


Marcel Rebiai, Elija Rebiai, Ephraim Rebiai
Fünf Brote

Predigten für den Alltag



Marcel Rebiai, Elija Rebiai, Ephraim Rebiai

Fünf Brote
Predigten für den Alltag



Die Bibelstellen wurden, wenn nicht anders vermerkt, 
der Lutherbibel, revidierter Text 2017, entnommen.
© 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.

Umschlaggestaltung: Joseph Kruschwitz
 
Alle Rechte vorbehalten
© 2020 Stiftung Gemeinschaft der Versöhnung
Postfach
CH-8404 Winterthur
sekretariat@gdv-cor.org
www.gdv-buchshop.ch
ISBN 978-3-9524917-5-1



Inhalt

6 Vorwort
8 Zurück zur Bestimmung
22 Du verantwortest dein Leben selbst
32  Sterben, um Frucht zu bringen 
48 Du sollst deinen Gott lieben 
58 Abrahams Gehorsam
72 Integer wie Josef
84 Hiobs Treue  
92 Überwinder 
104 Demut  
114 Man kann nicht zwei Herren dienen
124 Der gute Hirte 
134 Advent – lasst eure Lichter leuchten! 
144 Weihnachten – das Wort wurde Fleisch
156 Jesus kommt bald  
166 Über die Autoren



Vorwort

Fünf Brote brachten die Jünger zu Jesus. Es war ihre unbe-
holfene Antwort auf seine Aufforderung, die Hungrigen 

zu speisen. Sie hatten diese Brote nicht selbst verdient.
Jesus ernährte sie drei Jahre lang, während sie ihm folgten. 

Aber als er seine Zuhörer speisen wollte, brachten sie ihm zu-
rück, was er ihnen gegeben hatte. Aus diesem bescheidenen 
Zeichen des Gehorsams schuf er Nahrung für Tausende. Am 
Ende der Speisung sammelte jeder Apostel einen Korb voll 
Resten ein. Jeder trug sein persönliches Zeichen des Überflus-
ses zurück. Es war der Überfluss, der aus dem Gehorsam und 
der Bereitschaft zu teilen, entstanden war.

Die Autoren dieses Buches sind ebenfalls Jünger Jesu, die 
aufgefordert wurden, Hungrige zu speisen. Dazu gehört das 
Teilen des täglichen Brotes, das auch wir aus Gottes Hand 
erhalten. Wir teilen es mit unserer Kommunität und mit Be-
dürftigen in unserem Umfeld, nach dem Vorbild der ersten 
Gemeinde. Diesen Überfluss, der aus dem Gehorsam und der 
Bereitschaft zu teilen entsteht – den kennen wir auch.

Der Mensch lebt aber nicht vom Brot allein, sondern von 
jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt; dies sagt 
uns Jesus in Matthäus 4,4. Diese Worte Gottes, die uns selbst 
nährten, gaben wir als Prediger weiter. Dabei erlebten wir, dass 
Gott unsere bescheidene Botschaft vermehrte und uns selbst 
beschenkte. Das ermutigt uns, eine Auswahl dieser Predigten 
in Buchform mit euch Lesern zu teilen.

Das vorliegende Buch ist ein geistliches Nahrungspaket. Es 
enthält vierzehn Predigten - geistliche Mahlzeiten für den 
Alltag. Nichts Außergewöhnliches, aber Nahrhaftes. Gerade 
in einer Zeit, in der Gottesdienste oft im Onlineformat statt-



finden, ist geistliche Nahrung für den Privathaushalt wertvoll. 
So ähnlich wie die Pizzalieferdienste in der Covid-19-Pande-
mie über viele verhinderte Restaurantbesuche hinweghalfen. 
Es ist darum nicht nötig, das Buch chronologisch durchzu-
lesen. Man kann gut nur einzelne Kapitel lesen, entsprechend 
dem aktuellen geistlichen Hungergefühl. Das Verdauen des 
Wortes braucht jeweils auch seine Zeit. Dieser Prozess ist 
ebenso wichtig wie die Nahrungsaufnahme selbst. Ein hilf-
reicher Gradmesser für die innere Verdauung findet sich übri-
gens in Matthäus 13,18-23. 

In allen Predigten geht es um die Auseinandersetzung des 
Einzelnen mit Jesus und seinem Reich, dem Reich Gottes. Für 
einen Christen gibt es theoretisch nichts Wichtigeres als Jesus 
und seine Lehre, seine Pläne, sein Reich. Der Inhalt dieses 
Buches soll einen Beitrag leisten, damit wir der praktischen 
Umsetzung näherkommen.

Alle Predigten wurden im Rahmen der wöchentlichen Got-
tesdienste unserer Kommunität gehalten. Dementsprechend 
sind die Texte sprachlich einfach gehalten. Es sind Worte an 
Vertraute, keine wohlformulierten Reden. Die Anrede ist oft 
direkt, die Beispiele sind persönlich. Auch wenn die Predigten 
für ein spezifisches Publikum gehalten wurden, handelt es sich 
um Auslegungen der Heiligen Schrift, die für jeden Christen 
verbindlich ist. Daher kann sich jeder Leser persönlich anspre-
chen und betreffen lassen.

Mögen diese Texte nicht bloß mehr Verständnis, sondern 
eine neue Begeisterung für Jesus hervorrufen. Das ist unser 
Wunsch, weil wir von unserem Meister begeistert sind – je 
länger je mehr!

Elija Rebiai
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Zurück zur Bestimmung
Elija Rebiai

Lesung: 
1. Mose 1,26
Johannes 5,19-23

Wir beginnen bei der Schöpfung. Gott hat den Men-
schen geschaffen als ein Bild seiner selbst; ein Bild, das 

ihm gleicht. Das kann man unterschiedlich verstehen. Man 
könnte denken: Ich bin auf eine Weise ein „Miniatur-Gott“ – 
das ist nicht abwegig.

Die Idee wäre gewesen, dass Adam und Eva miteinander 
und mit Gott so sind, wie Gott in sich selbst auch ist. Wie 
der Bibelvers schon sagt, ist Gott in sich mehrere und eins zu-
gleich. Das wissen wir, denn Gott offenbart sich uns als Vater, 
Sohn und Heiliger Geist. 

Warum kam Jesus auf die Erde? Er kam, um den Menschen 
den Vater zu offenbaren. Jesus sagte von sich selbst in Johan-
nes 5,19-20: „Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern 
nur, was er den Vater tun sieht; denn was dieser tut, das tut 
gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn 
lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere 
Werke zeigen, sodass ihr euch noch verwundern werdet.“

Das ist eine sehr erstaunliche Stelle. Jesus macht klar: „Ich 
kann von mir aus gar nichts tun“ – und das meint er wirklich, 
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sonst würde er das nicht so sagen. Er sagt damit auch, dass 
er gar nicht so wichtig ist. Wir sollen nicht so sehr auf seine 
Person schauen, er tue nur, was der Vater tue. Er schaue auf 
den Vater und tue dasselbe, was der Vater tue. Jesus gab seinem 
Publikum zu verstehen, dass sein ganzes Auftreten nicht seine 
kleine Show sei, sondern einfach das, was er den Vater tun 
sehe. Um zu sehen, was der Vater tut, muss er wohl auch zu 
ihm hinschauen, ihm seine Aufmerksamkeit schenken. Weiter 
sagt Jesus: „Der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, 
was er tut.“ Also ist es nicht nur der Sohn, der ganz auf den 
Vater fixiert ist, sondern auch der Vater, der ganz auf den Sohn 
fixiert ist. Deshalb heißt es nachher: „Denn der Vater rich-
tet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben, 
damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den 
Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat“ 
( Johannes 5,22-23). Der Vater ist völlig auf den Sohn aus-
gerichtet. Sein Ziel ist es, dass alle den Sohn so ehren, wie 
sie ihn ehren. Gott Vater arbeitet daran, dass sein Sohn groß 
herauskommt. So wie der Sohn daran arbeitet, seinen Vater in 
allem sichtbar zu machen. Jesus war als Person ganz sich selbst, 
aber sein Ziel war nie, sich als Sohn Gottes in dieser Welt zu 
verwirklichen. Er hatte außergewöhnliche Fähigkeiten, nicht 
nur die Krankenheilungen und Totenerweckungen waren im-
posant, auch seine Reden war packend und vollmächtig. Er 
hatte alles, um sich als beispiellosen Star zu profilieren. Und 
doch sagt er: Es geht gar nicht um mich. Ich tue nur, was der 
Vater tut.

Gott schuf Adam und Eva als Wesen, die in ähnlicher Wei-
se fähig sind, ganz auf jemand anderen ausgerichtet zu leben 
und darin Glück und Erfüllung zu finden. Es ist eine Gegen-
seitigkeit: Der Sohn tut nur das, was er den Vater tun sieht 
und offenbart ihn. Und Gott der Vater gibt dem Sohn alles 

Zurück zur Bestimmung
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zurück. Er übergibt ihm das Gericht, alle Ehre – und sie ge-
ben sich gegenseitig alles, was sie haben. Der Mensch ist so 
geschaffen, dass er in gleicher Weise Beziehung mit Gott le-
ben kann. Doch diese Art von Beziehung verloren Adam und 
Eva schnell. Mit dem Sündenfall verließen sie dieses Prinzip 
gründlich, sie nahmen etwas für sich, das Gott ihnen in diesem 
Moment nicht geben wollte – und darin ging es ihnen nur 
um sich selbst. Es ging den Menschen beim Sündenfall nicht 
um Gott; zumindest gemäß den Informationen, die wir haben. 
Das Essen der verbotenen Frucht war keine Reaktion auf ihn. 
Es heißt nicht, dass sie wütend oder eifersüchtig auf Gott ge-
wesen wären oder gedacht hätten: „Er hält sich für etwas Bes-
seres, nur weil er Gut und Böse unterscheiden kann.“ Davon 
steht auf jeden Fall nichts in der Bibel. Die Frucht war schön, 
das Angebot von Klugheit verlockend – und es war einfach 
sehr gut, davon zu essen. Das Angebot der Schlange gefiel ih-
nen in diesem Moment. Gescheiter werden, „Ich verwirkliche 
mich selbst, ich werde eine selbstständige, starke Person“; dar-
auf sind sie eingestiegen. Und das zog einen Beziehungsbruch 
nach sich; Distanz in der Beziehung zu Gott. Von da an blieb 
es mit dem Menschen immer so. Sie hatten die Beziehung 
zu Gott verloren. Adam und Eva, und auch ihre Nachkom-
men, machten im gleichen Stil weiter; sie nahmen sich Dinge 
für sich. Sie selbst, und auch ihre Nachkommen, wurden zum 
Zentrum ihrer eigenen Welt. Deshalb taten sie einander Böses 
an. Die Bibel nennt das Sünde. Der Lohn der Sünde ist der 
Tod. Das ist so, weil alles, was nicht mit Gott in Verbindung 
ist, zerfallen wird. Denn alles Leben kommt von Gott. Das 
ist, wie wenn man eine Geranienkiste in einen stockfinsteren 
Keller stellt. Die Geranien werden vielleicht überleben, denn 
sie sind robust, aber sie werden nicht mehr blühen, denn dazu 
brauchen sie die Sonne. Ohne Sonnenlicht wächst nichts. Bei 
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den Menschen ist es auch so: Ihr Leben kommt von Gott und 
wenn sie nicht in nahem Kontakt mit ihm sind, dann zehrt 
sich ihr Vorrat an Leben über die Jahre auf, bis sie leblos wer-
den. Die meisten Menschen kommen lebendig auf die Welt. 
Wer die ersten paar Wochen nach seiner Geburt überlebt, 
hat gute Chancen, erwachsen zu werden. Er startet mit einer 
Portion Leben, er ist ausgestattet mit einem besonderen, ganz 
eigenen Wesen, mit Fähigkeiten und Begabungen, die ihm 
von Gott mitgegeben wurden. Aber dieser göttliche Funke, 
diese Lebensenergie verbraucht sich langsam und irgendwann 
kommt die endgültige Leblosigkeit, der Tod. Darum sind alte 
Menschen manchmal sehr leer, weil ihr Leben sich verbraucht 
hat. Nur ihr Körper ist noch nicht tot.

Wir verstehen Gottes Absicht mit uns oft falsch. Wir den-
ken, wir müssten gute Werke tun, um Gott zu gefallen. Wir 
müssten an unserem Charakter arbeiten, damit wir gottgefäl-
lig sind. Zur Zeit Jesu dachten viele Menschen ähnlich über 
Gott. Es war die gängige Lehrmeinung der Pharisäer, dass 
man Gottes Gunst durch korrektes Verhalten und gute Ta-
ten verdienen kann. Deshalb fragten sie Jesus verschiedentlich 
nach Rezepten, um sich Gottes Gunst zu sichern. Jesus gab 
ihnen immer ähnliche Antworten. In Markus 10,17ff lesen wir 
von einem wohlhabenden Mann, der Jesus fragte: „Was muss 
ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?“ Die Selbstbezo-
genheit des Fragenden äußert sich schon in der Frage selbst; 
es geht ihm nicht darum, Gott näher zu kommen oder ihm 
zu gefallen, sondern es geht ihm darum, das ewige Leben zu 
gewinnen, für sich. Besitz zu erwerben ist per se keine falsche 
Absicht, aber Gott wird vor allem als Handelspartner ange-
sprochen, nicht als persönliches Gegenüber. Jesus sagte ihm: 
„Gib alles weg, was du hast und folge mir nach.“ Ein anderes 
Mal wurde Jesus gefragt: „Was ist denn das wichtigste Gebot, 
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an was für einen Grundsatz muss ich mich unter allen Um-
ständen halten?“ Jesus antwortete: „Du sollst deinen Herrn 
und Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten 
wie dich selbst“ (vergl. Matthäus 22,35-38). Wenn man eine 
Person von ganzem Herzen liebt, will man ihr nichts Gutes 
vorenthalten, so bleibt am Ende nicht mehr viel übrig für einen 
selbst. Liebe ist kein Überschussprodukt. Echte Liebe geht 
immer auf Kosten dessen, der liebt. Wenn ich geliebt werde, 
geht die Liebe auf Kosten dessen, der mich liebt, ich erhalte sie 
umsonst. Wenn ich liebe, geht meine Liebe immer auf meine 
Kosten, ich darf keine Gegenleistung erwarten. Sonst betreibe 
ich sozialen Handel, ich gebe meinem Gegenüber Aufmerk-
samkeit für Zuwendung, ich gebe meiner Frau Wohlstand für 
Fürsorge und ähnliches mehr. 

Deshalb ist Liebe sehr selten. Viele Menschen kennen dieses 
Prinzip nicht, weil sie nie erlebt haben, dass jemand sie liebt 
und weil sie selbst niemanden lieben. Wir denken uns oft, Gott 
wolle, dass wir unseren Stolz loswerden, dass wir unsere Angst 
überwinden, unsere Trägheit, unseren Eigenwillen – und das 
ist auch nicht falsch. Aber alle diese negativen Charakterei-
genschaften sind nur Äußerungen eines tieferliegenden Pro-
blems. Dieses Problem ist, dass ich selbst in der Mitte meiner 
kleinen Welt stehe. Diese Tatsache steht auf den ersten Blick 
nicht im Widerspruch zu Gottes Existenz. Gott ist auch Teil 
meiner kleinen Welt. Gott tut mir gut und er hilft mir, er hat 
mich erlöst. Gott hat mich erwählt, was unterstreicht, dass ich 
wichtig bin. Gott macht mein Leben froh und reich. Das alles 
stimmt. Aber wenn sich Gottes Platz in meiner Welt durch 
diese Tatsachen definiert, dann ist er für mich mehr wie ein 
Satellit, der in meinem Weltbild um mein zentrales Ich kreist. 
Die Fixierung auf mich selbst führt dazu, dass ich mich stän-
dig um mich sorge. Ich habe Angst, dass mir etwas zustoßen 
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könnte, dass ich unter die Räder kommen könnte, dass es am 
Ende für mich nicht reicht. Für viele von uns ist diese Haltung 
Realität: Ich habe Angst um mich – fast immer. Wenn ich 
Angst um andere habe, dann ist es meist, weil ich ihren Ver-
lust schwer verkraften könnte. Oder weil ich es mühsam fin-
de, dass ich meinem Nächsten helfen müsste, wenn ihm etwas 
zustößt. Wenn ich das nämlich unterlassen würde, könnte er 
mich ja mit Recht im Stich lassen, wenn ich Hilfe brauchen 
werde, er schuldet mir dann nichts mehr. Dass ich stolz bin, 
hat damit zu tun, dass ich so wichtig bin. Wenn ich wichtig 
bin, bin ich sehr bedeutsam und dann kommt es auch sehr da-
rauf an, wie andere Leute mit mir umgehen. Ich werde relativ 
empfindlich reagieren, wenn man mich verkennt, mich über-
geht oder mir nicht die gebührende Freundlichkeit entgegen-
bringt. Das macht Sinn, wenn ich in der Mitte meiner eigenen 
kleinen Welt stehe. Das gilt für ganz viele Probleme, auch für 
meine Faulheit: Warum sollte ich mich anstrengen, wenn mir 
das nicht entspricht? Warum etwas tun, wenn es mühsam ist 
für mich und es mir gar nichts bringt? Ich muss einen guten 
Grund haben, es muss mir etwas bringen. Vielleicht strenge 
ich mich einfach ein bisschen an, damit die anderen sich nicht 
über mich ärgern oder damit ich gut ankomme oder damit 
ich mir größeren Ärger erspare und deshalb das kleinere Übel 
wähle. Das Problem bin letztlich immer ich in der Mitte. 

Das ist ein Problem, weil wir Menschen nicht für das ge-
schaffen sind. Wir sind designt, um ganz auf jemanden aus-
gerichtet zu sein und ganz für jemanden zu leben, so wie Jesus 
ganz für Gott, den Vater lebt und für nichts anderes. Wie Gott, 
der Vater seine ganze Zuwendung, Hochachtung, seine Ehre 
dem Sohn schenkt, so sind wir gemacht, uns ganz für etwas 
anderes hinzugeben. Wir lernen von klein auf, dass das unver-
nünftig ist und man nur ausgenutzt und enttäuscht wird, wenn 
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man es tut. Und das stimmt, denn soweit wir zurückdenken 
können, sind alle Menschen so gepolt, dass sie sich selbst in die 
Mitte stellen und um sich kreisen und im Laufe von siebzig bis 
achtzig Jahren langsam an dem zugrunde gehen. Deshalb ist es 
wahr, dass wenn ein Mensch sich einem anderen hingibt, ihn 
dieser gnadenlos ausnehmen wird. Intelligente Menschen be-
rauben den anderen nicht vollständig, sondern nutzen in klei-
nen Happen aus, damit er länger Gewinn abwirft. Eine gute 
Milchkuh schlachtet man auch nicht, sobald sie ausgewachsen 
ist, sonst gibt sie keine Milch mehr. Das tut man erst, wenn 
sie nicht mehr so ertragreich ist. Das ist etwas hart formuliert, 
aber viele menschliche Beziehungen funktionieren so. 

Deshalb sagt Jesus (Lukas 9,23-24): „Wer mir folgen will, 
der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täg-
lich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, 
der wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinet-
willen, der wird‘s erhalten.“

Jesus lädt uns ein. Dieser Vers ist eigentlich inhaltlich fast 
derselbe wie der Vers, der einfach ein wenig netter klingt und 
in Matthäus 11,28-29 steht: „Kommt her zu mir, alle, die ihr 
mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmt 
auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig 
und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure 
Seelen.“

Jesus will uns dahin zurückführen, dass wir das Leben 
finden und glücklich werden. Wirklich glücklich wird ein 
Mensch dann, wenn er sein Ich aus der Mitte seines Lebens 
verbannt, sodass er selbst nicht mehr das Thema in seinem 
Leben ist. Sich verleugnen heißt nicht, dass man sich so ver-
hält, wie wenn man eine andere Person wäre, sondern dass 
dieses Ich verschwindet. Ich muss mich nicht entschieden so 
verhalten als wäre ich mein Pastor und darum meine Frisur 
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entsprechend anpassen. Es geht darum, dass ich nicht mehr 
das Thema bin in meinem Leben. Meine Begabungen haben 
sich nicht geändert. Aber es geht nicht mehr darum, ob die 
Leute sie bemerken. Ich mag immer noch dieselben Dinge, 
aber es ist nicht mehr so wichtig, ob sie in meinem Leben 
stattfinden oder nicht, sondern dass Gott in die Mitte meines 
Lebens rückt. Wenn Gott in die Mitte meines Lebens kommt, 
dann verleugne ich meinen jetzigen Zustand; dann verleugne 
ich mich selbst, denn ich bin nicht mehr in der Mitte, sondern 
Gott ist in der Mitte. Jesus sagt, es ist ein Weg dorthin, man 
muss ihm nachfolgen und sein Kreuz auf sich nehmen, denn 
es ist ein sehr schmerzhafter Prozess. Leider lässt sich unser 
Ich nicht in einem einzelnen Kraftakt entthronen, im Gegen-
teil, es ist eine sehr zähe Angelegenheit. Von meinem Beruf 
als Arzt her würde ich es am ehesten mit einer Krebskrankheit 
vergleichen. Krebs hat sehr viel Ähnlichkeit mit unserem Zu-
stand. Das Krebsgeschwür ist auch ein Teil eines Ganzen, das 
nicht mehr seinen Platz einnimmt und sich uneingeschränkt 
ausdehnt, allen Raum einnimmt auf Kosten des Restes. Wenn 
jemand einen bösartigen Hirntumor hat, dann wächst ein Teil 
seines Gehirns ungehemmt, dehnt sich dabei rücksichtslos aus 
und verdrängt dabei das gesunde Gewebe. Es wuchert, weil es 
seine Bestimmung und Begrenzung verloren hat. Am Ende 
bringt es dem Gesamtorganismus den Tod. Was tut man, wenn 
man Krebs hat? Meistens kann man einen Teil aus dem Körper 
entfernen, indem man ihn herausschneidet, aber man erwischt 
selten alles. Bösartiger Krebs ist tückisch, ein paar vergesse-
ne Zellen reichen aus, um den Tumor nachwachsen zu lassen. 
Darum gibt es sehr unangenehme ergänzende Therapien, um 
den Körper gänzlich frei zu machen von Krebs, zum Beispiel 
durch Bestrahlungen. Das klingt zwar nach Solarium, ist aber 
nichts Schönes, sondern eine sehr zermürbende, unangeneh-
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me Angelegenheit. Ferner gibt es auch Chemotherapien. Man 
verabreicht dem Kranken Medikamente, die den Krebs töten 
sollen, aber auch bewirken, dass man über Wochen an quälen-
der Übelkeit leidet, alle Haare verliert und vor Schwäche kaum 
mehr aus dem Bett kommt. So versucht man, einen Körper 
von Krebs zu befreien. Warum tut sich ein Mensch so etwas 
an? Man tut es, weil man denkt: „Wenn ich es nicht tue, ster-
be ich an dieser Krankheit. Wenn ich diese Tortur durchgehe, 
dann geht es mir danach wieder gut. Dann kann ich das Leben 
wieder genießen.“ Das stimmt tatsächlich. Die meisten Leute, 
die krebskrank waren und die Krankheit überwanden, können 
das Leben nachher besser genießen, das hat man wissenschaft-
lich untersucht. Denn das zurückgewonnene Leben hat für sie 
nun einen größeren Wert. Das ist bei unserem Ego auch so. 
Wir suchen das Problem für unsere krankhafte Selbstbezo-
genheit gerne außerhalb unseres Egos, dafür attestieren wir 
uns gerne persönliche Mängel. Wir sagen beispielsweise, dass 
wir ein Problem mit Verdrängung hätten. Wir müssten lernen, 
unsere Trägheit zu überwinden. Oder da wäre noch ein Pro-
blem mit unserer mangelhaften Selbstwahrnehmung, das wir 
hart am Bekämpfen sind. Es ist auch gar nicht schlecht, wenn 
ich an meiner Selbstwahrnehmung arbeite, aber es ist nur die 
halbe Miete. Das Hauptproblem liegt anderswo, aber meistens 
wollen wir das gar nicht wissen. Wir drücken uns gerne vor 
der Tatsache, dass wir aus dem Mittelpunkt unseres eigenen 
Lebens verschwinden sollten, um glücklicher zu werden. Man 
kann die Nachfolge Christi auch als einen Weg verstehen, 
um einen besseren Menschen aus sich zu machen. Ängstli-
che, stolze Menschen sind ja auch nicht so beliebt. Wenn ich 
keine Angst mehr hätte, freundlicher und hilfsbereiter wäre, 
dann würden mich alle schätzen. Dann komme ich besser an 
in meinem Umfeld. Wenn ich weniger Angst habe, kann ich 
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mein Leben viel kreativer und entschiedener aufbauen. Diese 
Tatsache kann mich auch motivieren, aber so gehe ich am Ziel 
vorbei. Was mir wirklich helfen würde, meine Bestimmung zu 
finden und glücklich zu werden, ist nur eines: Wenn ich aus 
dem Zentrum meines kleinen Lebens verschwinde und Gott 
diesen Platz überlasse. Anstatt dass ich Gott, meine Nächs-
ten und meine Umwelt so um mich herum gruppiere, dass es 
meinem Ego entspricht, muss ich beginnen, mich um Gott zu 
drehen. Ich soll mich mit meinen Wünschen, Gefühlen, Ideen 
und Erfahrungen ganz auf ihn ausrichten. Wenn Gott in der 
Mitte meines Lebens ist, dann macht mich das zufrieden. Das 
meint Jesus mit „ihm nachfolgen“. Wenn man das tut, dann 
wird man sehr ähnlich wie er. Wie wir am Anfang gehört ha-
ben: Jesus macht das auch so. Es ist gar nicht so schwierig. Es 
ist unangenehm, es ist eine langwierige Sache, aber die Um-
setzung ist nicht schwierig. Deshalb sagt Jesus seinen Jüngern, 
bevor er geht, in Johannes 15,12: „Das ist mein Gebot, dass ihr 
einander liebt, wie ich euch liebe.“ Und vorher sagt er in Vers 
11: „Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch 
sei und eure Freude vollkommen werde.“

Wenn ich mein Leben hingebe für meine Geschwister, 
muss ich wissen: Auch sie sind Egoisten. Da kommt nicht viel 
zurück – oder auf jeden Fall nicht so viel, wie ich weggebe. 
Da kann ich mein Leben für andere einsetzen und mir vor-
nehmen: „Ich suche jetzt ganz entschieden das Beste meines 
Nächsten und lasse mich das viel kosten.“ Auch wenn ich das 
wirklich tue, zwingt ihn das zu nichts. Ich habe es ja freiwillig 
getan, er schuldet mir nichts. Ich kann nichts zurückerwar-
ten. Wenn die Reaktion auf meinen beachtlichen Aufwand 
bloß ein freundliches „Dankeschön“ ist oder ich sogar Undank 
ernte, dann denke ich mir schnell: „Das müsste ich nicht ein 
zweites Mal tun. Das ist pure Verschwendung.“ Aber trotzdem 
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ist es die Lösung für mein eigenes Leben, denn das ist es, was 
Jesus auch mit mir tut. Er gibt mir sein Leben, er ist gut zu mir, 
obwohl ich das selten auch zu ihm bin. Ich kann unbesorgt 
sein, wenn andere mich ausnutzen, denn er sorgt dafür, dass 
ich nicht zu kurz komme. Er lässt sich nicht davon abhalten, 
mich zu lieben. Ich werde nicht untergehen, weil Jesus mich 
liebt, er sorgt für mich. Jesus sagt: „Wenn ihr meine Gebote 
haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters 
Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe“ ( Johannes 
15,10).

Das heißt, dass ich gänzlich angedockt habe bei Jesus, in en-
ger Verbindung mit ihm bin. Meine Nächsten bleiben trotz-
dem kleine Egoisten und nützen die Tatsache aus, dass ich 
mein Leben hingeben möchte. Aber das Gute daran ist: Je 
mehr ich mein Leben weggebe, desto freier werde ich von mir 
selbst. In diesem Prozess können mir die Nächsten eine große 
Hilfe sein, auch wenn sie unfreundlich sind – oder eben gera-
de, wenn sie unfreundlich sind. Wenn ich dabei bleibe, dass ich 
mein Leben frohgemut an sie verschwende, ohne mich inner-
lich als etwas Besseres zu fühlen, dann beginnt mein Ego zu 
schrumpfen Die Therapie ist sehr einfach und sie steht jedem 
offen. 

Je mehr ich mein Leben an meinen Bruder verschwende, 
desto mehr kann ich es auch für Jesus hingeben. Das beginnt 
meist nicht mit einem heroischen Akt. Vielleicht ist der An-
fang, dass ich dafür sorge, dass mein Ehepartner jeden Mor-
gen eine Tasse guten Kaffee hat, weil ihm das etwas bedeutet. 
Auch wenn ich das völlig unnötig finde. Oder dass ich den 
Müll unaufgefordert entsorge, ohne darauf hinzuweisen. Das 
kann ein Schritt in die Richtung sein, dass Gott näher zum 
Mittelpunkt meines Lebens rückt. 

All das ist völlig freiwillig, niemand muss das tun. Aber 
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wenn wir das tun, dann kommen wir zu unserer Bestimmung 
zurück; für das hat Gott uns gemacht, dafür sind wir designt. 
Das macht uns wirklich glücklich. Wir sind weit abgekommen 
vom Ziel. Wir sind krank, aber diese Krankheit kann man hei-
len, wenn wir mitmachen. Das ist bei jeder Krankheit so: Auch 
Krebskranke müssen ihre Pillen selber schlucken. 

Ich möchte euch sehr ermutigen, dass ihr euch dieses Thema 
durch den Kopf gehen lässt. Die Frage ist nicht, ob ihr im 
Mittelpunkt eurer kleinen Welt seid. Das ist auf jeden Fall so, 
da muss man nicht lange nachdenken. Die Frage ist, ob ihr das 
Risiko eingehen wollt, dass euer Ego langsam zugrunde geht, 
damit Gott mehr Raum einnimmt. Das ist ein reales Risiko, 
denn mein Ego leidet hart beim Absterben, es geht elendig-
lich zugrunde. Und es ist das Wichtigste, was ich bis jetzt hat-
te, darum stand es ja im Mittelpunkt. Wenn ich das trotzdem 
will und Gott glaube, dass er mir dafür etwas Besseres gibt, 
dann kann ich mir überlegen, wo ich das in meinem Alltag 
anpacke. Die Umsetzung ist mühselig, aber nicht schwierig. 
Ich kann damit anfangen, Gott im Gebet ernsthaft zu fra-
gen, was er denn von mir möchte. Was ihm wichtig ist für 
meine Freizeit. Für meine Arbeit. Für meine Lebensführung. 
Wenn ich das mit der ehrlichen Absicht tue, seine Wünsche 
vor meine zu stellen und ihm alle Optionen offenlasse, dann 
wird er sich mir mitteilen. Das hat er versprochen: Sucht und 
so werdet ihr finden. Ob mir spontan gefällt, was ich finde, ist 
eine andere Frage. Das wird oft nicht der Fall sein, weil mein 
Ego und Gott konkurrierende Interessen haben. Aber das ist 
ein guter Grund, mich trotzdem darauf einzulassen. Anstatt 
mich zu fragen, was mir jetzt guttut und worauf ich Lust habe, 
kann ich auch fragen: „Gott, was willst du jetzt von mir?“, je-
den Tag mehrmals. Wenn Gott mehr Raum erhält im Leben 
eines Menschen und er spürbar glücklicher wird, dann hat das 
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damit zu tun, dass er das wirklich umsetzt, statt nur davon zu 
sprechen. Wenn ein Mensch nicht glücklicher wird, obwohl er 
sehr hart daran arbeitet, geistlicher zu werden und obwohl er 
viel Bibel liest und sich in der Gemeinde engagiert, dann ist 
er offenbar trotzdem immer noch die Nummer eins in seinem 
Leben – und dann nützen alle geistlichen Übungen und das 
Wortstudium nicht viel. Unsere Bestimmung ist es, Gegen-
über Gottes zu werden, die so sehr auf ihn ausgerichtet sind, 
dass sie sich selbst vergessen und glücklich werden dabei. Das 
wünsche ich mir und euch allen von Herzen. 

Amen.
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