragik meines ganzen Lebens ist meinen Eltern anzulasten!« - Hier muss ich mich etwas korrigieren: 

Auch die Liebe meiner Eltern war menschlich und damit unvollkommen. Ich könnte auch von ihrem 

Versagen berichten. Fachleute meinen: Obwohl Eltern fast »alles richtig« machen, können sie 

trotzdem ihr Kind ungewollt seelisch verletzen. Das eine Versagen der Eltern kann im Leben des 

Kindes Spuren und Narben hinterlassen. Erfahrungsgemäß werden sie dieses Verletzen immer wieder 

als »Vorwurf« zur Sprache bringen. Das »richtig Gemachte« wiegt den Fehler nie auf. - Inzwischen 

bin ich selbst Vater, sogar Großvater, und weiß, wie schwer es ist, anderen Liebe und Geborgenheit 

zu vermitteln. Was habe ich alles falsch gemacht! Welch »gut gemeinte«, aber falsche Ratschläge 

habe ich oft gegeben.  

 

Wenn man sich selbst lieben kann, führt das automatisch auch zur »Nächstenliebe«. Wer in sich 

selbst glücklich ist, der hat Kapazitäten für andere frei. Ohne »künstliche Anstrengung« wird Liebe an 

den anderen weitergegeben. - Wenn Du keine Kraft hast, den anderen zu lieben, dann hängt das 

sicher auch damit zusammen, dass Du Dich selbst nicht lieben kannst. Der Konflikt liegt in Dir.  

 

 



4.4 Gott gibt Liebe genug 

 

»Hundertprozentige Liebe« von Menschen gibt es nicht, und doch wird sie von uns erwartet. Meine 

Eltern sind inzwischen gestorben. Wer gibt mir heute Liebe und Geborgenheit? Der »Vorrat« aus 

meiner Kindheit ist längst aufgebraucht. Immer soll ich Liebe weitergeben. Aber wer liebt mich? Wir 

erwarten etwas von Menschen, was sie gar nicht leisten können. Im Geben sind wir total 

überfordert! Deshalb muss hier der Kreislauf an Gott angeschlossen werden! - Verlangt nie von 

Menschen, was Gott allein nur geben kann! 

 

Es geht auch ohne Gott! – Aber wie?! 

Das Zentrum des Beziehungskreises wurde ergänzt durch »Liebe Gottes« 

 

 

 

 

 »Im Grunde wirst Du doch finden, dass fast alles verloren ist, was Du nicht bei Jesus suchst und so 

gern bei Menschen finden möchtest!« - Thomas von Kempen 

 

Der Mathematiker und Erfinder Blaise Pascal (1623 - 1662) war einer der größten Gelehrten seiner 

Zeit. Als er nach jahrelangem Leiden - erst 39 Jahre alt - starb, fand man in seiner Jacke einen 

Pergamentstreifen eingenäht. Den hatte er ständig »auf dem Herzen« getragen. Darauf stand 

geschrieben, was ihm in einer nächtlichen Stunde gewiss geworden war:  

 

»Im Herzen eines jeden Menschen gibt es ein von Gott geschaffenes Vakuum, das durch nichts 

Erschaffenes erfüllt werden kann als allein durch Gott, den Schöpfer, wie er sich uns in Jesus Christus 

offenbart!« - Blaise Pascal 



  

Die Seele ward nicht stille in mir, 

soviel ich ihr befahl 

Und das Beste der Erde ihr brachte zu essen. 

Bis ich zuletzt sie ausreißen wollte und konnte nicht. 

Und sie flehte bald wie ein Kind. 

Bald stand sie auf und rüttelte mich  

und schrie mich an als Mörder und wollte Brot! 

Da hab ich´s nicht länger ertragen. 

Nun kam ich wieder, Herr Jesus, 

und weiß: Du hast recht geredet. 

Ich muss verhungern ohne dich, 

denn du bist Brot! 

 

- Fritz Philippi 

 

»Wo Christus der Seele seine Herrlichkeit offenbart, ist volle Genüge in den dürftigsten 

Verhältnissen. Ohne Christus bleibt eine unausfüllbare Leere bei der größten Fülle irdischen Guts.«  

- Alexander Grosse 

 

Dass Gott mich unendlich liebt, ist mir gewiss. Liebe von Menschen dagegen ist begrenzt, eben 

menschlich. Aber die Liebe Gottes ist unbegrenzt. Sie ist unendlich. Das Wichtigste, das unsere Eltern 

uns für unser Leben mitgegeben haben: Sie bezeugten uns: Gott liebt Dich! 

 

Unsere Eltern brachten uns im frühen Kindesalter das Lied bei »Gott ist die Liebe«. Im Kehrreim heißt 

es da immer wieder: »Drum sag ich´s noch einmal: ´Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe. Er liebt auch 

mich´!« - Als Kinder haben wir dabei immer mit unserem Händchen an »unser Herz« - unsere Brust - 

»geschlagen«. Intensiver konnten wir die Liebe Gottes nicht auf uns beziehen. 

 

Wie ist das möglich, dass Gott einen Menschen wie »Du und ich« lieben kann? Eine Strophe aus dem 

zitierten Lied weist auf die Tatsache der Erlösung hin:  

»Jesus, mein Heiland gab sich zum Opfer, Jesus, mein Heiland, büßt´ meine Schuld ...!«  

 

Wie denkst Du über Gott? Vertraulich erfahre ich von unglücklichen Menschen manchmal ihre 

»verworrenen Vorstellungen von Gott«.  

 



Die Bibel bezeugt: »Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als 

wir noch Sünder waren!« (Römer 5, 8) »... weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch 

herrlich bist und weil ich dich lieb habe ...« (Jesaja 43, 4) Gott liebt Dich, mit und trotz Deiner Fehler! 

- Bist Du vielleicht von Menschen enttäuscht, weil sie Dir zu wenig Liebe und Geborgenheit geben 

können? Nur Gott enttäuscht Dich nicht. Er liebt Dich wirklich! 

 

»Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll wären. Wir sind wertvoll, weil er uns liebt!« 

- Helmut Thielicke 

 

In einer öffentlichen Versammlung hatte ich mich etwas missverständlich ausgedrückt,  als ich sagte: 

»Ich bin herrlich!« Schnell ging ich über diese »Fehlleistung» hinweg. Bei der nächsten Veranstaltung 

kam ich auf meinen »Schnitzer« zurück. »... die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch 

verherrlicht!«, las ich aus der Bibel vor. Römer 8, 30 - Wenn Gott mich liebt, und mir sagt: »Manfred 

Priebe ist herrlich!«, dann streite ich das nicht ab. Mit Gott »lege« ich mich nicht an!  

 

Vor den Augen Gottes bin ich »herrlich«, weil er mich ohne Fehler und ohne Schuld sieht! 

 

Wie ist das möglich? - Wenn Gott mich meint, schaut er auf Jesus Christus, seinen geliebten Sohn, 

der für mich gestorben ist! Er ist mein »Stellvertreter«. Jesus Christus und ich - wir sind durch seine 

Erlösung - eine Einheit! »Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur 

Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heili-gung und zur Erlösung!« - 1. Korinther 1, 30 

 

Wenn Gott mich liebt, möchte ich mich auch lieben können!  

 

Wenn Gott »Ja« zu mir sagt, möchte ich auch ein volles »Ja« zu mir sagen können. Ich möchte so 

über mich denken, wie Gott über mich denkt. - Wie ist solch eine Einstellung möglich? Ist das nicht 

Selbstüberschätzung? Nein, Jesus Christus ist für meine Schuld am Kreuz gestorben. Gott liebt mich 

um »Jesu willen«. Das Schuldproblem ist durch ihn voll gelöst! - Auch Du darfst Dir diese Vergebung 

schenken lassen!  

 

Diese »Selbstliebe« führt »automatisch« zur »Nächstenliebe«. Wer sich selbst lieben kann, liebt auch 

seinen Nächsten. Wir sind zum andern so, wie wir zu uns selbst sind. 

 

 



4.5 Liebe zu Gott 

 

 

 

Der »Allernächste«, den wir lieben, ist Gott. Wer sich selbst nicht lieben kann, kann auch Gott nicht 

von Herzen lieben. Damit schließt sich der Kreis wieder. Die Liebe fließt zu Gott zurück.  

 

Jesus Christus aber antwortete ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von 

ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem 

gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!« - Matthäus 22, 38+39 

 

Immer wieder begegne ich solchen Menschen, die sagen: »Ich glaube an Gott!« Das ist ein 

großartiges Bekenntnis. Ein Schritt weiter wäre, zu bekennen: »Ich liebe Gott!« - »Glaube« kann sich 

kühl und auch rechthaberisch äußern. Oft zeigt er eine große Distanz zu Gott auf. - Hängt die oft 

»verbissene und fanatische« Haltung mancher Christen, die als Entschiedenheit dargestellt wird, 

vielleicht damit zusammen dass sie sich selbst auch nicht lieben können? 

 

Liebe zu Gott ist: Glaube mit Herz! 

 

Bei »Liebe« ist das Innerste beteiligt. Unsere guten Erfahrungen mit Jesus Christus bezeugen wir so.  

 

»Wenn der Mensch nicht für Gott geschaffen wurde, warum ist er dann nur in Gott glücklich? - Wenn 

der Mensch für Gott geschaffen wurde, weshalb ist er dann so im Widerspruch zu Gott?«  

- Blaise Pascal 



5. Hoffnung für Zachäus 

 

»... und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre!«, wird uns über Zachäus weiter berichtet. Lukas 

19, 3 Was begehrte er denn? Wahrscheinlich spürte er: Alles, was ich bisher in meinem Leben 

erfahren habe, hat mir das Eigentliche nicht gebracht. 

Zachäus macht sich auf den Weg, weil er gehört hat: Jesus ist da. Er scheut keinen Widerstand. Er 

weiß genau: An dieser Straße wird Jesus vorbeikommen. Als er sich in die wartende Menge einreiht, 

ergibt sich für ihn ein großes Problem: Er ist zu klein. Er weiß: Ich werde Jesus nie sehen können. 

Aber, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Er klettert auf einen Maulbeerbaum und schaut von oben 

herunter. Von einer Begegnung mit Jesus Christus erwartet er alles. 

 

Manche suchen Gott so, dass sie ihn auf keinen Fall finden können! Hast Du schon aufgegeben? Was 

hast Du in Deinem Leben an Energie darangesetzt, um etwas zu erreichen: Deinen Lebenspartner zu 

bekommen, Deinen Beruf zu erlernen, das zu besitzen, was Du heute »Dein« nennst ...? - Hast Du das 

wirkliche Glück Deines Lebens, Jesus Christus, auch so intensiv gesucht? - Zachäus gefällt mir. Er 

scheut nichts. Lass die Leute reden, lass sie spotten: »Was will dieser kleine, verachtete Oberzöllner 

auf einem Baum! Jesus Christus wird von ihm bestimmt keine Notiz nehmen.«  

 

»Wer glaubt, ohne Suchen Gott finden zu können, der glaubt zu viel!« - Angelus Silesius 

 

Gott: »Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn Ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, 

so will ich mich von Euch finden lassen!« - Jeremia 29, 13+14 

 

Jesus Christus geht vorbei. Was muss man jetzt unternehmen, um mit ihm in Kontakt zu kommen? 

Wir lesen in dem Bericht weiter. Jesus Christus bleibt stehen und ruft: »Zachäus, steig eilend 

herunter; denn ich muss heute in Deinem Haus einkehren!« Lukas 19, 5 - Jesus Christus fängt von 

sich aus das Gespräch an. Er kennt Zachäus und weiß um seine Sehnsucht. Er suchte ihn schon, bevor 

der auf die Idee kam, Jesus Christus zu suchen. Er möchte ihn froh machen. Er ist doch gekommen, 

um Verlorene zu suchen und zu retten! Das ist sein Ziel. Nun sieht er Zachäus in seiner ganzen 

Zerrissenheit, Not und Verzweiflung.  

»... und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden!« (Vers 6) 

 

Die Stunde Gottes ist heute, die Stunde des Teufels morgen!  

- Die lange Bank ist des Teufels liebstes Möbelstück!  

  



»Hätt´st Du dich nicht zuerst an mich gehangen, ich wär´ von selbst Dich wohl nicht suchen gangen; 

drum suchst Du mich und nahmst mich voll Erbarmen in Deine Arme!« - Christian Gregor 

 

Hör´ Du jetzt auf die Stimme, die Dir sagt: Heute will Jesus Christus in Dein Leben einkehren.  

 

Als ich vor Jahren diese Geschichte unserer fünfjährigen Tochter erzählte, fragte sie an dieser Stelle: 

»Was will denn der Herr Jesus beim Zachäus?« - »Kaffee trinken!«, erklärte ich. Das genügte ihr 

nicht. »Hat Zachäus denn Geburtstag?«, forschte sie weiter. »Wenn Jesus Christus einkehrt, dann ist 

das immer wie an einem Geburtstag!«, versuchte ich ihr zu erklären. Sie gab sich damals mit der 

Antwort zufrieden. 

 

Du wirst sehen, Zachäus wird heute von »Neuem geboren« werden. Er wird ein ganz anderer Mensch 

werden. Wo Jesus Christus in das Leben eines Menschen kommt, wird vieles radikal verwandelt. Eine 

Umwertung der bisherigen Werte beginnt. Jetzt geschieht Seelsorge unter »vier Augen«. Jesus 

Christus und Zachäus sind »unter sich«. Nach seinem Schuldbekenntnis spricht Jesus Christus ihm die 

Vergebung zu. 

 

»... als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt!« Lukas 19, 7 

Lass andere ihre Kommentare abgeben. Achte nicht darauf, wenn Du jetzt anfängst, Gott zu suchen. 

 

Die wichtigste Seele, die gerettet werden soll, ist: Deine eigene.  

 

Denk jetzt nur an Dich. Sei im guten Sinne »Egoist« und sage: »Ich will nicht eher aufgeben, bis ich 

bei Jesus Christus das Glück meines Lebens gefunden habe!« 

 

»Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach: ´Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich 

den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück!´« Lukas 19, 8 - 

Wird man also ein glücklicher Mensch, wenn man die Hälfte seines Besitzes den Armen gibt und 

Betrug vierfach zurückerstattet? - Nein, so nicht! 

 

Beachte die Reihenfolge:  

Als Zachäus Jesus Christus in sein Haus und damit in sein Leben einlädt, erfährt er die Liebe Gottes. 

Jetzt weiß er sich von Gott geliebt und angenommen. Das Vakuum seines Lebens ist ausgefüllt.  

 



Zachäus hat eine neue Sicht für sein Leben bekommen und fragt sich: »Was soll ich denn mit meinem 

großen Besitz? Eigentlich habe ich genug. Davon kann ich noch abgeben!« Die Möglichkeit zur 

Wiedergutmachung schöpft er voll aus. »Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil 

widerfahren ... ´!«  

»Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist!«  

- Lukas 19,9+10 

Du sagst Dir vielleicht: »Das mit Zachäus steht in der Bibel.  

Es liegt lange zurück.« Hast Du diese Hoffnung auch für Menschen von heute, wie ich einer bin? 

  

6. Ihm erging es wie Zachäus 

6.1 Tragische Kindheit 

Hier möchte ich auf eine Biographie Bezug nehmen, die mich sehr bewegt hat. Ein bekannter Mann, 

dessen Namen ich später anführe, berichtet:  

 

»Meine Mutter brachte mich bei einer »fremden Familie« zur Welt. Mich, ihren Sohn Robert, ließ sie 

bei ihnen zur Pflege zurück. Nur einmal soll sie mich besucht haben, als ich noch ein Säugling war. - 

Über meinen Vater konnte ich nie etwas erfahren. Später hörte ich, dass ich eine ´leibliche Mutter´ 

hatte, die scheinbar ihren eigenen Sohn völlig vergessen hatte. Das bereitete mir viel Schmerzen. 

Meine Pflegemutter war tyrannisch und herrschsüchtig. Sie misshandelte mich oft. Damit trieb sie 

mich zur Verzweiflung, ja zu Selbstmordgedanken. Wie einsam und verlassen fühlte ich mich schon in 

frühester Jugend, wenn diese Frau mich im Zorn unbarmherzig als ´Hurenkind´ titulierte. - Mein 

Pflegevater war trunksüchtig. Es war für mich schrecklich, wenn ich ihn betrunken von der Wirtschaft 

abholen und unter dem Hohngelächter der Leute nach Hause bringen musste. Oft habe ich mich 

geschämt. Wie weh tat es mir, wenn andere Kinder von ihrem guten Vater und ihrer lieben Mutter 

sprachen. - Geld hatten wir Zuhause wenig. Deshalb musste meine Pflegemutter die Wäsche für das 

Gefängnis und die Kaserne waschen. Ich holte aus dem nahen Fluss in Eimern das Wasser heran. 

Zweimal wäre ich fast dabei ertrunken. - Da ich auch körperlich nur klein und unansehnlich war, 

wurde ich von anderen oft zurückgesetzt und sogar verachtet. 

Gott und göttlichen Dingen gegenüber war ich ablehnend. Ich versprach mir nichts davon. Auch ohne 

Religion kann ich ein glücklicher Mensch werden, war meine Devise. Aber war ich glücklich, war ich 

zufrieden? Nein, im Gegenteil: Ich war sehr unglücklich und hatte keinen Freund, dem ich mich an-

vertrauen, oder der mich zu Gott führen konnte. - Gott war mir fremd und fern. Ja, es gab für mich 

keinen Gott. Ich war verschlossen und lebte zurückgezogen, war einsam und sehnte mich nach Liebe. 

- Dazu kamen immer wieder die lieblosen Gedanken an meine Mutter, die ich nicht kannte, die ihr 

Kind vergessen hatte, vielleicht sogar verleugnete. Das alles vertiefte sich in mir zu einem großen 

Schmerz. Ein Kinderparadies habe ich nicht kennengelernt. Meine Jugendzeit bis zum 22. Lebensjahr 

war glücklos und ohne Freude.«  



6.2 Folgenreiche Wende 

Nun berichtet Robert, dass er plötzlich in eine christliche Versammlung eingeladen wurde. Er hörte 

zum ersten Mal etwas über die Liebe Gottes, die für alle Menschen da ist. Es kam dort zu einem 

persönlichen Gespräch. Lassen wir ihn selbst berichten: 

 

»Und dann wurde ich gefragt, ob ich die Liebe Gottes nicht auch in mein persönliches Leben 

aufnehmen wolle, ob ich es gestatten würde, dass man für mich und mit mir betet? Ich wusste, ich 

hatte keinen Retter, keinen Heiland. Ich war unglücklich, solange ich denken konnte. Ich glaubte 

nicht an das, was Jesus Christus für uns Menschen getan haben soll. Aber schließlich willigte ich ein, 

weil ich nicht mehr weiter konnte. Schließlich betete ich ungefähr so: ´Lieber Herr Jesus Christus, 

wenn Du mich so annehmen willst - wie ich bin - mit all meinen Sünden und Fehlern, dann nimm 

mein Herz, mein ganzes Leben, und ich will Dir treu nachfolgen bis in den Tod!´ - Mein Gebet wurde 

erhört und tiefer Friede, nicht eine große Freude  - wie andere bekennen durften -, sondern eine 

heilige Ruhe und beglückende Stille erfüllte meine Seele.« 

 

An dieser Stelle möchte ich einen Hinweis geben: Die typische Erfahrung beim Christwerden ist 

»Friede«. »Freude« sagt über die Erfahrung mit Gott nicht genug aus. Jeder versteht darunter etwas 

anderes. - »Friede mit Gott«, mit mir selbst und mit Menschen. Der Kampf ist zu Ende. In mir tobt es 

nicht mehr. Ich habe Ruhe gefunden. - Als ich, der Verfasser dieser Erarbeitung, 11 Jahre alt war, 

habe ich das so erfahren. Damals war es üblich zu sagen: »Jetzt hat Manfred Frieden gefunden!« 

 

Zurück zu Robert. Er berichtet weiter:  

»Glücklich ging ich nach Hause und nur wenige Tage später meldete ich mich bei der Gemeinde. Zu 

denen wollte ich ganz gehören, die auch durch Jesus Christus diesen Frieden erlebt haben. Ich ließ 

mich auf das Bekenntnis meines Glaubens taufen. - Vorher wurde ich gefragt: ´Lieber Freund, wenn 

man Ihnen eine Million bieten würde mit der Bedingung, Jesus zu verlassen, was würden Sie tun?´ 

Für mich war diese Frage so seltsam. Alles, was ich bekommen hatte, kann man doch nicht für Geld 

bekommen und damit auch nicht für Geld aufgeben! Ohne mich zu besinnen, antwortete ich: ´Für 

alle Reichtümer der Welt verlasse ich den Heiland nicht!´ 

 

Was hatte ich gewonnen! Ich, der bisher so einsame, verschlossene, traurige und ziellose junge Mann 

hatte auf einmal viele Brüder und Schwestern. Ihre Liebe und Freundschaft setzten mich oft in 

Verwunderung. Ich hatte ein Heim, das Haus Gottes. Zusätzlich ein so weit gestecktes Ziel: Ein treuer 

Nachfolger und Jünger von Jesus Christus zu werden und den Himmel und die Herrlichkeit zu 

gewinnen.« 

 

 



Robert hieß mit Nachnamen »Drews«. (1860 - 1947) Manche der älteren Leser werden ihn kennen. 

Dieser »kleine, wenig beachtete Mann« war durch Gottes Gnade und Segen in Deutschland ein 

bedeutender Mann geworden. Mit großer Freude tat er später als Pastor einen hervorragenden 

Dienst. Immer wieder werde ich von solchen angesprochen, die er zu Jesus Christus geführt hat. Er 

lebte in Harmonie mit seinem Vater im Himmel, sich selbst und anderen. - So konnte er sich 

schließlich darüber lustig machen, dass er so klein geraten war. Man berichtet, wie er einmal hinter 

der Kanzel auf einem Bänkchen stand. Er las gerade das Wort aus der Bibel vor, wo Jesus Christus 

sagt: »Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen ... !« Johannes 14, 19 - 

Bei dieser Aussage kippte plötzlich das Podest um auf dem er stand, und er war nicht mehr zu sehen. 

Als er wieder auftauchte, musste er - zusammen mit der Gemeinde - herzlich lachen. - Er hatte ein 

volles »Ja« zu seinem Gewordensein und zu sich gefunden. 

 

Auch für Dich gibt es Hilfe! Auch Du kannst Verwandlung Deines Lebens erfahren.  

Die Bibel sagt mit Recht:  

 

»Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre 

Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist!« - Römer 5, 5  

Auch Du kannst Dich von der Liebe Gottes erfüllen lassen.  

 

Wir beten jetzt miteinander! 

Ich möchte für Dich und mich beten! 

 

»Herr Jesus Christus, ich danke Dir von ganzem Herzen dafür, dass Du mich glücklich gemacht hast. 

Ich danke Dir, dass ich von Deiner Liebe erfüllt bin. Für jeden Leser möchte ich jetzt bitten: Herr Jesus 

Christus, erfülle Du ihn mit Deiner großen Liebe!« 

 

Du darfst jetzt so beten: 

»Herr Jesus Christus, ich komme zu Dir mit allem, was ich habe und bin. Herr, ich bringe Dir alle 

Unzufriedenheit und allen Hader meines Lebens. Mein Innerstes möchte ich vor Dir öffnen. Der Böse 

hat kein Anrecht an mir. Herr, fülle Du mich jetzt mit Deinem Heiligen Geist ganz aus. Ich danke Dir, 

dass du mich liebst. Schenke mir Selbstliebe, Nächstenliebe und vor allem Liebe zur Dir, meinem 

Herrn. Lass mich auch in Zukunft Deine Macht erfahren. Führe und leite Du mich auf allen meinen 

Wegen. 

Amen!« 

 



7. Anhang: Wie Gott uns sieht! - Zur Identität des Christen im Neuen Testament 

7.1 Dietrich Bonhoeffer 

 

Dietrich Bonhoeffer, 1906 in Breslau geboren, 1935 Leiter eines illegalen Predigerseminars der 

»Bekennenden Kirche«. Nach der Auflösung war er im Widerstand gegen das national-sozialistische 

Regime tätig. 1943 wurde er verhaftet und 1945 im KZ Flossenbürg hingerichtet. Bonhoeffer setzt 

sich mit seiner Identität auseinander: 

 

»Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein 

Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spräche mit meinen Bewachern frei 

und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage 

des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist.  

Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? 

Unruhig und krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, 

hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach 

menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinste Kränkung, umgetrieben vom Warten 

auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum 

Denken und Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? 

Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein andrer? Bin ich beides 

zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? ... 

Wer bin ich?  

Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!« 

 

Aus: »Widerstand und Ergebung«, Christian Kaiser Verlag,  München 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 Bezeichnungen des Neuen Testaments, die »das neue Sein des Christen« benennen  

 

»Dafür halte uns jedermann: für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse.« 

- 1. Korinther 4, 1 

»Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben.« 

- Galater 3, 29 

»Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk 

des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der 

Finsternis zu seinem wunderba-ren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, 

und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid.« 

- 1. Petrus 2, 9-11 

»Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger ...« - 1. Petrus 2, 11 

 

» ... An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen ...« - Römer 1, 7 

 

»an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt 

allen, die den Namen unsres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, bei ihnen und bei uns...«  

- 1. Korinther 1, 2 

 

»Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in 

Christus Jesus ...« - Epheser 1, 1 

 

»In Antiochia  wurden die Jünger zuerst Christen genannt.« - Apostelgeschichte 11, 26 

 

»Agrippa aber sprach zu Paulus: Es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden und einen 

Christen aus mir machen.« - Apostelgeschichte 26, 28 

 

»So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes 

Hausgenossen.« - Epheser 2, 19 

 



»So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, 

Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld ...« - Kolosser 3, 12 

 

»Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr 

von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? « - 1. Korinther 6,19 

 

»Ihr seid das Salz der Erde.« - Matthäus 5, 13 

»Ihr seid das Licht der Welt.« - Matthäus 5, 14 

 

• »Gottes Kinder« 

 

»Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen  ...« 

- 1. Johannes 3, 1 

»Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein 

werden. Wir wissen aber: wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn 

sehen, wie er ist.« - 1. Johannes 3, 2 

 

»Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen 

Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet; sondern ihr habt einen kindlichen Geist 

empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater!« - Römer 8, 14+15 

 

»Der  Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so 

sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, 

damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden.« - Römer 8, 16+17 

 

»Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus.« - Galater 3, 26 

 

»Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsre Herzen, der da ruft: 

Abba, lieber Vater!« - Galater 4, 6 

 

»Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen - und wir 

sind es auch! Darum kennt uns die Welt nicht; denn sie kennt ihn nicht.« - 1. Johannes 3, 1 



• »gerecht« 

 

»... damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unsrer 

Hoffnung.« - Titus 3, 7 

 

»Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen; die er aber berufen hat, die hat er auch 

gerecht gemacht; die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht.« - Römer 8, 30 

 

» ... ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn 

Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes.« - 1. Korinther 6, 11 

 

»Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die Vielen zu Sündern geworden sind, so  

werden auch durch den Gehorsam des Einen die Vielen zu Gerechten.« - Römer 5, 19 

 

• »selig« (»gerettet«) 

 

»Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unsern Werken, sondern 

nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der 

Welt ...« - 2. Timotheus 1, 9 

 

»... auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht - aus Gnade seid ihr 

selig geworden...!« - Epheser 2, 5 

 

»Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es.«  

- Epheser 2, 8 

»Das ist gewisslich wahr und ein Wort, des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen 

ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der erste bin.« - 1. Timotheus 1, 15 

 

• »Frieden, bewahrt, gerecht«  

 

»Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unsern 

Herrn Jesus Christus ...« - Römer 5, 1 



 

»Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt 

durch sein Blut gerecht geworden sind!« - Römer 5, 9 

 

• Wir wurden »... gemacht ...« 

 

» ...dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in aller Lehre und in aller Erkenntnis.« 

- 1. Korinther 1, 5 

»... der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes ...« 

- 2. Korinther 3, 6 

»Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im 

Licht.« - Kolosser 1, 12 

 

»... und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt 

von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.« - Offenbarung 1, 6 

 

»... und hast sie unserm Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf 

Erden.« - Offenbarung 5, 10 

 

»Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind´s, die gekommen 

sind aus der  großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht 

im Blut des Lammes.« - Offenbarung 7, 14 

 

• Aussagen wie: »Ihr seid«  

 

»Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun von Herzen gehorsam 

geworden der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid.« - Römer 6, 17 

 

»Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der 

Gerechtigkeit.« - Römer 6, 18 

 



»Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, 

unseres Herrn.« - 1. Korinther 1, 9 

 

»Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid ...« - 2. Korinther 3, 3 

 

»Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren ...« - 1. Timotheus 1, 16 

 

» ... der  unsre Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde 

abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden.« - 1. Petrus 2, 24 

 

»Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur 

Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung.« - 1. Korinther 1, 30 

 

»Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; 

denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.« - Galater 3, 28 

 

»Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst Ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi.« 

- Epheser 2, 13 

»Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe,  Neues ist 

geworden.« - 2. Korinther 5, 17 

 

» ... alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes.« - 1. Korinther 3, 22+23 

 

»Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, 

dass wir darin wandeln sollen.« - Epheser 2, 10 

 

»Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus ...!« - 2. Korinther 2, 1 

 

» ...als die Traurigen, aber allezeit fröhlich; als die Armen, aber die doch viele reich machen; als die 

nichts haben, und doch alles haben.« - 2. Korinther 6, 10 

 



Ergänzungen 

 

 

»Fröhliche Menschen sind nicht bloß glückliche Menschen,  sondern in der Regel auch gute 

Menschen!« - Karl Julius Weber 

 

»Ich habe zwei Klassen von Christen getroffen: Die Stolzen, die sich einbilden, sie seien demütig, und 

die Demütigen, die Angst davor haben, stolz zu sein. - Es sollte noch eine dritte Klasse geben: Die 

Selbstvergessenen, die die Sache in die Hände von Jesus Christus legen. « - A.W. Tozer 

 

Du sollst den Herrn von ganzem Herzen lieben,  

mit Leib und Seele und allen Kräften lieben. 

Was du denkst und tust und redest kann ein 

Liebeszeichen sein, und dann liebe deinen 

Nächsten, deinen Nächsten wie dich selbst. 

 

Ein volles Ja zu deinem Schöpfer, 

der dich erdacht und leben lässt. 

Ein Ja zu seinem Sohn, der dich befreit. 

Ein volles Ja zu Gottes Geist, 

der bei dir ist, dich nie verlässt. 

Weil Gott dich lieb hat, 

steht er zu dir. Jederzeit. 

 

Ein volles Ja zu deinem Nächsten, 

zu all den Menschen nebenan. 

Ein Ja zu alten, die dir wichtig sind. 

Ein Ja zu denen, 

die im Grunde niemand leiden kann. 

Ein volles Ja, 

denn jeder Mensch ist Gottes Kind. 

 

Ein volles Ja auch zu dir selber,  

zu dem, der du nun einmal bist.  

Ein Ja zu deiner Art, deinem Gesicht.  

Ein Ja zu Gaben, Grenzen, Schwächen,  

zu dem, was typisch für dich ist. 

Gott hat dich wunderbar gemacht  

vergiss das nicht! 

 

Text: Christoph Zehendner 



 

»Einen Menschen lieben, heißt, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemacht hat!« - Dostojewski 

»Wer vor Gott kniet, der kann vor Menschen gerade stehen.« - Jürgen Moltmann 

»Gottes Natur ist, dass er aus nichts etwas macht. Darum, wer noch nichts ist, aus dem kann Gott 

noch etwas machen.« - Martin Luther 

 

Gott ist die Liebe 

Als Kind faszinierte mich das alte Lied »Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen; Gott ist die Liebe, er 

liebt auch mich«. Besonders froh machte mich der Zusatz: »Er liebt auch mich.« 

Allerdings veränderte ich den Text ein wenig. Ich war nicht damit einverstanden, dass es im Refrain 

heißt: „Drum sag ich's noch einmal: Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. »Wie 

kann es da heißen: ´Drum sag ich's noch einmal´, wenn doch zweimal gesungen wurde: ´Gott ist die 

Liebe´?« Und so sang ich - zum Vergnügen mancher Erwachsener - kräftig und mit Überzeugung: 

„Drum sag ich´s noch zweimal: Gott ist die Liebe, Gott ist die liebe... »Das war kindliche Logik, die 

man als Erwachsener belächeln mag. Doch ich liebe dieses alte Lied noch immer, und in Gedanken 

bleibe ich auch bei meiner kindlichen Version. Gottes Liebe ist so wunderbar und so umfassend groß. 

Sie umgibt mich von allen Seiten, sie war gestern stark, trägt mich heute und endet nie. Sie ist der 

Urgrund und das Ziel meines Lebens. Empfand Paulus - man verzeihe mir den Vergleich - das nicht 

ähnlich? »... um wie viel mehr«, sagt er. 

 

»Gott nötig haben ist nichts, dessen man ich schämen müsste, sondern es ist die Vollkommenheit, und 

es ist am traurigsten, wenn etwa ein Mensch durchs Leben ginge, ohne zu entdecken, dass er Gott 

nötig hat.« - Sören Kierkegaard 

 

Eigener Körper als Feind 

Viele Teenager finden sich hässlich - Einmal so aussehen wie die Stars im Fernsehen - das wünschen 

sich viele Jugendliche. Aber das Spiegelbild zeigt Pickel hier, Fett dort, keine Muskeln und viel zu 

schmale Lippen. Viele Jungen und Mädchen fühlen sich einfach nur hässlich. Und das in einer 

Gesellschaft, in der ein perfekter Körper scheinbar der Schlüssel zum Glück ist. Wenn nicht darüber 

gesprochen wird und eigene Stärken entdeckt werden, sind Minderwertigkeitskomplexe die Folge. 

Sobald sich Pickel im Gesicht zeigen und die Körperproportionen sich verändern, knickt das 

Selbstbewusstsein vieler Teenager ein. Der aktuellen Jugendstudie «Null zoff & voll busy« der 

Universität Siegen zufolge nimmt die Selbstzufriedenheit beim Übergang zur Pubertät ab. Bei 13-

Jährigen erreicht die Stimmung ihren Tiefpunkt, dann steigt sie allmählich wieder an. Mädchen 

erleben diesen Einbruch stärker als Jungen. Zwei Drittel der 12, bis 16-jährigen Mädchen seien mit 

ihrem Körper unzufrieden, sagt Elisabeth Pott von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

(BZgA) in Köln. 



Sozialer Druck ist ungeheuer groß 

Nach Ansicht des Kinder- und Jugendtherapeuten Laszlo Pota aus Hamburg hat der soziale Druck, 

perfekt auszusehen, immens zugenommen. Der Konkurrenzkampf um das Statussymbol »Körper« 

führt laut Pota zu Unsicherheit und Komplexen. »Da spielen pubertäre Makel wie Akne kaum noch 

eine Rolle«, sagt Michaela Fritsch vom Kinder- und Jugendtelefon in Halle. Wer sich anonym am 

Telefon Hilfe holt, leidet unter seinem Körpergewicht, der fehlenden Oberweite oder sieht sich 

insgesamt negativ. Die Kinder- und Jugendtherapeutin Alexandra Hipfner-Sonntag aus Freiburg 

beobachtet, dass sich schon 16-Jährige zur Volljährigkeit eine Schönheitsoperation wünschen. Fast 

alle weiblichen Teenager wollen schlank sein, aber eine große Körbchengröße tragen, so Michaela 

Fritsch. Um dem Idealbild zu entsprechen, wird dann oft gehungert, im Fitness-Studio geackert und 

auf der Sonnenbank geschwitzt. Aber kaum ein Mädchen oder Junge lässt sich hinter die so mühsam 

aufgebaute Fassade blicken. »Vor allem Mädchen sprechen über alles Mögliche recht freizügig, aber 

der eigene Körper ist weiterhin ein Tabu-Thema«, sagt Fritsch. 

Hertener  Allgemeine, 6.1.2003 

 

 

»Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, 

sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund.« Matthäus 8,8 

Als Kind wurde ich in unserem schwäbischen Dorf ausgelacht und verspottet. Wegen meiner 

leuchtend roten Haare riefen meine Kameraden spöttisch: »Kupferdächle, Rotschopf!« Auch 

machten sie sich über meine Sommersprossen lustig, die ich im ganzen Gesicht hatte. Oft kam ich 

heim zur Mutter und weinte. Ich fand mich nicht schön, weil die anderen über mich lachten. 

Minderwertigkeitsgefühle überkamen mich: »Ich bin doch nichts wert!« Was sollte ich machen? Die 

Mutter nahm meine Not ins Gebet:  

»Lieber Herr Jesus, hilf du doch, dass der Junge mit diesem Spott fertig wird.«  

Eines Tages nahm mich mein Vater als Handlanger zu einer Kundin mit in eine Villa. Dort wohnte eine 

angesehene adlige Engländerin. Als sie mich mit meinen roten Haaren und den Sommersprossen sah, 

jauchzte sie vor Freude, schloss mich in die Arme und sagte: »Du bist der schönste Junge vom ganzen 

Ort!« Wie gut das tat! Endlich mal jemand, der mich wertschätzte: »Du bist es wert!« Heute bin ich 

dankbar, dass ich weiß: Gott bin ich seinen Christus wert. Und dass ich erkannt habe: »Er ist es wert, 

dass man ihn ehrt und sich in seinem Dienst verzehrt.« 

6.8.2003 Neukirchner Kalender 

 

 

 

 

 



1799 schreibt Matthias Claudius an seinen Sohn Johannes: 

»Lieber Johannes! Es ist nicht alles Gold, was glänzt, und ich habe manchen Stern vom Himmel fallen 

sehen. Es ist nicht groß, was nicht gut ist; und es ist nicht wahr, was nicht besteht. Halte dich zu gut, 

Böses zu tun. Hänge dein Herz an kein vergänglich Ding. Die Wahrheit richtet sich nicht nach uns, 

lieber Sohn, sondern wir müssen uns nach ihr richten. -Was du sehen kannst, das siehe, und brauche 

deine Augen, und über das Unsichtbare und Ewige halte dich an Gottes Wort. - Lerne gerne von 

anderen, und wo von Weisheit, Menschenglück, Licht, Freiheit, Tugend geredet wird, da höre fleißig 

zu. Doch traue nicht flugs und allerdings, denn die Wolken haben nicht alle Wasser. Worte sind nur 

Worte, und wo sie so gar leicht und behände dahinfahren, da sei auf deiner Hut, denn die Pferde, die 

den Wagen mit Gütern hinter sich haben, gehen langsameren Schrittes. - Nicht die frömmelnden, 

aber die frommen Menschen achte und gehe ihnen nach. Ein Mensch, der wahre Gottesfurcht in 

seinem Herzen hat, ist wie die Sonne, die da scheint und wärmt, wenn sie auch nicht redet.« 

 

Ein bisschen Silber 

»Rebbe, ich verstehe das nicht: Kommt man zu einem Armen, der ist freundlich und hilft, wo er kann. 

Kommt man aber zu einem Reichen, der sieht einen nicht mal. Was ist das bloß mit dem Geld?« Da 

sagt der Rabbi: »Tritt ans Fenster! Was siehst du?« »Ich sehe eine Frau mit einem Kind. Und einen 

Wagen, der zum Markt fährt.« »Gut. Und jetzt tritt vor den Spiegel. Was siehst du?« »Mich selber.« 

»Nun siehst du: Das Fenster ist aus Glas gemacht, und der Spiegel ist aus Glas gemacht. Man braucht 

bloß ein bisschen Silber dahinter zu legen, schon sieht man nur noch sich!«  

  

Nicht Mache, sondern Sache 

Einem seiner Mitbrüder begegnete Franz von Assisi (1182 - 1226) mit den entlarvenden Worten: 

„Durch die Löcher deines Gewandes schaut die Eitelkeit." Man muss nicht erst in den Lumpenmantel 

eines Bettlers schlüpfen, um Demut zu demonstrieren. Es reichen schon Gesten, Worte und Gebete. 

Aber sie hinterlassen zwiespältige Eindrücke. Denn die demonstrierte Schau der Demut ist oft nur die 

Kehrseite des Hochmuts. 

Menschen mit einem gesunden Selbstbewusstsein müssen sich nicht dauernd mit ihrem frommen Ich 

und seinen Befindlichkeiten beschäftigen. Paulus konnte fast nebenbei beschreiben, wie er sich sah: 

in seinen ersten Briefen als „geringsten unter den Aposteln" (1. Korinther 15, 9), später als 

„allergeringsten unter allen Heiligen" (Epheser 3, 8), schließlich als den „ersten" der Sünder (1. 

Timotheus 1, 15). Seine Demut war echt. Sie war nicht Mache, sondern Sache. Er war nicht nach 

„oben", sondern nach „unten" gewachsen. 

 


