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MUSS ICH CHRISTUS ALS IIERRN MEINES LEBENS ANNEHMEN, ALS 
BEDINGUNG, UM ERRE'ITET ZU WERDEN? 

Beim Untcrricht iihcr das gcistlichc Leben taucht stets die Frage auf: was hcdcutet 
es, dal3 Christus mcin Herr ist? Die darauf folgcnde Frage lautct: ist es eine Bedingung 
fiir die Errettung, da13 ich Christus als Hcrrn mcincs Lchcn annehme? 

Ja, sagen die eincn: "Die Prcdigcr, die Sundcrn sagen, sic kiinnen errettct wcrden, 
ohnc sich Christus zu iihcrgchcn, siml gcnauso irrcflihrcnd wic solche, die sagcn, man 
wcrde durch gute Wcrkc gcrcttct" (Arthur W. Pink) . "Lassen wir die Menschen etwa 
annchmcn, sic hrauchtcn nur zu glauhcn, dal3 Christus ihrc Sundcn getragcn hat, .und 
sagen ihnen nicht, dal3 sic sich sclbst vcrlcugncn und ihn als Hcrrn annehme nfi.issen?" 
(J.I. Packer). "Es ist unrcalistisch und unhiblisch, das Hcrr-sein Jes trennen von 
seinem Retter-scin" (John R. Stott). Gcmcint ist kurz gesagt f ndes: wenn jemand 
dcm Herrn nicht die Hcrrschaft tihcr sc_il1,~,..chcn iihcrgih ·n dcm Moment, in dcm er 
ihn als Retter annimmt, ist er nicht1~Fcitct. Es mul3 zumindcst die Bcreitschaft 
vorhanden sein, dcm Hcrrn zu folgcn . Wcnn jcmand gcrcttct wird, muf3 es cinen 
Moment gcben, in dcm er hcrcit ist, scin Leben ganz dcm Hcrrn zu wcihen, auch wenn 
das in der Praxis noch nicht zu schen ist. Der Kernpunkt hleiht, dal3 man nicht einfach 
an Christus zur Ycrgehung der Sundcn glauhcn kann, sondcrn ihn auch ~~l_ei~h als
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Hcrrn annchmcn mul3. ~ ~ ~,-.. ~ 
Dies ist einc ~iuBcrst wichtigc Fragc, hci dcr cs sowohl um die ~rrcttung als auch um f'l.JJ...ll.J .... ~ j,, . 

1 die Hciligung geht. Hcil3t hcim Evangclium die Botschaft: Glauh allcin, oder: Glaub'/ 11- · ---~A, 
plus Hingahc? Be ides zuglcich kann nicht das Evangclium scin Eins davon ist ci,1/ (h,,. /} I > 
falschcs Evangcliurn und fi.illt untcr den Fluch (Gal.1,6-9), und das ist au13crst ernst. ~ :r ~ t' . . 

Wcnn cs um die Hciligung gcht, mussen wir die Frage stellcn: wenn nur die , l/k .) ~ 
Menschen errettct wcrdcn, die ihr Lchcn dem Herrn gcweiht hahen, was ist dann mit 'jri f ~ 
den fleischlichcn Christen? Es hilft uns auch nicht wciter, wcnn gesagt wird, daf3 nur die ,,J: . ~ 
Bercitschaft da scin mul3, sich zum Zeitpunkt der Errettung dern Herrn zu uhcrgeben. ¼ r /4t 
Was ni.itzt das denn? Wenn jcmand z.B. davon uhcrzeugt ist, Rauchen sei falsch, wenn c/ 
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auch nur aus medizinischcn Grunden, kann er nur dann gerettet werden, wenn er das ~ 
Rauchcn aufgchen will? Was miisscn wir Menschen sagen, die in ihrcn Wunsch, errcttet J1_ '. 
zu wcrdcn, ihr Leben schon dem Hcrn1 gewciht hahen? Das sind schr praktische Fragcn 5 V, ~~[ti. 
zu einem Thcma, das fiir viele Bereiche des Lehens wichtigc Konsequenzen hat. ~ ~ (1"'1. 

Beispiele von Glaubigen mit einem Leben ohne Hingabe ~ 

Wir finden in der Bihel mehrere deutliche Beispiclc von Glaubigen, i.iber deren gute Cu . 
Bczichung zu Gott cs kcincn Zweifel gehen kann, die doch nicht vollstiindig oder nicht -\ ;{1 , 
andauernd ein Lehen dcr Hingabe fiihrtcn. Solche Beispiele sollten eigentlich klar 'f._,j IJ_ ~ 
machcn, daf3 nur dcr Glauhe notig ist , um e ges Leben zu hekommen. Wir wollen uns /C'~ 
diese Menschcn einmal anschauen. /f';~i 

Als erstes zwei Beispiele von Glauhige , in deren Leben vollcr Hingabe es doch eine (!..9/J 
Zeit des Niedergangs gab. Petrus sagtc:' eincswegs, Herr" (Apg.10,14), und Barnabas 
geriet mit Paulus nach einer erfolgreicl n Missionsreise ' in einen heftigen Streit i.iber die OA.{ 
Frage, ob sie Johannes Markus au die zweite Reise mitnchmen sollten oder nicht ' · 
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(Apg.15,39). Beidc waren errettct, und beide hatten sie ihr Leben in den Dienst des 
Herrn gestellt. Der hervorragende Dienst des Petrus am Pfingsttag und der Dienst, den 
Barnabas bei der ersten Missionsreise tat, beweisen das. Aber beide lehnten die 
Autoritiit des Herrn bei bestimmten Gelegenheiten ah. Wenn nun Christus Herr unseres 
Lebens sein mu/3, wenn wir gercttet werden wollen, mul3 man daraus schlie13en, dal3 
Petrus und Barnabas entweder nie errettet waren, oder dal3 sie ihren Zustand der 
Errettung zeitlich verloren. Weil beidc offenbar imstande waren, sich gegen den Willen 
des Herrn aufzulchnen, mu13ten wir daraus schlie13en, da/3 sie nie wirklich errettet waren. 

Es gibt naturlich nur wenigc Menschen, die zu eincm solchen Schlu13 kommen 
wollen. Sie sagen dann, es sei moglich, dal3 ein Glauhiger Fehler macht, abgleitet, 
aufbegchrt, oder wic man cs auch ncnncn will. Ahcr sic sagen doch, dal3 es in dem 
Moment, in dcm cin Mensch Christus als Hcrrn annimmt, ubcrhaupt kcincn Bcreich des 
Ungehorsams geben durfe, auch wenn er spiiter wieder abgleiten konne. Anders 
ausgedruckt: wenn jcmand Christus annimmt, mu/3 er ganz und gar und ohne Vorbehalte 
bereit sein, Christus als Herrn und Meister seines Lchens anzunehmcn. Nur die 
Bereitschaft zum Zcitpunkt dcr Bckchrung ist notig, wohci man sich bcwul3t ist, daf3 cs 
spiiter moglicherweise anders aussicht. Wie Jang diese Bcreitschaft andauern mul3, bleibt 
unklar, aher sic mul3 doch vnrhandcn scin. 

Beim dritten Beispiel geht es um eine solche Situation. In Ephesus kamen wiihrend 
Paulus' zweiter Missionsreise Menschen zur Bekehrung (Apg.19). Wiihrend der ersten 
drei Monate seines Aufenthalts in dieser Stadt gab es viele Bekehrungen. Paulus 
sonderte die Junger von den Zusammenkunften in der Synagoge ab und unterrichtete sie 
in der Schule des Tyrannus. Diese Bckehrtcn batten vorher Diana verehrt. Ephesus war 
das Zentrum dieses Kults. Bei seincn Anhiingern bestand eine abergliiubische 
Abhiingigkeit von Zauhcrspruchen und Amuletten. Diese beruhten auf Buchstaben, die 
sich auf der Krone, dem Gurtel und den Fuf3en des Bildes der Diana im Tempel in 
Ephesus hefanden. Magischc Formeln wurden in Buchern gesammelt, und die Epheser 
trugcn Amulcttc mit Zauhcrspri.ichcn. Man sagtc, cin Ringer sci unbcsicgbar, wcnn er 
sein Amulett trage, ahcr verlorcn, wcnn er es ahlege. Das war der aberglauhische 
Hintcrgrund der Christen in Ephesus vor ilucr Bckehrung. 

In Apg.19, 18f. lcsen wir dann, uher zwei Jahre, nachdem Paulus nach Ephesus 
gekommen war: "Viele aber von denen, die glauhig geworden waren, kamen und 
bckannten und gestandcn ihre Tatcn. Viele ahcr von denen, die vorwitzige Kilnste 
getriehcn hatten, trugcn die Bucher zusammcn und verhrannten sie vor alien; und sie 
bercchnctcn ihrcn Wert und kamen auf fi.infzigtauscnd Silbcrdrachmcn." Es ist wichtig 
festzustellen, dal3 es ausdrucklich heil3t "die gliiuhig geworden waren". Daraus konnen 
wir schliel3cn, da/3 diejcnigen, die ihre Bucher verhranntcn, schon vorher gliiuhig waren. 
Das war in den zwci Jahren gcschchcn, wiihrend dcnen Paulus in Ephesus war (s. Verse 
8.10). Diese Menschen batten also nicht ihrc Bucher vcrhrannt, sobald sie sich bekehrt 
batten. Nachdem sic zum Glauhen gekommcn waren, hchielten sie anfangs die 
abergliiubisehen Praktikcn ihres heidnischen Hintergrunds bei. Wir konnen uns 
vorstellen, dal3 sich die ersten Bekehrten in Ephesus nicht daruber im klaren waren, da/3 
heidnisehe Magic mit dem Christentum unvercinhar ist. Aber wir konnen unmoglich 
annehmen, dal3 sie das nicht wul3ten, nachdem Paulus etwa zwolf bis fi.infzehn Monate 
dort gepredigt hatte. Wir haben es also mit Menschen zu tun, deren Glaube an Christus 
echt war und die wul3ten, da/3 es verkehrt war, sich durch diese Zauberspruche leiten zu 
!assen. 

Die Bucherverhrennung war lctztlich auch nicht das Ergchnis einer Predigt gegen 



den Gebrauch van Zauberspriichen, sondern entstand vielmehr aus Furcht, weil sie 
gesehen hatten, was mit den jiidisehen Geisterbeschworern geschehen war, die den 
Namen und die Macht Jesu mi13braucht hatten. Diese Glaubigen wul3ten also, dal3 sie 
verkehrt handelten, aber erst als sie van einer tiefen Gottesfurcht ergriffen wurden, 
unternahmen sie Schritte, das Bose wegzutun. 

Damit es ganz klar wird, will ich es noch einmal wiederholen. In Ephesus gab es 
Menschen, die zum Glauben an Christus gekommen waren, die auch wul3ten, dal3 sie 
bestimmte okkulte Dinge beseitigen mul3ten, die das aber nicht taten, manche sogar zwei 
Jahre lang nicht. Dach diese mangelnde Bereitschaft war kein Hindernis, glaubig zu 
werden. Ihre Errettung beruhte also nicht auf Glauben plus der Bereitschaft, Dinge 
wegzutun, sondern auf Glauhen nllein. 

Das vierte Beispiel handelt van einem Menschen, der sich ein Lehen tang weigerte, 
Gott die Fiihrung seines Lebcns zu iiberlassen: Lot. Aus allem, was wir in der Bibel iiber 
ihn lesen, wird klar, dal3 er auf sich selbst bedacht war und sich nicht von Gott leiten 
liel3. "Lot hatte keine edle Gesinnung, trotz aller Moglichkeiten und Verheil3ungen aus 
seiner Jugend. Aus Lots ganzem Leben ist uns keine Tat bekannt, die grol3miitig, edel 
oder wenigstens uneigennutzig gewesen ware" (Alexander Whyte). Wenn wir iiber Lot 

· nur den Bericht im Alten Testament hatten, miil3ten wir wohl ernsthaft fragen, ob er in 
der richtigen Beziehung zu Gott stand. Aber im Neuen Testament lesen wir, dal3 Lot 
gerecht war in Gottes Augcn, sogar als er in Sodom wohnte. In 2.Pctr.2,7f. wird das 
Wort "gerecht" dreimal fiir Lot gg.!1,:.aucht. Dieser Mann lehnte sein Leben tang die 
Herrschaft Gottes iiber sein Lebe~er er war doch gerccht vor Gott. 

Aus diesen vier Beispielen ergiht sich, dal3 trotz voruhergehender Opposition gegen 
die Autoritat Gottes (Petrus und Barnabas), oder mangelnder Bereitschaft, Gottes 
Fiihrung zu akzeptieren (die Ephcser), oder lebenslangem Ungehorsam (Lot) Mensehen 
doch als gereeht vor Gott angcsehen wcrdcn. Wie kann dann das Annehmen Christi als 
Herrn de bens einc Bcdingung dafiir scin, cin Kind Gottes zu wcrden? Ich mochte 
aber och einmanusdrucklich betoncn, dal3 cs wohl eine Bedingung fur Wachstum im 

en a s nst 'fst. Aber ein Kind Gottes zu werden, ist cine Sache, geistlich erwachsen · 
zu werden, ist etwas anderes. Die Anforderungen sind jeweils unterschiedlich. Der Weg, 
um zur Familie Gottes zu gehoren, darf nicht mit dem Annchmen Christi als Herrn 

gleichgestellt w~rden.a.eu d.t.,,,., rJ.1 -<,,:~IIA-Of~ 

4fudt IY-~ll--? ;J.,l&>./Jo/ .)~ -( lvt,,~Jd.e«,5~ I ~u..11 ~ ~ ~ 
Die Bedeutung von "Herr" ~ ~ i.t.41t(IV, ~ ~ ~!kt.., 

h,4.cl._ ~ ~~~A~ ~ ~ ,f~ ~ ' 
Manche werden einwenden, bedeutet "Herr" denn ~;ht·;,M~ister"? \Venn wir Jesus ~, 

als Herrn annehmen, dann nehmen wir lhn doch als Meister in unscr Leben auf. Es ist -J/4., 
sicher richtig, dal3 "Herr" die Bedeutung "Meister" hat, aber im Neuen Testamentet/t/ul¾ 
bedeutet es auch "Gott" (Apg.3,22), "Eigentiimer" (Lk.19,33), "Herr" (als hofliche . 
Anrede) (Joh.4,11), "Gotze" (1.Kor.8,5) und sogar "Ehemann" (1.Petr.3,6). Wenn das 
Wort "Herr" im Neuen Testament fur Jesus gebraucht wird, ist es manehmal eine 
hofliche Anrede (wie in Joh.4), aber meistens wird es in einer ungewohnliehen 
Bedeutung gebraucht, die von Vielen bezweifelt wurde. Und diese Bedeutung ist niehts 
anderes als "Gott". Es ist verstandlich, dal3 es zu Uneinigkeit fiihrte, wenn ein normaler 
Mann aus einer Zimmermannsfamilie den Anspruch erhob, Gott zu sein und den Titel 
"Herr", der im judisehen Denken fur "Jahwe-Gott" stand, auf sieh anwandte. Die 
Uneinigkeit ware nie so grol3 gewesen , wenn der Titel "Herr" Jesus nur "Meister" Jesus 
bedeutet hatte. Er bedeutete jedoch "Jahwe"-Jesus, und das erklart die Aufregung, die 
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ganze Haus Israel wisse nun zuverlassig, dal3 Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum 
Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt" (Apg.2,36). Der Mensch 
Jesus hat durch die Auferstehung und die Himmelfahrt bewiesen, dal3 Er Herr ist, Gott 
und Christus, der Messias. Man mul3te an Einen glauben, der mehr war als ein Mensch, 
an Ihn, der auch Gott war und der verheif3ene Messias aus dem Alten Testament. 

Das meinte Petrus auch mit "Bul3e tun". Das war seine Antwort auf die Frage von 
Menschen, was sie tun sollten, als sie die Botschaft gehort hatten (Apg.2,38). Der 
Ausdruck "Bul3e tun" bedeutet: anders i.iber etwas .denken. Es ist von grol3ter Wichtigkeit 
zu wissen, was dieses "Etwas" ist, um zu verstehen, wozu oder wovon sich jemand 
bekehrt. Ein Verbrecher kann einen Fehler bereuen, den er gemacht hat und anders 
dari.iber denken und sich vornehmen, diesen Fehler nie mehr zu begehen und doch sein 
Leben im allgemeinen nicht verkehrt finden. Christen mi.issen nati.irlich i.iber besondere 
Siinden in ihrem Leben zur Umkehr kommen (2.Kor.7,10). Aber was Petrus am 
Pfingsttag predigte, ist die Buf3e, die ewiges Leben mit sich bringt und das heif3t: anders 
iiber Jesus Christus denken. Die Harer dachten bis dahin an Jesus als an einen normalen 
Menschen, aber nun wurde von ihnen verlangt, Ihn als Herrn (als Gott) und als Christus 
( den verheif3enen Messias) anzunehmen. Indem sie das taten, wurden sie errettet. Es ist 
wahr, daJ3 wenn jemand sich von seinen Si.inden bekehrt, ihn das zu Christus bringen 
kann. Aber wenn seine Siinden ihm leid tun und er sein Denken und damit sein Leben 
andert, kann das an sich keine Erlosung bringen. Es mu/3 eine Veranderung des 
Denkens i.i.ber Jesus Christus stattfinden. Man mu/3 an lhn glauben und Ihn als 
personlichen Erloser annehmen. 

Eine Analogie 

Bedeutet diese Betonung der Gottheit Christi, dal3 der Titel "Herr Jesus" nichts sonst 
beinhaltet? Sicher nicht. Es geht mir darum, dal3 fi.ir die Errettung von Si.inden die 
Gottheit Christi das Zentrum des Glaubens ist. DaJ3 Er Herr ist, beinhaltet sicher noch 
viel mehr. Aber !assen wir das einen Moment ruhen und uns auf den Namen "Jesus" 
konzentrieren. Alie stimmen darin i.iberein, dal3 dies der menschliche Name unseres 
Herrn ist. Dieser Name hetont, dal3 er ein realer, aher si.indloser Mensch ist. Weil Gott 
nicht sterben kann, kam Jesus, der Mensch, der sterhcn konnte und der auch wirklich 
gestorhen ist. Der Retter muf3te Mensch sein ( denn das Gcricht Gottes ruht auf dem 
Menschen), und dicser Mensch war Jesus. Der Name "Jesus" lenkt also unsere 
Aufmerksamkeit auf die menschliche Person, die starh. Aber das Menschsein unseres 
Herrn ist auch wichtig im Zusammenhang mit anderen Dingen. So ist Jesus das Vorbild 
fi.ir unser Leben und unseren Dienst ( l.Petr.2,21; I.Joh.2,6). Das Vorbild Christi ist von 
grol3ter Wichtigkeit und hangt mit seiner Menschheit zusammen. Aber das ist nicht Teil 
des Evangeliums. Wenn ich jemanden bitte, Jesus als seinen Retter anzunehmen, 
versuche ich, ihn durch diesen Namen mit Dem zu konfrontieren, der stellvertretend fi.ir 
ihn gestorben ist, nicht mit Dem, dcr als Vorbild fi.ir ihn gelebt hat. Dieser Aspekt ist zwar 
im Namen "Jesus" enthalten, aber wenn es um Errettung geht, ist das nicht das Thema. 

Die Menschheit unseres Herrn ist auch wichtig im Blick auf die Wiederkunft. "Dieser 
Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen warden ist, wird so kommen, wie 
ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel" (Apg.1,11). "Sie werden auf mich blicken, 
den sie durchstochen haben" (Sach.12, 10). Der Mensch Jesus wird wiederkommen. Aber 
muf3 jemand an den Christus glauben, der wiederkommt, um gerettet zu werden? Nein, 
die Botschaft van der Errettung handelt von Jesus, van Dem, der gestorben ist. 



deswegen entstand. 
Wenn "Herr" "Gott" bedeutet und der Titel "Herr Jesus" lhn als "Gott-Mensch" 

bezeichnet, dann mussen wir die Konscqucnzen gcnaucr hctrachten. Paulus sagt in 
1.Kor.12,3: "nicmand kann sagcn Jesus ist Herr! lwiirtlich: Herr Jcsusj, aulkr im 
Heiligen Geist." Hier bedeutet "Herr": "Jahwe-Gott". Auch Unglaubige, die nicht den 
Geist Gottes haben, konnen namlich uber den He"n Jesus sprechen, aber dann aus 
Respekt var einem gro13en Menschen. Wie hatte denn Petrus iiberhaupt durch den 
Heiligen Geist geleitet sein konnen, als er sagte (in Apg.10, 14 ): "Keineswegs, Herr"? Hat 
der Geist ihn diesen Widcrspruch aussprcchen lasscn? Aber wenn "Herr" in dieser 
Aussage "Gott" bedeutet, dann wird es klar, denn es kann wohl jemand die Gottheit Jesu 
anerkennen, aber nicht bereit ist, Seine Autoritat anzunehmen, und genau das tat Petrus. 

Warum kann man die Aussage "Herr Jesus" in der Bedeutung "Gott-Mensch" nur 
machen unter der Leitung des Heiligen Geistes? Weil in diesem Titel die Einzigartigkeit 
des Heilands zum Ausdruck kommt und weil darin unsere Errettung liegt. Wenn "Herr" 
Jesus nur "Meister" bedeutet, licgt in dcr Bcziehung zwischen Christus und seinen 
Nachfolgern nichts Besonderes. Viele Sektenfiihrer nennen sich "Retter" und 
beanspruchen van ihren Nachfolgcrn Gchorsam. Welche Religion aul3er dem 
Christentum hat jedoch einen Heiland, der van sich sagt, Gott und Mensch in einer 
Person zu sein? Wenn "Herr" Jesus nur "Meister" bedeutet, gibt es keinen Grund, das 
Christentum als etwas Besondercs zu betrachten. Wenn "Herr" Jesus aber Jahwe-Gott 
bedeutet, dann ist Jesus einzigartig, und genau das ist der Kern der christlichen 
Rettungsbotschaft. 

Die Menschen, die Jesus van Nazareth ansahen und seinen Worten zuhorten, 
betrachteten lhn als einen gewohnlichen Mann oder vielleicht als einen Propheten. Auch 
da13 eine Gruppe van zwolf oder siebzig oder mehr Jiingern Ihn umgab, war fur sie nicht 
ungewohnlich. Womit sie Muhe hatten und was grol3e Uneinigkeit hervorrief, war seine 
Behauptung, auch Gott zu sein. Nicht nur Meister, sondern Gott - das machte sie 
wiitend. Die Juden fa13ten das in deutliche Worte: "Wegen eines guten Werkes steinigen 
wir dich nicht, sondcrn wcgcn Uistcrung, und wcil du, dcr du cin Mensch hist, dich 
selhst zu Gott machst" (Joh.10,33). Das Argernis gait dcm Gott-Mcnschen, nicht dem 
Meister-Menschen. 

Warum ist das so wichtig fur unsere Errettung? Aus dem einfachen Grund, weil 
niemand erretten kann au13cr ein Gott-Mensch. Um Sunder vollkommen erretten zu 
konnen, mu13ten in seiner Person Gottheit und Menschheit zusammenkommen. Der 
Retter mu13te Mensch werden, um stcrhcn zu k6nnen und um sich mit dem Fluch eins 
zu machen, der auf der Menschheit lag. Und Er mul3te Gott sein, sollte sein Tod eine 
segensreiche Auswirkung fi.ir unzahlige Menschen hahcn. Als Paulus den Romern iiber 
das Evangelium schrieb, sagte er, dal3 cs um den Sohn Gottes geht, Jesus Christus; und 
ausdriicklich erwahnte er nur die beidcn wichtigsten Tatsachen uher Jesus Christus: seine 
Menschheit, "aus der Nachkommenschaft Davids dem Fleisch nach" und seine Gottheit 
"als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt" (Rom.1,1-4). Mit keinem Wort erwahnte er in 
diesem Zusammenhang die Herrschaft iiber das Leben der Glaubigen. Das gehort also 
nicht zu den Grundelementen des Evangeliums. Erst in Kapitel 12 redet Paulus zu den 
Glaubigen iiber die Hingabe i11res Lebens an den Herrn. Der Gott-Mensch erlost uns, 
der Meister fi.ihrt und heiligt uns. Dasselbe wird in Rom.10,9 betont: "wenn du 
mit deinem Mund Jesus als Herrn hekennen und in deinem Herzen glauben wirst, da13 
Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst." Durch dieses 
Bekenntnis, da13 Jesus Gott ist, was also Glauben an den Gott-Menschen bedeutet, gibt 
es Rettung von der Sunde. Auch Petrus legte das am Pfingsttag eindriicklich dar: "Das 



Gott, der Herr, ist auch der Schiipfcr. Mul3 jemand, um gerettct zu werden, glauben, 
daB der Herr sein personlicher Schopfer ist? Gott, der Herr, ist der Richter. Mussen wir 
dann an Christus als unseren Richter glauhen, um gerettet zu werden? Gott, der Herr, 
ist Herrscher uber alle Dinge. Mussen wir, um gcrcttct zu werden, lhn als Herrscher 
uber unser personliches Leben anerkennen, oder lhn als Herrscher uber Israel, uber die 
Welt oder uber das Tausendjahrige Reich? Wenn das Evangelium van Jesus Christus 
einschlieBt, daB ich Ihn als Herrn meines Lebens anerkennen mull, warum nicht auch 
die Bedingung, daB ich an Ihn als Schopfcr, Richter, kommenden Konig, Vorbild, Lehrer 
usw. glauben mull. Jeder Aspekt der Gottheit und jeder Aspekt der vollkommenen 
Menschheit des Herr Jesus mu13te dann darin eingeschlossen werden. In dem Namen 
"Jesus" sind diese Dinge auch eingeschlossen, aber die Betonung liegt in der Bibel immer 
darauf, daB Er der Gott-Mensch ist (wie wir versucht haben, u.a. aus Apg.2 klar zu 
machen). Er war Mensch, damit Er sterben konnte, und Er war Gott, damit Er durch 
diesen Tod Sunden wegnehmen konnte. Das ist das Evangelium, wie es in der Bibel 
geoffenbart ist. Wenn wir dem hinzufugen, dal3 wir Christus als Herrn unseres Lcbens 
annehmen musscn, wclches Recht habcn wir, nur das hinzuzufugcn? Warum dann nicht 
alles, was im Namen Jesus eingeschlossen ist? Daruberhinaus machen wir das 
Evangelium so kompliziert, dal3 es schwierig zu verstehen wird und so seine Wirksamkeit 
verfehlt. 

Die Bedeutung von Jungerschart 

Wenn gelehrt wird, Jesus musse in unsercm Leben das Sagen haben, um unser 
Retter sein zu konnen, dann schafft das auch Veiwirrung iiber Jiingerschaft. Was ist ein 
Jiinger? Ein Jiinger ist einer, dcr van einem anderen Lektionen erhiilt, er ist ein 
Lehrling. Im Neuen Testament kommt das Wort in den Evangelien oft vor, in der 
Apostelgeschichte schon etwas wcnigcr und nach der Apostelgeschichte gar nicht mehr. 
Es gab Jiingcr Moses (Joh.9,28), Jiinger Johannes des Ti.iufers (Joh.3,35) und Jiinger 
Christi. Manche waren nur zeitweise Jiinger Christi und verliel3en ihn spiiter (Joh.6,66). 
Andere standen Ihm sehr nahe wie Petrus, Jakobus und Johannes, und einer war ein 
Verriiter: Judas. Judas ist ein Bcispiel fur einen unhekehrten Jiinger. Das Wort Jiinger 
beinhaltct also nicht unhcdingt aufrichtigc Bckehrung. Im allgemeinen wird es jedoch fur 
bekehrte Menschen gehraucht, und in dcr Apostelgeschichte ist es ein Synonym fur 
Gliiubige. 

Ziel des Missionsbefehls in Matth.28, 19 ist cs, Jiingcr zu machen. Zwei Kennzeichen 
gibt es fur Jiinger: sie sind gctauft als klarcn Bcweis ihrcs Glauhens an Christus, und sie 
lernen stiindig dazu. Die Taufe ist ein einmaliges Ereignis, aber das Lemen ist ein 
lebenslanger Prozel3. " .. .lehrt sie allcs zu hewahren, was ich euch geboten habe" - dazu 
braucht man ein ganzes Leben. Fur die Taufe gibt es nur eine Bedingung: Glaube 
(Apg.16,31-34). Fur Wachstum giht es vicle Bedingungen. Es fuhrt zu Veiwirrung, wenn 
wir die beiden nicht klar unterschcidcn. 

Der Herr machte den Untcrschicd zwischcn dcm Augenhlick, in dem man Jiinger 
wird und dem Leben das darauf folgt, in zwei aufcinandcrfolgenden Gleichnissen 
deutlich n Lk.14,25 chrt Er, dal3 wer Ihm in seinem Leben folgen will, sein Kreuz 
auf sich ehmen mul3. enn wir diese Kennzeichen eines Lehens voller Hingabe an den 
Augen lick koppeln, in dem wir Jiinger werden, dann truben wir Gottes klares 
Gnad nangebot mit enschlichen Werken. 

ist iibrigens h merkenswert, dal3 zur Jungcrschaft Handeln notig ist, nicht nur 
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Bereitschaft. Eine Bereitschaft zur Hingabe im Augenblick dcr Bekehrung ist eigentlich 
noch keine Jiingerschaft. In Lk.14,33 steht nicht, daf3 wir bereit sein miissen, von allem 
was wir haben, Abstand zu nehmen, sondcrn wir miissen cs tun. Dasselbe gilt fi.ir 
Mt.19,21. Der Herr sagt dem jungen Mann nicht, er miisse alles verkaufen wollen, 
sondern er miisse es tun. 

1st Glauben einfach? 

Viele Menschen halten die Lehre von dcr Gnade allein durch Glauben an den Gott
Menschen als Stellvcrtrcter fi.ir unscrc Si.indcn fi.ir "zu billig". Wir werden jedoch keinen 
Augenblick bestreiten, daf3 cs auch wichtig ist, Christus den crstcn Platz in unserem 
Leben zu geben. Was wir meinen ist dies: Christus auf den Thron in unserem Herzen zu 
setzen ist keine Bedingung fi.ir die Errettung, sondcrn deren Folge. 1st dieses Evangclium 
wirklich "zu billig"? Zwei Dinge solltcn uns hier zu dcnken geben. 

Erstens: es wird viel von uns vcrlangt! Es geht darum, an jemanden zu glauben, den 
wir nicht sehen konnen, der vor langer Zeit lebte, dessen Lebensgeschichte damals durch 
Freunde aufgeschrieben wurde. Es leben keine Augenzeugen mehr, die die Echtheit 
seiner Aussagen hezeugen k<.innen. 1st es lcicht, das alles zu glauben? Das Kreditgeschaft 
lauft auf der ganzen Welt nur mit gcwisscn Sichcrheiten. Erst wcrden Informationen 
eingeholt, in manchen Fallen werden andere gcheten zu bi.irgen. Aber wenn wir einen 
Menschen auffordern, an Jesus zu glaubcn, haben wir das alles nicht. Es gibt natiirlich 
schon Berichte iiber sein Leben, aber manche behaupten, sie seien nicht verlaf3lich. Es 
gibt Menschen, die behaupten, von Ihm auf wundcrbare Werse erlost worden zu sein. 
Aber die konnen verfi.ihrt worden sein. 1st cs wirklich so einfach, an einen unsichtbaren 
Christus zu glauben? 

Zweitens: auch die Glaubensinhaltc sind keine Kleinigkeiten. Es wird verlangt zu 
glauben, daI3 diese unsichtbare Person Si.inden vergibt und ewiges Leben verleiht 
aufgrund ihres stcllvertrctcnden Stcrhcns. Ginge es nur um den Glauben, daI3 Christus 
unser irdisches Leben leitet, ware das noch nicht so entscheidend: wir konnten ziemlich 
gli.icklich und erfolgrcich lchcn, ohnc daf3 Er in unserem Leben die Fi.ihrung hat (auch 
wenn das natiirlich nicht mit einem Leben zu vergleichen ist, das unter seiner Fiihrung 
steht). Aber wenn es um Si.indenvcrgchung gcht, hat das Folgen,· die vie) weitreichcnder 
sind, denn dann geht cs um die Ewigkcit. Wcnn all das zum Inhalt des Glaubcns gehort, 
konnen wir dann sagcn, es sci zu lcicht und zu hillig? 

Darf ich zum Schluf3 noch cin Bcispicl anfi.ihrcn? Vor Jahrcn rcistc ich mit eincm 
anderen Studenten mit dem Zug von Athen nach Istanbul. Unterwegs stieg ein 
gutaussehender Mann ein, der mit mir cine Unterhaltung begann. Das war nicht so 
einfach, denn die einzige Sprache, die wir bcide etwas heherrschten, war franzosisch. 
Allmahlich begriff ich, daf3 er ti.irkisches Geld gegen amerikanische Dollar tauschen 
wollte. Damals gab es freie Wechselkurse, es sprach also nichts dagegen. Ich war 
natiirlich mif3trauisch diesem Fremden gegeniiber, der Geld haben wollte. Trotzdem 
verabredeten wir uns fi.ir diesen Abend in dem Hotel , in dem mein Freund und ich 
wohnen wollten. Ich muf3 noch hcute lachcn, wenn ich an die Begegnung in diesem 
drittklassigen Hotel zuri.ickdenke. Es war wic in einem Film. Mein Freund und ich saI3en 
auf den beiden eisernen Bettgestellcn, der Mann mit dem Geld hatte seinen Bruder 
mitgebracht, das behauptete er zumindest. Sie saI3en auf den beiden unbequemen 
Stiihlen, den einzigen sonstigcn Mobelsti.icken. Nach den iiblichen Begri.if3ungsfloskeln 
kamen wir zur Sache. Ich hatte mich am Nachmittag nati.irlich iiber die Kurse informiert, 
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so wurde nach einigem Verhandeln das Geld gewechselt. ~chte unseren Aufenthalt ~ 
in der Turkei um 25% billiger. Wir verabschiedeten uns und nahmen an, daJ3 wir uns 
nicht wiedersehen wurden. 

Einige Wochen spater muf3te ich aus nicht vorhersehbaren Grunden alleine nach 
Schottland zuruckreisen. Das bedcutete zusatzliche Kosten fur ein Flugticket von 
Istanbul nach Schottland. Als ich in Istanbul ankam, beschlof3 ich, den Geldwechsler 
aufzusuchen, dessen Adresse ich, eigentlich ohne besonderen Grund, notiert hatte. Ich 
wollte versuchen, das Ticket auch 25% billigcr zu bekommen. Nach vielem Suchen fand 
ich seine Wohnung und klingelte. Der Bruder - er war es tatsachlich - offnete, und bald 
waren wir zu dritt im Gesprach. Ich erzahlte ihm, daJ3 der Grund meines Besuchs wieder 
Geld war. lch brauchte noch mchr turkisches Geld, brauchte er vielleicht mehr Dollar? 
Ja, sicher. 

Dann erzahlte er mir seine Gcschichte. Er war aus einem kommunistischen 
Balkanland in die Turkei geflohen. Aber seine Frau und seine Kinder waren von einer 
internationalen Hilfsorganisation nach Kanada gebracht worden, weil sie Arztin war. 
Weil er keinen Beruf hatte, konnte er nicht zu ihnen ziehen und setzte nun alles daran, 
seine Familie in die Turkei zu holcn. Dazu brauchte er harte Dollar, aher es war sehr 
schwierig, diese seiner Frau zukommen zu !assen. Er wurde mir gerne helfen, sagte er, 
aber ... lch hatte eine Idee. Ware er bereit, am nachsten Morgen mit mir zu kommen 
und das Flugticket fur mich zu kaufen? Dann wurde ich meinem Yater in den 
Vereinigten Staaten schreihen und ihn bitten, den Betrag von meinem Konto seiner Frau 
in Kanada zu uberweisen. Vcrstchcn Sic, worum cs geht? Ich verlangte von ihm, mir, 
von dem er sonst nichts wu/3te, zu vcrtrauen. Sollte er das tun? Konnte er mir glauben? 
Es war fur ihn sicher keine einfache Entschcidung, denn ich verlangte von ihm einen 
"unglaublich" grof3en Glauben. Aber er tat es, und naturlich hielt ich mich an meinen 
Teil der Verabredung. Nach einiger Zeit erhielt seine Frau die Dollar und konnte 
darangehen, die Ruckkehr zu organisicrcn. Schlicf31ich waren sie wieder zusammen, und 
ich habe die Dankesbriefe des Mannes und seiner Frau sorgfiiltig aufuewahrt. 

1st es wirklich cinfach zu glaubcn? Wir wollcn dcr Gnadc Gottes nichts hinzufugen, . 
aber wir wollen ganz klar machcn, an wen wir glauben und was dieser Glaube beinhaltet. 
Dann konnen wir auf Ihn hinweiscn, den Herrn Jesus, den Retter, der Gott und Mensch 
ist und der die ewige Vergchung jcdcm anhietet, dcr glaubt. 
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