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Einführung
DFKWKRFKGLH7UGLH7RUPDFKWZHLWHVNRPPWGHU
+HUU GHU +HUUOLFKNHLW HLQ .|QLJ DOOHU .|QLJUHLFK
ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben
PLWVLFKEULQJWGHUKDOEHQMDXFK]WPLW)UHXGHQVLQJW³6RJHKW
der bekannte Weihnachtschoral. Er geht davon aus, dass sich
mit der Ankunft von Jesus in unserer Welt und in unserem
Leben etwas Grundlegendes geändert hat. Und dieses Leitmotiv zieht sich durch alle Zeitalter hindurch bis zum heutigen
7DJ:HUZUGHHVLQ)UDJHVWHOOHQ"'LH:HQGH]XP*XWHQLVW
das Herzstück der „Guten Nachricht“ – oder nicht?
=XJOHLFK K|UW PDQ KHXWH LPPHU KlX¿JHU ZLH VLFK 0HQschen enttäuscht zeigen: vom Charakter und der Effektivität
YRQ &KULVWHQ YRQ UHOLJL|VHQ ,QVWLWXWLRQHQ XQG ]XPLQGHVW
indirekt auch vom christlichen Glauben selbst. Von der Art,
wie er die Welt versteht. Das Gros der Enttäuschung kommt
dabei von den Christen selbst: Das, was sie glauben und bekennen, „funktioniert einfach nicht“ – bei ihnen selbst nicht, und
bei ihrem Umfeld auch nicht. Der Weg, für den sie sich entschieden haben, hat auf der Bewertungsskala leider nicht „alle
Erwartungen übertroffen“. Im christlichen Buchmarkt bildet
„Enttäuschung“ eine eigene Unterkategorie. Und die Selbstkasteiung hat noch immer einen festen Platz im christlichen
Repertoire.

M
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Die Enttäuschung kommt aber auch von denen, die ihr
&KULVWVHLQ QLFKW |IIHQWOLFK ]HLJHQ DXV 0DQJHO DQ .HQQWQLV
oder auch nur, weil es ihnen „bis hier steht“), und von erklärten Gegnern des Christentums. Diese schlagen Christen gern
PLWLKUHQHLJHQHQ:DIIHQXQGZHUGHQIULKUH.ULWLNEHL-HVXV
selbst fündig. Es gibt offensichtlich ein ausgeprägtes Missverhältnis zwischen der Hoffnung auf wahres Leben, wie man es
EHL-HVXV¿QGHW – in der Bibel etwas Reales, das man in vielen
Situationen bei Jesu Nachfolgern auf beeindruckende Weise
beobachten kann –, und dem tatsächlichen, alltäglichen Verhalten, dem inneren Zustand und der sozialen Ausstrahlungskraft derer, die sich heutzutage Christen nennen.

8QZHLJHUOLFKVWHOOWVLFKHLQHPGLH)UDJH:RKHUNRPPWGDV
Missverhältnis? Hat es mit Jesus zu tun? Mit seiner Lehre? Mit
dem, was er der Menschheit bringen wollte? Oder geht es auf
GDV.RQWRYRQ)DNWRUHQGLHUHOLJL|VH,QVWLWXWLRQHQXQG0HQVFKHQ LP /DXIGHU =HLWHQ HLQIDFK PLW VLFK EULQJHQ"%H¿QGHQ
wir uns gar in einer Zeit, wo nicht nur die breite Masse der
Christen, sondern auch fast alle ihre Leiter und Hirten das
Wesentliche versäumen?
Wenn Ihr Nachbar ständig Ärger mit seinem Wagen hat,
denken Sie vielleicht, er hat eben ein Montagsauto erwischt.
Und vielleicht stimmt das sogar. Wenn Sie dann aber beobachten, wie er ab und zu die Tankfüllung mit ein, zwei Litern
:DVVHU HUJlQ]W ZHUGHQ 6LH ZRKO DXIK|UHQ GLH 6FKXOG DXI
das Auto oder seinen Erbauer zu schieben. Dass es gar nicht
oder nur sporadisch seinen Dienst tut, liegt an den Arbeitsbedingungen, die ihm sein Besitzer zumutet. Sie werden Ihrem
Nachbarn sicher raten, nur geeigneten Treibstoff in den Tank
zu füllen. Und nach einem Besuch in der Werkstatt läuft der
Wagen wieder rund.
Wir müssen an unsere aktuellen Enttäuschungen im Leben
mit Jesus auf ganz ähnliche Weise herangehen. Auch hier
genügt es nicht zu tanken, was man eben übrig hat. Wenn
es nicht oder nur sehr sporadisch funktioniert, dann ist der
Grund dafür, dass wir uns der Sache nicht so widmen, dass
12

sie auf unser ganzes Leben übergreift. Vielleicht hat Ihnen nie
jemand konkret gesagt, was man eigentlich dafür tun muss –
ZDVÄXQVHU$QWHLO³DPHZLJHQ/HEHQQXQJHQDXLVW:RP|JOLFK
haben Sie einfach die Gebräuche und Glaubensvorstellungen
einer Gruppe von Christen übernommen, der Sie beigetreten
sind. Und haben nie wirklich überprüft, ob sie mit denen von
Jesus übereinstimmen. Oder vielleicht haben Sie etwas entdeckt, das haargenau zu Jesus passt, aber haben es schlicht
missverstanden. (So entstehen übrigens die guten Pharisäer
bzw. „Gesetzestreuen“ von heute, die ein sehr schweres Leben
führen.) Oder aber Sie haben das Gefühl, der „schmale Weg“
LVW PLW ]X KRKHQ .RVWHQ YHUEXQGHQ XQG KDEHQ YHUVXFKW ]X
sparen (und hier und da ein, zwei Liter moralistisches oder
UHOLJL|VHVÄ:DVVHU³HLQÀLHHQ]XODVVHQ 
Eins ist klar: Der „Wagen“ der Christusnachfolge ist fahrWFKWLJXQG]ZDUPHKUDOVQXUPLW$FKXQG.UDFKJDQ]HJDO
ZLH GLH lXHUHQ 8PVWlQGH VLQG'DVKDEHQ ZLUDOOH HUIDKUHQ
±RGHU]XPLQGHVWNDQQGDVMHGHUGHUHVP|FKWH±ZHQQZLU
an den Zerrbildern und Teildarstellungen vorbei auf Jesus und
VHLQPDQQLJIDFKHV6SLHJHOELOGLQ(UHLJQLVVHQXQG3HUV|QOLFKkeiten der Geschichte schauen. Christus ist das strahlendste
/LFKW GHU 0HQVFKKHLW ± RKQH HFKWH .RQNXUUHQ] 6RJDU GLH
schärfsten Gegner der Christen verwenden Lehren und AusVDJHQ YRQ -HVXV ZHQQ VLH GHU .LUFKH DQV /HGHU ZROOHQ 'HU
Sohn Gottes ist keineswegs verborgen. Aber trotzdem muss er
gesucht werden. Das ist Teil seines Plans, und es dient zu unserem Besten. Wenn wir uns auf die Suche nach ihm machen,
ZLUGHUXQVRKQH=ZHLIHO¿QGHQ±XQGZLUZHUGHQHUVWUHFKW
fündig werden. Das ist der von Gott bereitete Weg für den,
der als Jünger Jesu immer weiter „in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus“ wächst
(2. Petrus 3,18).
Aber genau da liegt das Problem. Wer von uns Christen
heute ist ein Jünger Jesu? Wer von uns folgt Jesus so, dass der
Begriff „Jünger“ gerechtfertigt wäre? Ein Jünger ist ein Schüler, ein Lernender, ein Lehrling, ein Anwender – wenn auch
13

LP$QIDQJVVWDGLXP6RGH¿QLHUWHVGDV1HXH7HVWDPHQWGDV
unsere Richtschnur sein muss, wenn Christus das Ziel sein soll.
-QJHU -HVX LVW LP QHXWHVWDPHQWOLFKHQ .RQWH[W MHPDQG GHU
sich nicht nur zu einem Paket von Überzeugungen bekennt,
sondern seine wachsende Erkenntnis über das Leben im Reich
Gottes auf jeden Bereich seines irdischen Lebens anwendet.
Im Gegensatz dazu ist die vorherrschende Meinung unter
bekennenden Christen heute, dass man zeitlebens „Christ“
sein kann, ohne je „Jünger“ werden zu müssen. Noch nicht
einmal im Himmel. Wozu auch – wer braucht Jünger auf
der Neuen Erde? Diese Meinung ist durchaus etabliert. Ganz
EHVWLPPWDXFKGRUWZR6LHOHEHQ8QGGDV PLWDOOLKUHQ.RQVHTXHQ]HQ LVWGLHJURH/FNHGLHLP0LVVLRQVDXIWUDJNODIIW
Sie ist die Ursache für das ausgeprägte Missverhältnis, unter
dem wir leiden. So lange diese Lücke weiter besteht oder noch
JU|HUZLUGZLUGDXFKGHU6SDOW]ZLVFKHQ/HEHQXQG*ODXEHQ
immer weiter wachsen – im privaten Glaubensleben genauso
ZLHLQ.LUFKHQXQG*HPHLQGHQ:HQQZLUGLHVH/FNHGDJHJHQ
bis zum Grund ausleuchten und den Missionsauftrag richtig
umsetzen, wird sie nach und nach gefüllt werden, wie schon
etliche Male zuvor in der Menschheitsgeschichte. Wir müssen
nicht gegen den Spalt ankämpfen – sondern unser Augenmerk
nur auf das Richtige lenken.
Jesus hat klar und deutlich gesagt, was unsere Aufgabe ist.
Wie beim Auto haben auch wir ein Handbuch zur Verfügung:
Wir sollen selbst Jünger Jesu sein und andere Menschen zu
Jüngern machen – nicht zu bekehrten Christen, und auch
nicht zu Mitgliedern einer bestimmten Glaubensgemeinschaft.
Weder hat uns Jesus aufgetragen, Eintrittskarten für den
Himmel zu verschenken oder den Menschen zu zeigen, wie
sie nach dem Tod „eine Runde weiter“ kommen, noch besteht
unser Auftrag darin, das grausame Unrecht auf dieser Welt
DXV]XURWWHQ RGHU ÄHUIROJUHLFKH³ .LUFKHQ ]X XQWHUKDOWHQ 'DV
sind alles gute Dinge, zu denen unser Herr jeweils etwas zu
VDJHQKDWWH6LHDOOHN|QQHQDXFKHQWVFKHLGHQGYRUDQJHEUDFKW
werden, wenn – aber nur wenn – wir die Rolle einnehmen, die
14

er uns zugedacht hat: Schüler Christi, die ihr Wissen anwenden und immer wieder neue Schüler hervorbringen, die das
genauso tun. Wenn wir uns darauf konzentrieren, dann tritt
alles andere, was wir tun oder lassen, in den Hintergrund.
Wenn wir als Jünger anderen geholfen haben, selbst Jünger
YRQ-HVXVQLFKWYRQXQV ]XZHUGHQN|QQHQZLUXQVJHPHLQsam mit ihnen in die übernatürliche Gegenwart des dreieinigen Gottes begeben und eine soziale Einheit bilden, die die
Welt noch nicht gesehen hat. Jünger Jesu, die sich so zusammentun, sind die „Herausgerufenen“, sind seine ekklesia. Ihr
Ä:DQGHO³ LVW EHUHLWV ÄLP +LPPHO³ 3KLOLSSHU  Luther
1950), denn der Himmel ist dort, wo sie sind (Epheser 2,6).
Jesus sagt: „Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen
habe“. Auf solche Menschen trifft es zu: Mit ihrer Entscheidung, Schüler und Lehrlinge von Jesus zu werden, haben sie
sich bereit erklärt, gelehrt zu werden. Das Material ist vorhanGHQ XQG VLH N|QQHQ VLFK VWUXNWXULHUW DQ GLH $UEHLW PDFKHQ
Widmet man sich seinem Leben auf diese Weise, werden mit
Sicherheit „alle Erwartungen übertroffen“.
Seinem engen Jüngerkreis gab Jesus folgenden Auftrag:
„Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde
erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge! Tauft sie und führt sie hinein in
die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem heiligen
Geist! Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe.
Ihr dürft sicher sein: Ich bin immer und überall bei euch, bis
DQGDV(QGHGLHVHU:HOW³ 0DWWKlXV±Hoffnung für
alle). An der Weltgeschichte kann man ablesen, was geschieht,
wenn sich eine kleine Gruppe von Jüngern genau an die Anweisungen Jesu hält.

,Q GHQ .LUFKHQ XQG *HPHLQGHQ GHU ZHVWOLFKHQ :HOW JHKW
PDQ RKQH JUR QDFK]XGHQNHQ PHLVW GDYRQ DXV GDVV GHU
„Missionsbefehl“ Jesu in anderen Ländern ausgeführt werden
muss. Das liegt unter anderem daran, dass ۆǇǌǆ von Martin
/XWKHUPLWÄ9|ONHU³EHUVHW]WZXUGH7UHIIHQGHUZlUHMHGRFK
unsere heutige Bezeichnung „Ethnie“ oder schlicht „Menschen
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aller Art“. So tendieren wir dazu, unsere eigenen Mitmenschen
aus den Augen zu verlieren, wenn es darum geht, Jünger für
Jesus zu gewinnen. Manch einer denkt sogar, dass „wir“ das
QLFKWQ|WLJKDEHQGHQQXQVHUHLQVVWHKWMDYRQ9RUQKHUHLQDXI
GHUULFKWLJHQ6HLWH$EHUGLH:DKUKHLWLVW'DVJU|WH)HOGDXI
dem der Missionsbefehl heute ausgeführt werden muss, sind
die Gemeinden in Europa und Nordamerika. Hier ist das Missverhältnis zwischen Glauben und Handeln am stärksten sichtbar, und es besteht die Gefahr, dass es sich von hier aus weiter
ausbreitet. Deswegen ist es unsere Aufgabe, den Missionsauftrag dort in die Tat umzusetzen, wo wir sind – nicht anderswo.
Wenn wir nicht bei uns anfangen, werden wir es auch nicht bis
„dort drüben“ schaffen.
Zu denken, Jesus hätte uns bei seinem Abschied aufgetragen,
*HPHLQGHQ]XJUQGHQLVWHLQHWUDJLVFKH)HKOLQWHUSUHWDWLRQ
So gehen trotzdem viele Christen heute den Missionsauftrag
an. Von Zeit zu Zeit eine neue Gemeinde aus der Taufe zu
heben, ist sicher nicht verkehrt. Aber Jesus hat das Ziel für uns
YLHO ZHLWHU JHVWHFNW :LU VROOHQ Ä%UFNHQN|SIH³ XQG 2SHUDWLonsbasen für das Reich Gottes errichten, wo immer wir sind!
Auf diese Weise wird Gottes Versprechen an Abraham – dass
GXUFKLKQXQGVHLQH1DFKNRPPHQDOOH9|ONHUGHU(UGHJHVHJQHWZHUGHQ 0RVH  ±LPPHUZLHGHU HLQJHO|VW )KUHQ
wir so ein Leben in Christus, dann wird das sichtbare Ergebnis
eine kontinuierliche moralische Revolution sein, bis zu dem
Punkt, an dem die Menschheit den Grund ihres Daseins auf
der Erde erfüllt hat.
Dieses Verständnis der Weltgeschichte wird in der Einführung zur Renovaré Spiritual Formation Bible  DXVIKUlich erklärt. Als Nachfolger Jesu sind wir ein Teil von Gottes
weltumspannendem Projekt. Es zu verwirklichen, ist aber nur
das Resultat unseres Lebens, nicht unser Leben selbst. Der
missionarische Effekt ist die natürliche)ROJHHLQHV/HEHQVDOV
Nachfolger. Er wird nicht durch nachträgliche Anstrengungen
erreicht oder kann im Zweifelsfall vergessen oder verschoben
werden, während man sein Leben lebt. Das Leben im Reich
16

*RWWHVGDVYLHOHZXQGHUEDUH)UFKWHWUlJWEHVWHKWDXVHLQHU
interaktiven Beziehung mit Gott und seinem einzigartigen
Sohn Jesus, die sich in der steten Gegenwart des Heiligen
Geistes entfaltet. Die Ewigkeit wird daraus bestehen, auf perfekt aufeinander abgestimmte Weise „Recht zu üben und Güte
]XOLHEHQXQGGHPWLJ]XJHKHQPLW>«@*RWW³ 0LFKDRev.
Elberfelder). Diese Art zu leben lernen wir in unserer Ausbildung bei Jesus. Und er nimmt ständig neue Lehrlinge auf!
Um es noch einmal zu betonen: Die Lücke, die in der Erfüllung des Missionsauftrags klafft, ist nicht der mangelnde
Gehorsam gegenüber Jesus, sondern die fehlende Bereitschaft,
Jünger und Lehrling von ihm zu werden. Ist jemand praktizierender Jünger Jesu, erledigt sich der Gehorsam von selbst.
$XHUGHP LVW HU JHIHLW YRU GHQ )DOOJUXEHQ GHV JHJHQVHLWLJHQ
Richtens und der überzogenen Gesetzestreue, ob nun auf einen
selbst oder auf andere bezogen.

0DQFKHLQHQPDJHVVFKRFNLHUHQGDVVGLHÄ.LUFKH³QLFKWDP
GULQJHQGVWHQPHKU%HVXFKHUPHKU.ROOHNWHEHVVHUH*HElXGH
XQG $XVELOGXQJVP|JOLFKNHLWHQ PHKU $NWLRQHQ XQG PHKU
Prestige braucht. Dem Volk Gottes, seiner Gemeinde, ging es
immer am Besten, wenn von alledem kaum etwas vorhanden
war. Das Einzige, wonach wir uns ausstrecken müssen, um
unseren Auftrag zu erfüllen, ist die Lebensqualität, die Christus im Leben seiner Jünger schaffen will. Ist sie vorhanden,
ZlFKVW VHLQH .LUFKH HJDO ZDV NRPPW :HLO VLH ZHL ZDV HV
KHLW Ä/HEHQ LP hEHUÀXVV³ ]X KDEHQ NDQQ VLH HV GHQ 0HQVFKHQ QDKH EULQJHQ 1RFK LPPHU ZLUG HV YLHOH .lPSIH ]X
bestehen geben, aber der bedrückende Spalt zwischen Glauben
XQG+DQGHOQXQGGHUQDJHQGH=ZHLIHOGDVN|QQWHDOOHVVHLQ
ZDV&KULVWXV]XELHWHQKDWZLUGQLFKWPHKUGD]XJHK|UHQ
'LH JU|WH +HUDXVIRUGHUXQJ LQ GHU :HOW YRQ KHXWH PLW
DOO LKUHQ KHU]]HUUHLHQGHQ 1|WHQ LVW DOVR 6LQG GLH GLH PDQ
„Christen“ nennt, bereit, Jünger – Schüler, Lehrlinge, Ausübende – ihres Herrn zu werden? Werden sie sich darauf einlassen, zu lernen, wie man das Leben in Gottes Reich bis in die
OHW]WHQ:LQNHOGHUPHQVFKOLFKHQ([LVWHQ]WUlJW"6WRHQVLHGLH
17

.LUFKHQWUHQYRQLQQHQDXIXP]XVHLQHU.LUFKH]XZHUGHQ"
Werden sie zu Gottes mächtigem Arm auf Erden, der Gutes
VFKDIIW" .|QQHQ VLH GLH .LUFKHQ ]XU (UIOOXQJ *RWWHV HZLJHU
=LHOHPLW]LHKHQ"'LH$QWZRUWZLUGQLFKWYRQGHUJURHQ0DVVH
gegeben. Sie muss von jedem einzelnen Menschen kommen –
ob nun Christ oder nicht.
Gibt es etwas, mit dem es leichter wird, in die Jüngerschaft Jesu
und eine gesunde Entwicklung einzutreten? Auf den folgenden
6HLWHQ ¿QGHW VLFK HLQH 9LHO]DKO YRQ YHU|IIHQWOLFKWHQ $UWLNHOQ
und Vorträgen zum Thema Jüngerschaft, geistliche Übungen
und geistliches Wachstum. Die meisten von ihnen sind mittlerweile für den normalen Interessenten kaum noch aufzuspüren. Viele empfanden sie aber als so wichtig, dass sie hiermit
verfügbar gemacht werden sollen. Manche Beiträge sind leicht
überarbeitet, sonst aber im Wesentlichen in ihrer ursprüngliFKHQ)RUPDEJHGUXFNWZRUGHQ'DHVVLFKXPÄJHOHJHQWOLFKH³
Beiträge zum Thema handelt, ist eine gewisse Wiederholung
unvermeidlich. Auch der Schreibstil variiert. Manche richten
sich ausdrücklich an Pastoren, die darin genannten Prinzipien
JHOWHQDEHUXQLYHUVHOO,FKKRIIHGDVVGLHVH)RUPGHU'DUVWHOOXQJQLFKWYRP7KHPDDEOHQNW$P6FKOXVV¿QGHQVLFKHLQLJH
„Abschiedsworte“, in denen ich einfache Schritte anbiete,
GLH HLQ]HOQHQ /HVHUQ RGHU *UXSSHQ KHOIHQ N|QQHQ DNWLY ]X
werden.
Was Jesus von uns erwartet, ist nicht kompliziert oder vage.
Es kann jedoch passieren, dass wir einiges an unserem bisheULJHQ 9HUKDOWHQ lQGHUQ PVVHQ 6HLQ JURHU 0LVVLRQVDXIWUDJ
– sein Plan für geistliche Entwicklung, „Gemeindewachstum“
und Dienst für die Welt – ist ziemlich klar. Packen wir’s an!
Er wird uns mit allem, was wir zum Lernen und Umsetzen
brauchen, ausstatten. Vergessen wir nicht: „Wenn nichts mehr
hilft – Anweisungen befolgen!“
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Bei Jesus in der Lehre

. $ 3 , 7 ( /  

Jüngerschaft
Nur etwas für Super-Christen? 1

D

as Wort „Jünger“ kommt 269 Mal im Neuen Testament vor. „Christ“ steht nur an drei Stellen und war
HLQH:RUWQHXVFK|SIXQJIUGLH-QJHU-HVXDOVPDQ
sie nicht länger als Sekte der Juden betrachten konnte (Apostelgeschichte 11,26). Das Neue Testament ist ein Buch über
Jünger, von Jüngern und für Jünger.
Es steckt mehr dahinter als nur Wortspielerei. Das Leben,
ZLH PDQ HV LQ GHU 8UJHPHLQGH ¿QGHW VHW]W HLQH EHVRQdere Sorte Mensch voraus. Offensichtlich ist ein bestimmter
/HEHQVZDQGHO 9RUEHGLQJXQJ GDPLW GLH 9HUKHLXQJHQ XQG
Versprechen der Evangelien in Erfüllung gehen. Ohne ihn
laufen sie ins Leere. Ein Jünger Jesu ist nicht die Luxus- oder
Hochleistungsversion eines Christen – besonders gepolstert,
Effektlack, windschnittig und motorisiert für die Überholspur
und den schmalen Pfad. Er oder sie ist laut Neuem Testament
GLH HOHPHQWDUVWH )RUWEHZHJXQJVDUW GHU )XJlQJHU LP 5HLFK
Gottes.
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Jüngerfreie Zone
Seit mehreren Jahrzehnten ist Jüngerschaft in Gemeinden
XQG .LUFKHQ GHU ZHVWOLFKHQ :HOW NHLQH 9RUDXVVHW]XQJ PHKU
für das Leben als Christ. Weder muss man Jünger sein noch
HLQHUZHUGHQZROOHQZHQQPDQVLFKGHQ&KULVWHQDQVFKOLHW
Ist man einmal drin, kann es auch ruhig so bleiben – Vorwärtskommen in der Jüngerschaft oder ein Streben danach wird
QLFKW YHUODQJW *HUDGH QRUGDPHULNDQLVFKH .LUFKHQ VWHOOHQ
oft nicht den Anspruch an ihre Glieder, dass sie dem Beispiel
Christi tatsächlich folgen und sein Handeln und seine Lehre
umsetzen. Weder der Eintritt in eine Glaubensgemeinschaft –
LQGLH.LUFKHYRU2UWJHQDXVRZLHLQGLHEHUJHRUGQHWH5HOLgionsgemeinschaft – noch die fortdauernde Mitgliedschaft
hängen davon ab. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, auch wenn ich fürchte, dass die berühmte Ausnahme
die Regel nur bestätigen wird. Betrachtet man die christliche
.LUFKHQODQGVFKDIWYRQKHXWHGDQQZLUGHLQVGHXWOLFKJüngerschaft ist optional.
Das ist natürlich kein Geheimnis. Liest man Bücher über
Jüngerschaft, begegnet man der klaren Beobachtung, dass
Christen oft keine Jünger sind – manchmal selbst nach jahr]HKQWHODQJHU 0LWJOLHGVFKDIW LQ HLQHU .LUFKH (LQ ZHLW YHUbreitetes Buch auf diesem Gebiet, Die verlorene Kunst des
Jüngermachens von LeRoy Eims, spricht von drei Ebenen der
Christusnachfolge: der Bekehrte – der Jünger – der Arbeiter.
Jede Ebene wird durch einen eigenen Entwicklungsprozess
erreicht. Missionsarbeit und Evangelisation bringt Bekehrte
KHUYRU 1DFKDUEHLW XQG 9HUWLHIXQJ PDFKW GLH %HNHKUWHQ ]X
-QJHUQGDV$XVVWDWWHQ PLWJHLVWOLFKHP 5VW]HXJ HQWZLFNHOW
VLHZHLWHU]X$UEHLWHUQ-QJHUXQG$UEHLWHUN|QQHQGHQ.UHLVlauf durch Evangelisieren von neuem starten. Aber nur ArbeiWHUGLHK|FKVWH6WXIHGHU1DFKIROJHN|QQHQGLH%HNHKUWHQ]X
Jüngern machen.
Das Bild eines „Lebens in der Gemeinde“, das Eims zeichnet,
stimmt mit unserer Herangehensweise an Christusnachfolge
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ziemlich gut überein. Aber macht dieses Modell die Jüngerschaft nicht zu etwas optionalem, zu einem Zusatz? Ohne
)UDJH*HQDXVRZLHHVRSWLRQDOLVWREHLQ-QJHU]XPÄ$UEHLWHU³ZLUG8QGGLHEUHLWH0DVVHGHU%HNHKUWHQJ|QQWVLFKGHQ
Luxus der Entscheidungsfreiheit: Sie entscheidet sich dagegen
– oder zumindest nicht dafür –, Jünger Jesu zu werden. Die
.LUFKHQ VLQG YROO YRQ Ä-QJHUGLHQVWYHUZHLJHUHUQ³ 1DWUOLFK
gibt es diesen Grad nicht wirklich. Aber die meisten Probleme
unserer Gemeinden kann man darauf zurückführen, dass die
0LWJOLHGHUVLFKQLHHQWVFKOLHHQNRQQWHQ&KULVWXVWDWVlFKOLFK
zu folgen.
Weil das so ist, bringt es selbstverständlich wenig, ständig
zu betonen, dass Christus unser Herr sein sollte. Es als Option
darzustellen, mich Christi Willen unterzuordnen, verweist
diesen Weg direkt in die Abteilung Sonderausstattung, AlufelJHQXQG&DU+L¿(VJHKWDXFKRKQH8QGGHQPHLVWHQLVWQLFKW
wirklich klar – wen wundert’s? –, was man damit anfangen
soll. Dass der Gehorsam gegenüber Gott bzw. das TrainieUHQ YRQ *HKRUVDP PLW GHU (UO|VXQJ HLQH HLQOHXFKWHQGH XQG
praktische Einheit bilden, wird in der heutigen Auslegung der
Evangelien unterschlagen.

Ausführung: mangelhaft
-HVXVOLHPLWVHLQHP0LVVLRQVDXIWUDJHLQQHXHV/HEHQVPRGHOO
zurück. Das erste Ziel, das er der Urgemeinde gab, war, Menschen zu Jüngern zu machen – egal welcher ethnischen HerNXQIW 0DWWKlXV 'DVZDUGHU$QVWRIUVHLQZHOWZHLWHV
3URMHNWXQGO|VWHGLH9RUVWXIHDEQXUÄ]XGHQYHUORUHQHQ6FKDIHQDXVGHP+DXVH,VUDHO³]XJHKHQ 0DWWKlXV 1DFKGHP
die Menschen zu Jüngern geworden waren, sollten sie nun
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes
getauft werden. War diese doppelte Vorbereitung abgeschlossen, folgte als dritter Schritt, sie „alles“ zu lehren, „was ich euch
EHIRKOHQ KDEH³ 0DWWKlXV   $XI GHU %DVLV GLHVHV .RQ23

zepts für Gemeindewachstum entstand die Urgemeinde der
ersten Jahrhunderte – ein kaum zu überbietendes Resultat.
Der Schliff der Jahrhunderte hat aus dem ursprünglichen
.RQ]HSW MHGRFK IROJHQGHV JHPDFKW Ä0DFKHW ]X %HNHKUWHQ
(eines bestimmten Glaubensverständnisses) viele Menschen
und tauft sie zu Gemeindegliedern“. Dabei tun sich zwei
/|FKHULQGHU$XVIKUXQJGHV0LVVLRQVDXIWUDJVDXI:LUODVVHQ
den ersten Schritt, das „zu Jüngern machen“, unter den Tisch
fallen und versäumen, die Menschen bei Jesus in die Lehre zu
geben – dabei ist das wichtiger als alles andere. Notgedrungen muss dann auch das Trainingslager entfallen – der dritte
Schritt –, in dem sie lernen, immer mehr von dem umzusetzen,
ZDV-HVXVP|FKWH

'LHVH EHLGHQ /|FKHU YHUHLQHQ VLFK LQ GHU 3UD[LV ]X HLQHP
JURHQ'H¿]LW:HLOZLUGLH]X-HVXV%HNHKUWHQQLFKW]X-Qgern machen, ist es unmöglich, ihnen beizubringen, so zu
leben, wie Christus es vorgelebt und gelehrt hat (Lukas 14,26).
'HQQGDVJHK|UWIUVLHQLFKW]XP3DNHWGD]X±]XHLQHUVROchen Nachfolge haben sie nicht ja gesagt. Wenn man sie mit
dem Vorbild und den Lehren Jesu konfrontiert, besteht ihre
Reaktion nicht so sehr aus Rebellion oder Ablehnung, sondern
vielmehr aus Verwirrung: Wie soll man das denn schaffen?
Was hat das mit mir zu tun? Ist das nicht eine Mogelpackung?
Jünger sein damals

Als Jesus auf der Erde lebte, waren die Anforderungen an
einen Jünger relativ simpel. Man musste vor allem mit ihm
gehen und eine beobachtende und lernende Haltung an den
Tag legen, ihm gehorchen und sein Vorbild nachahmen. Es
JDENHLQH)HUQNXUVH0DQZXVVWHZDV]XWXQZDUXQGNDQQWH
GLH.RVWHQ6LPRQ3HWUXVEULQJWHVDXIGHQ3XQNWÄ6LHKHZLU
KDEHQDOOHVYHUODVVHQXQGVLQGGLUQDFKJHIROJW³ 0DUNXV 
)DPLOLHXQG%HUXIZXUGHQIUHLQHOlQJHUH=HLWVSDQQHYHUODVsen, um mit Jesus von Ort zu Ort zu ziehen und ihn zu begleiten, wenn er Gottes Reich im Hier und Jetzt ankündigte, zeigte
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und erklärte. Wer als Jünger von ihm lernen wollte, musste in
seiner Nähe bleiben.

6WHOOHQ6LHVLFKGDVHLQPDOKHXWHYRU:LHZUGHQ)DPLOLHQPLWJOLHGHU$UEHLWJHEHUXQG.ROOHJHQUHDJLHUHQZHQQ6LHVLFK
derart ausklinkten? Wahrscheinlich würden sie glauben, dass
sie Ihnen ziemlich egal sind, genauso wie Sie sich selbst. Hat
=HEHGlXVQLFKWlKQOLFKJHGDFKWDOVVHLQH]ZHL6|KQHSO|W]OLFK
GHQ)DPLOLHQEHWULHE LP6WLFKOLHHQXPPLW-HVXVIRUW]X]LHKHQ 0DUNXV  " :UGH HV QLFKW MHGHP 9DWHU VR JHKHQ"
Als Jesus verkündete, dass man das, was einem am meisten
bedeutet, hinter sich lassen muss, wenn man ihn begleiten will
± )DPLOLH DOOHV ZDV PDQ KDW XQG VRJDU VHLQ HLJHQHV DXIJHbautes) Leben (Lukas 14,26+33) –, dann war das keine DroKXQJVRQGHUQHLQHVFKOLFKWH)HVWVWHOOXQJ'DVZDUGHUHLQ]LJH
Weg, sein Jünger zu werden.
Jünger sein heute
Obwohl es einiges an Opferbereitschaft verlangte, war das
/HEHQ DOV -QJHU LQ GHU GDPDOLJHQ =HLW HLQ NODU GH¿QLHUWHU
:HJ 'DV IXQNWLRQLHUW KHXWH QDWUOLFK DQGHUV :LU N|QQHQ
nicht buchstäblich mit Jesus gehen wie die ersten Jünger. Aber
die Prioritäten und Absichten – das Herz und die Einstellung –
eines Jüngers haben sich nicht geändert. Im Herzen eines
Jüngers wohnt eine SehnsuchtXQGOLHJWGDV)XQGDPHQWHLQHU
Entscheidung1DFKGHPHURGHUVLHVLFKLP.ODUHQLVWZDVHV
KHLW-HVXV]XIROJHQXQGGLH.RVWHQEHUVFKODJHQVLQGVWHKW
die Richtung fest: Mehr als alles andere will ein Jünger sein
wie Jesus. „Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein
0HLVWHU³ 0DWWKlXV 8QGÄZHQQHUYROONRPPHQLVWVR
LVWHUZLHVHLQ0HLVWHU³ /XNDV 
'LHVH6HKQVXFKWZLUGIUJHZ|KQOLFKGXUFKGDV/HEHQXQG
die Worte derer geweckt, die schon auf dem Weg sind. Aber
noch steht eine Entscheidung aus: Der Entschluss, sich der
Annäherung an Christus tatsächlich zu widmen. Ein Jünger
Christi ist also jemand mit dem Ziel, wie Jesus zu werden, der
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sein Leben diesem Ziel systematisch und schrittweise anpasst.
Mit vielen kleinen Entscheidungen und Taten wird man auch
heute noch zu einem Lehrling von Jesus und tritt in seine
Schule ein. Einen anderen Weg gibt es nicht. Das muss uns
klar sein, wenn wir in Zukunft versuchen wollen, Menschen zu
Jüngern zu machen.
Im Gegensatz dazu hat ein „Nichtjünger“ – ob nun MitJOLHG HLQHU .LUFKH RGHU QLFKW ± HWZDV Ä:LFKWLJHUHV³ ]X WXQ
als Jesus ähnlicher zu werden. Vielleicht hat er „einen Acker
gekauft“ oder fünf Gespanne Ochsen, oder er hat geheiratet
/XNDV :HOFKH$XVÀFKWHDXFKLPPHUYRUJHEUDFKW
werden, sie zeigen nur, dass irgendetwas auf der typischen
Liste unseres Lebens – Sicherheit, Ruhm, Reichtum, Macht,
*HQXVV6SDRGHUDXFKQXU$EOHQNXQJXQG%HWlXEXQJ±XQV
noch davon abhält, Jesus bis ins Letzte treu zu sein. Oder falls
jemand dieses leere Streben durchschaut hat, kennt er vielOHLFKW GLH $OWHUQDWLYH QLFKW GDVV HV WDWVlFKOLFK P|JOLFK LVW
XQWHU GHU )UVRUJH XQG +HUUVFKDIW *RWWHV ]X OHEHQ XQG PLW
ihm genauso zu arbeiten, wie er es einst mit Jesus getan hat. Er
RGHUVLHZHLQLFKWGDVVHVZLUNOLFKP|JOLFKLVWÄ]XHUVWQDFK
dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit“ zu trachten.
Ist der Verstand erst einmal von Entschuldigungen und
$XVÀFKWHQJHKHPPWZLUGDXVGHU-QJHUVFKDIWVFKQHOOHWZDV
0\VWHUL|VHVRGHUVRJDU*HIlKUOLFKHV'DEHLLVWHVHLQQRUPDOHU
und weit verbreiteter Wunsch, wie jemand anders zu sein. Wenn
wir wirklich vorhaben, wie Jesus zu werden, dann wird sich
GDVDXFKSUDNWLVFK]HLJHQ±LQQHUOLFKXQGlXHUOLFK1DWUOLFK
kann man seine Jüngerschaft nicht dadurch ausüben, indem
PDQ )DPLOLH XQG $UEHLWVSODW] YHUOlVVW XP JHPHLQVDP PLW
Jesus durch die Lande zu ziehen. Aber man kann Jüngerschaft
OHEHQ LQGHP PDQ DNWLY OHUQW VHLQH )HLQGH ]X OLHEHQ GLH ]X
VHJQHQGLHHLQHQYHUÀXFKHQXQGGLHEHUKPWH]ZHLWH0HLOH
zu gehen – kurz gesagt, die innere Veränderung in Glauben,
+RIIQXQJXQG/LHEHQDFKDXHQKLQDXV]XOHEHQ:HUVRKDQdelt – diszipliniert und mit einer Ausstrahlung, die von inneUHU *QDGH )ULHGHQ XQG )UHXGH ]HXJW ± PDFKW -QJHUVFKDIW
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KHXWHJHQDXVREHJUHLÀLFKXQGVFKRFNLHUHQGZLHHVGDPDOVGLH
radikale Abkehr vom normalen Leben war. Jeder, der sich auf
diesen Weg macht, wird ein lebendiges Beispiel dafür, dass es
funktioniert. Darüber hinaus merken andere, dass es nichts
Schreckliches an sich hat, Jünger zu sein.

Die Kosten des Stillstands
Dietrich Bonhoeffer schrieb 1937 das Buch Nachfolge. Es war
ein meisterlich ausgeführter Angriff auf die „Schleuderware
&KULVWHQWXP³DXIÄELOOLJH*QDGH³VRZLHHUVLH0LWWHGHV
-DKUKXQGHUWVLPHXURSlLVFKHQXQGQRUGDPHULNDQLVFKHQ.RQtext vorfand. Was der Angriff aber nicht beseitigen konnte –
oder sogar unterstützte –, war die Ansicht, Jüngerschaft wäre
ein kostspieliges geistliches Unterfangen und nur denen zu
empfehlen, die besonders berufen oder gar getrieben wären.
Zurecht wies Bonhoeffer darauf hin, dass man nicht Jünger
Jesu sein kann, ohne manchen Dingen zu entsagen, nach
GHQHQ GLH 0HQVFKHQ IU JHZ|KQOLFK VWUHEHQ :HU QXU EHUHLW
VHL VR %RQKRHIIHU DXI ZHOWOLFKHV .OHLQJHOG ]X YHU]LFKWHQ
PVVHVLFKGLH)UDJHJHIDOOHQODVVHQZLHHVXPLKQRGHUVLHEHL
*RWWEHVWHOOWVHL'DEHLVLQGGLH.RVWHQGHV6WLOOVWDQGVXQGGHU
YHUZHLJHUWHQ1DFKIROJHYLHOJU|HUDOVGHU3UHLVIUHLQDNWLYHV
Leben mit Jesus, selbst wenn man nicht über den Tod hinausblickt.
Wer die Nachfolge verweigert, bringt sich um dauerhafWHQ )ULHGHQ XQG HLQ /HEHQ GDV YRQ /LHEH GXUFKVHW]W LVW (U
schlägt einen Glauben in den Wind, der alles im Licht von
Gottes Herrschaft sieht, wo am Ende das Gute gewinnt. Ihm
IHKOW+RIIQXQJGLHGXUFKGLHVFKOLPPVWHQ=HLWHQWUlJW.UDIW
VLFK IU GDV 5LFKWLJH ]X HQWVFKHLGHQ XQG 6WlUNH GHP %|VHQ
]XZLGHUVWHKHQ.XU]JHVDJW&KULVWVHLQRKQH1DFKIROJHIHKOW
JHQDX GDV /HEHQ LQ )OOH GDV -HVXV XQV YHUVSURFKHQ KDW
-RKDQQHV 'DV-RFK&KULVWLLQ)RUPHLQHV.UHX]HVLVW
HLQ:HUN]HXJGHU%HIUHLXQJXQG.UDIWIUGHQGHUPLW-HVXV
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gemeinsam daran zieht! Sanftmut und Demut von ihm zu
OHUQHQEULQJWGHU6HHOHHQGOLFK)ULHGHQ
„Follow me – ihm nach!“
Leo Tolstoi schrieb: „Das ganze Leben des Menschen steht
LPEHVWlQGLJHQ:LGHUVSUXFK]XGHPZDVHUDOVVHLQH3ÀLFKW
erkannt hat. In jedem Lebensbereich handelt er im Ungehorsam und Gegensatz zu dem, was ihm das Gewissen und der
JHVXQGH 0HQVFKHQYHUVWDQG EH¿HKOW³ ,P =HLWDOWHU GHU NUHativen Autoaufkleber hat sich ein cleverer Unternehmer eine
Nummernschildeinfassung einfallen lassen, auf der steht:
„Don’t follow me. I’m lost.“ (Bitte nicht folgen – ich habe mich
selbst verfahren). Dieser Aufkleber ist in Amerika weit verbreitet, wahrscheinlich, weil er mit einem Schuss Humor auf die
ständigen Misserfolge Bezug nimmt, die Tolstoi beobachtet hat.
Dieses ewige Versagen führt Christen oft zu einer resignierten
Hoffnungslosigkeit und dem Verlust des eigenen Wertgefühls:
Am Ende steht die Überzeugung, man werde es nie schaffen,
Salz oder Licht zu sein. Man werde nie als Vorbild Menschen
den Weg zum Leben zeigen. Jesus gebraucht das Bild vom Salz,
das nicht salzt, und trifft diesen innerlichen Zustand genau:
„zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es
von den Leuten zertreten“ (Matthäus 5,13). Noch nicht einmal
für einen Misthaufen ist es gut genug (Lukas 14,35).

3DVVHQG GD]X VDJHQ (OWHUQ VFKQHOO HLQPDO ]X LKUHQ .LQdern: „Es zählt nicht, was ich tue, sondern was ich sage!“ (Na,
ertappt?) Jesus warnte damals die Menschen vor bestimmten
UHOLJL|VHQ )KUHUQ ± 6FKULIWJHOHKUWHQ XQG 3KDULVlHUQ Ä$OOHV
QXQ ZDV VLH HXFK VDJHQ GDV WXW XQG KDOWHW DEHU QDFK LKUHQ
:HUNHQ VROOW LKU QLFKW KDQGHOQ GHQQ VLH VDJHQ¶V ]ZDU WXQ¶V
aber nicht“ (Matthäus 23,3). Bei ihm war es allerdings nicht als
Scherz gemeint, und das wäre es heute auch nicht. Was würde
Jesus von uns sagen? Haben wir diese Wesensart nicht von den
Schriftgelehrten und Pharisäern übernommen und zum obersten Prinzip des christlichen Lebens gemacht? Ist das nicht das
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Resultat – ob nun Absicht oder nicht –, wenn wir die Jüngerschaft als Option hinstellen?
Es geht mir hier nicht um Perfektion oder darum, sich
Gottes Lebensgeschenk zu verdienen. Mein einziges Anliegen
LVWGLH)UDJHZLHPDQLQGLHVHV/HEHQstartet. Niemand kann
VLFK GLH (UO|VXQJ YHUGLHQHQ JHQDXVR ZHQLJ ZLH GLH /HEHQVfülle aus der Gewissheit, bei Gott zu sein. Dennoch muss jeder
Mensch aktiv werden, um sie zu erlangen. Welche Einstellung,
ZHOFKH6FKULWWHXQGZHOFKHV9HUODQJHQLP+HU]HQVLQGQ|WLJ
XPGHQ=XJDQJ]XP/HEHQLQ&KULVWXV]X¿QGHQ"3DXOXVGLHQW
uns hier als Vorbild. Er kann fast in ein und demselben Atemzug sagen: „Nicht, dass ich […] schon vollkommen sei“ (Philipper 3,12) und „was ihr […] gesehen habt an mir, das tut“
(Philipper 4,9). Seine Unzulänglichkeiten prägten die Spur,
GLHHUKLQWHUOLH$EHUHUOHEWHQDFKYRUQHLPPHUZHLWHUGHP
Ziel entgegen. Er war fest entschlossen, wie Christus zu werden
3KLOLSSHU± XQGKLHOW]XJOHLFKDQGHU*QDGHIHVWGLH
LKP GLHVHQ :HJ HUP|JOLFKWH 6HLQ $XVUXI DQ DOOH 0HQVFKHQ
ZDUÄ)ROORZPH±LKPQDFK³ Ä)ROJWPHLQHP%HLVSLHOZLHLFK
GHP%HLVSLHO&KULVWL³±.RULQWKHU 
Die Chance deines Lebens
'U5XIXV-RQHVZLGPHWHVLFKLQHLQHPVHLQHU%FKHUGHU)UDJH
ZDUXP HYDQJHOLNDOH &KULVWHQ LP  -DKUKXQGHUW VR ZHQLJ
(LQÀXVV DXI JHVHOOVFKDIWOLFKH 3UREOHPH KDEHQ 'LH 8UVDFKH
GLHHUIUGLHVHV'H¿]LWDXVPDFKWHLVWGDVPDQJHOQGH,QWHUHVVH
GHVNRQVHUYDWLYHQ)OJHOVDQVR]LDOHU*HUHFKWLJNHLW(UIKUWH
es auf die Gegenreaktion auf liberale Theologie zurück, die aus
den Diskussionen vergangener Jahrzehnte über Modernismus
XQG)XQGDPHQWDOLVPXVHQWVWDQGHQZDU:DV'U-RQHVHUPLWtelt hat, sollten wir nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Es ist nicht leicht, kausale Zusammenhänge in Gesellschaft
und Geschichte aufzudecken. Und doch halte ich die Diagnose letztlich für unzureichend. Dort, wo heute mangelndes
Engagement für soziale Gerechtigkeit auftritt, bedarf es einer
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HLJHQHQ (UNOlUXQJ 'LH GHU]HLWLJH +DOWXQJ YLHOHU .LUFKHQ ]X
diesem Thema lässt sich wohl auch besser damit erklären,
ZDV /LEHUDOH XQG .RQVHUYDWLYH gemeinsam haben, als was
sie trennt: Aus verschiedenen Gründen und mit unterschiedlichen Schwerpunkten haben beide Lager beschlossen, aktive
Jüngerschaft als Zusatzoption zur Basismitgliedschaft in der
FKULVWOLFKHQ .LUFKH ]X EHKDQGHOQ 8QG VR NRPPW HV GDVV
genau die Lebensweise, die die Entwicklung der Gesellschaft
entscheidend verändern kann – und es gelegentlich auch getan
KDW±EHLGHPZRIUGLH.LUFKHQYRQKHXWHHLQWUHWHQDXHQ
vor gelassen oder zumindest nicht klar genug vertreten wird.
Wer die Sehnsucht verspürt, ein Leben für Christus mit
Ausstrahlung zu führen, muss sich daher fragen: Bin ich ein
Lehrling bei Jesus? Oder entspreche ich nur dem derzeit üblichen Standard für einen Christen? Wer seine Wünsche und
Ziele hinterfragt, die sich in den Entscheidungen des täglichen
Lebens zeigen, wird merken, was ihm noch wichtiger ist als die
aktive Nachfolge. Steht der Entscheidung etwas im Weg, sind
wir noch nicht Jesu Jünger. Wie hohl ist unser Bekenntnis,
ihm zu vertrauen, wenn wir ihm nirgendwo hin folgen? Niemand würde im Brustton der Überzeugung behaupten, einem
Arzt, Lehrer oder Automechaniker zu vertrauen, ohne seinen
Anweisungen Beachtung zu schenken.
Wer von uns Leiter oder Pastor ist, muss sich noch schwerZLHJHQGHUHQ)UDJHQVWHOOHQ:RKHUQHKPHLFKGDV5HFKWXQG
die Autorität, Menschen zu taufen, die nicht zu einer klaren
Entscheidung geführt worden sind, bei Jesus in die Lehre zu
gehen? Mit welchem Recht spreche ich den „gläubigen Nichtjüngern“ zu, sie seien mit Gott im Reinen und er mit ihnen?
Worauf gründe ich diese Botschaft? Und die vielleicht wichWLJVWH)UDJH+DEHLFKPLFKDOV3DVWRULP9HUWUDXHQDXI*RWW
der Aufgabe gewidmet, Menschen zu Jüngern zu machen?
,VW GDV PHLQ REHUVWHV =LHO" 2GHU PDQDJH LFK QXU GLH )LUPD
Ä.LUFKH³"
(VJLEWQLFKWVZDVGHQ1|WHQGHU:HOWXQGGHQ%HGUIQLVVHQ
der menschlichen Seele angemessener ist als ein Leben in den
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)XVWDSIHQ -HVX .HLQ DQGHUHV $QJHERW ZLUG GHU %HGHXWXQJ
GHU(UO|VXQJJHUHFKW9HUWXQZLUQLFKWGLHVHJURH&KDQFHXQG
machen das Leben zum Spielball der dunklen Mächte unserer
Zeit. Christus nachzufolgen sollte übrigens nicht nur als Notwendigkeit angesehen werden. In der Schule Christi werden
GLH EHVWHQ PHQVFKOLFKHQ )lKLJNHLWHQ YHUZLUNOLFKW 1DFKIROJHLVWHLQ/HEHQDXIK|FKVWHU6WXIH0LW+HOPXW7KLHOLFNHV
Worten steht ein Christ nicht mehr unter dem Diktat eines
ÄJHVHW]OLFKHQ'XVROOVW³VRQGHUQLQGHUÄFKULVWOLFKHQ)UHLKHLW
der Ermächtigung des Du-darfst“.2

2

Helmut Thielicke, Einführung in die christliche Ethik (München:
Piper, 1963), S. 7.
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