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Glühende Flamme
die mein Herz durchdringt
schmelze aus
allen Tand, allen Plunder
Schäle heraus
das wenige, das wahr ist
Damit das wahre Licht scheint
Dann kann Gnade
mit ihren heilenden Händen
in mir weben
Und das Senfkorn wird doch groß

Elija Rebiai
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Vorwort

Wenn man das Leben und Wirken Jesu betrachtet, fällt 
auf, dass Jesus sehr viele Anhänger hatte, aber nur we-

nige Jünger. Als er für seine Zuhörer Brot und Fisch vermehrte, 
waren fünftausend Männer bei ihm, Frauen und Kinder nicht 
mitgezählt. Aber als er seine Jünger zu zweit aussandte, waren es 
bloß 72. Was ist denn der Unterschied zwischen einem norma-
len Anhänger und einem Jünger? Ein Jünger ist ein aktiver An-
hänger einer Lehre oder eines Lehrers; ein Jünger ist jemandes 
Schüler. Das Bestreben eines Jüngers ist, so zu werden wie sein 
Meister. Jesus nennt die Tätigkeit eines Jüngers „nachfolgen“: 
„Wer mein Jünger sein will ... folge mir nach“ (Mt 16,24). 
Warum folgten die Massen Jesus nicht nach? Sie hörten ihm zu, 
aber sie blieben passive Zuhörer, Konsumenten. Wirkliche Jün-
ger wurde nur ein Bruchteil von ihnen. Das Problem war: Jesu 
Lehre, der Weg, den er beschritt, war menschlich nicht nachzu-
vollziehen. Man konnte nichts beweisen, nichts mit gesundem 
Menschenverstand erklären. Wie konnte jemand sagen, dass 
seine Nachfolger sich selbst verleugnen und ihr Kreuz auf sich 
nehmen sollen und gleichzeitig behaupten: Mein Joch ist sanft 
und meine Last ist leicht? Wie konnte jemand als Verstoßener 
umherziehen und seinen Jüngern Wohnungen im Himmel be-
reitstellen? Jesu Aufforderungen waren radikal und nicht nach-
vollziehbar. Der einzige Weg, sich darauf einzulassen, war: ihm 
zu glauben. Glauben ohne jede Garantie und wider alle Ver-
nunft. 
Sich entscheiden, Jesu Erlösung anzunehmen, ist auch ein 
Glaubensschritt, aber er ist (in unserem Kulturkreis) mit we-
nig Risiken verbunden. Es kostet nicht viel, Christ zu werden, 
bloß etwas Aufrichtigkeit und Demut, die eigene Sündhaftig-
keit einzugestehen. Jesu Erlösung ist gratis; wenn ich glaube, 
erhalte ich sie ohne weitere Bedingungen. Bei der Nachfolge ist 
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das anders. Wenn Jesus dem reichen Jüngling sagt: „Verkaufe 
alles, was du hast ... und folge mir nach!“ (Mk 10,21), ist das ein 
folgeschwerer Schritt. Entweder glaube ich, dass Jesus hält, was 
er verspricht, und meine Schritte aufs Wasser hinaus tragend 
sind, oder ich bezweifle, dass all diese Worte wirklich eins zu 
eins umsetzbar sind. Wird mir wirklich schon in dieser Welt 
vergolten, was ich weggebe und zurücklasse, oder stehe ich am 
Ende als armer Trottel da? 
Heute tun viele Christen dasselbe wie damals die Zuhörer Jesu: 
Sie machen Kompromisse. Sie sind Anhänger von Jesus, Fans, 
aber keine Mitglieder des engeren Kreises seiner Jünger. Sie set-
zen gewisse Maximen von Jesus um, helfen da und dort mit, aber 
sie behalten es sich vor, sich zurückzuziehen, wenn die Angele-
genheit zu extrem wird, weil sie ein „vernünftiges Maß“ halten 
wollen. Was für ein Jammer! 
Denn Jesus verheißt seinen Jüngern, also den Menschen, die 
ihm nachfolgen, unglaubliche Dinge. Dinge, nach denen jeder 
strebt: Frieden, den kein Mensch zerstören kann ( Joh 14,27), 
ganzheitlichen Reichtum (Mk 10,29-30), eine sanfte, leichte 
Lebenslast oder anders formuliert: Entlastung und Entspan-
nung des Lebens. 
Er gebietet seinen Jüngern, seine Gebote zu halten, damit ihr 
Leben von Lebensfreude erfüllt wird ( Joh 15,11). Wenn dies 
alles vertrauenswürdige Versprechen sind, tatsächliche Folgen 
eines Lebensstils, wie kann ein vernünftiger Mensch dazu Nein 
sagen? Der kritische Punkt ist wie gesagt: Wir glauben Gott 
nicht. Wir haben Angst ins Leere zu fallen, wenn wir unser be-
währtes Lebenskonzept loslassen. Unsere Angst vor Verlust und 
Schmerz ist grösser als unser Vertrauen zu Gott. 
Ein weiteres Hindernis ist unser Stolz. Wer Jesus folgt, muss 
sich ihm unterordnen, ihm gehorchen. Er muss einsehen, dass er 
keinen guten Kern in sich trägt, sondern einen bösen! Er muss 
bereit sein, sich verändern zu lassen. 
Jesus will den Menschen zu seiner ursprünglichen Bestimmung 
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zurückführen; das bedeutet für ihn die Erfüllung aller seiner 
Sehnsüchte: ein Freund Gottes zu sein. Ein Geschöpf, das ihm 
Ebenbild und Gegenüber ist. Das klingt eigenartig und etwas 
einfältig, aber es ist so. Jesus führt uns den Weg dorthin zurück; 
er, der Sohn Gottes, ist gekommen, um uns abzuholen. Wir aber 
müssen ihm nachfolgen, sonst kommen wir nicht zu diesem Ort, 
wo unsere Träume wahr werden. Jesus zeigt uns den Weg; gehen 
müssen wir selbst. Der Weg der Nachfolge Jesu ist schön, aber 
nicht einfach. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns Freude 
gibt, uns stärkt und uns zur Umkehr bringt, wenn wir in die Irre 
gehen. Und wir brauchen Menschen, die uns vorausgegangen 
sind auf diesem Weg, die uns ermutigen und uns helfen, Jesu 
Worte zu verstehen. Sie können uns den Weg weisen, weil sie 
schon ein Stück weiter sind als wir und zurückblicken können. 
Dieses Buch soll so ein Wegweiser sein, der uns hilft, den Weg 
zu gehen, den Jesus uns weist, und darauf vorwärtszugehen bis 
zum Ende. Eine Ermutigung, das Abenteuer der Nachfolge zu 
wagen. 
Mein Vater ist mit Jesus schon einen weiten Weg gegangen und 
hat viel von ihm gelernt. Davon erzählt er in diesem Buch. Die 
täglichen Andachten sind nicht akademische Auslegungen des 
Wortes Gottes, sondern Erfahrungen mit Gott; Zeugnisse eines 
Mannes, der Gott folgte und ihn kennenlernte. Als sein Sohn 
erlebe ich ihn im Alltag und ich kann bezeugen, dass er lebt, was 
er in diesem Buch predigt. Er und meine Mutter Regula können 
bezeugen, dass Jesus hält, was er verspricht, und es sich absolut 
lohnt, ihm nachzufolgen. 
Die Andachten in diesem Buch sind aus einer Sammlung von 
Predigten heraus entstanden, die mein Vater im Laufe der letz-
ten Jahre hielt. Daraus ergibt sich, dass einige grundlegende 
Gedanken mehrmals aufgegriffen und von verschiedenen Seiten 
beleuchtet werden. Das ist durchaus sinnvoll und erwünscht; das 
wiederholte Reflektieren hilft dem Leser, wichtige Inhalte zu 
verinnerlichen und sich anzueignen. 

Vorwort



16 Im Bilde Gottes

Ich wünsche Ihnen, dass Jesus Ihnen beim Lesen dieses Buches 
begegnet und dass Sie angesteckt werden von dem beglücken-
den Abenteuer, Jesus zu folgen. 
Auch Ihnen gilt der Ruf: Kommt her, folgt mir nach! (Mt 4,19). 

Elija Rebiai 
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Im Bilde Gottes

„Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgebore-
ne vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was 
im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Un-
sichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder 
Gewalten; es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er 
ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt 
des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der 
Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. 
Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen 
sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden 
oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am 
Kreuz. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt 
wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod sei-
nes sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und 
makellos vor sein Angesicht stelle.“ (Kolosser 1,15-22)

Eine der uralten Fragen, die uns Menschen bewegt und um-
treibt, ist die nach unserer Identität: Wer ist eigentlich der 

Mensch? Was macht das Menschsein aus? Was ist Sinn und 
Ziel des menschlichen Daseins? Diese Fragen sind meist stark 
verbunden mit der Frage nach Gott: Wer oder was ist Gott? 
Wie ist Gott? Wenn es einen Gott gibt, wo ist er? 
Seit Urgedenken machen sich Menschen darüber immer wie-
der Gedanken, und es gibt die verschiedensten Ausprägungen 
von Philosophien und Weltanschauungen, die auf diese Fragen 
Antwort zu geben versuchen. Es bestehen absolut materialis-
tische Vorstellungen, dass der Mensch nicht mehr sei als eine 
Ansammlung von Atomen, die durch ihre Interaktion als bio-
logische, chemische und physikalische Erscheinungsformen 
das Verhalten und die Existenz des Menschen bestimmen. Der 
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Gegenpol dazu ist die rein spirituelle Betrachtungsweise, bei der 
der Mensch als Geist von aller materiellen Gefangenschaft be-
freit werden muss, um seine wahre Bestimmung zu finden. An-
dere Ansätze wiederum betrachten den Menschen als ein Re-
sultat oder ein Produkt von soziologischen und geschichtlichen 
Zusammenhängen, also von völkischen, kulturellen und familiä-
ren Gegebenheiten. Alle versuchen, irgendwie Antwort darauf 
zu geben, wer der Mensch ist. Warum treibt uns die Frage nach 
dem Menschen so unablässig um? Ich denke, weil damit letzt-
lich eine Frage verbunden ist, die uns ganz persönlich betrifft, 
nämlich die Frage nach unserem eigenen Selbstverständnis. Wer 
bin ich? Warum bin ich? Was macht mich aus? – Wer ist nicht 
zutiefst auf der Suche nach sich selbst! Bin ich das, was andere 
von mir denken? Bin ich das, was ich leiste und vermag? Bin 
ich das, was meine Fähigkeiten aus mir machen, oder bin ich 
schlicht ein Produkt meiner Geschichte, des Zufalls, der darüber 
befand, in welchen Zusammenhang von Geografie, Kultur, Bil-
dung und gesellschaftlicher Position ich hineingeboren wurde?
Zu welcher Antwort der Einzelne schließlich kommt, ist mei-
nes Erachtens eine Glaubensangelegenheit. Die Bibel sagt im 
Hebräerbrief: „Durch den Glauben erkennen wir …“ (Hebrä-
er 11,3). Manch einer mag sagen: Ja gut, aber wenn ich keinen 
Glauben habe, wie komme ich dann zur Erkenntnis? Ich be-
haupte fest, dass jeder Mensch mit einem bewussten oder un-
bewussten Glaubenssystem lebt. Auch der Atheist hat einen 
Glauben. Die Tatsache, dass er sagt, es gäbe keinen Gott, ohne 
es beweisen zu können, zeigt, dass er von einer Annahme aus-
geht – in der Hoffnung, dass diese eines Tages bewiesen wird. 
Das macht den Atheisten zum Glaubenden. Wir haben also 
alle irgendeinen Glauben. Die Frage ist nur, welcher Botschaft 
wir Glauben schenken. Wem öffnen wir uns, was halten wir für 
wahr, aus welchen Informationen, mit denen wir uns auseinan-
dersetzen, ziehen wir letztlich Erkenntnisse und Schlüsse in Be-
zug auf uns und die Welt?
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Wir glauben alle, und die Bibel sagt ganz richtig: „Durch den 
Glauben erkennen wir ...“ Wenn wir uns nun auf das Wort Got-
tes ausrichten und diesem Glauben schenken, dann wird unsere 
Sicht, unser Verständnis von Gott, dem Menschen und der Welt 
entsprechend geformt und geprägt.

Sich ins Bild setzen

Bereits in 1. Mose 1,27 macht die Bibel eine ganz wesentliche 
Aussage über den Menschen. Dort heißt es nämlich: „Und Gott 
schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf 
er ihn; und schuf sie als Mann und Frau.“ Das bedeutet, dass die 
Menschen nur als Mann und Frau zusammen dem Bilde Gottes 
entsprechen. Diese Aussage ist sehr zentral. Wenn wir das Wort 
Gottes hören und ganz ehrlich sein wollen, kommen wir in 
Schwierigkeiten. Denn wenn wir das Verhalten des Menschen 
durch die Geschichte hindurch anschauen und davon ausgehen, 
dass der Mensch Gottes Ebenbild ist, bekommen wir ein sehr 
schräges Bild von Gott. Da befällt uns nicht nur Unbehagen, 
sondern Angst und Hoffnungslosigkeit. Die Geschichte des 
Menschen ist voll von Gewalt, Krieg, Zerstörung, Habgier und 
Egoismus. Das bezieht sich nicht nur auf die aktuelle Situation 
im Nahen Osten, sondern das ist die Handschrift des Menschen 
durch seine ganze Geschichte hindurch. 
Wenn man dann sagt: „Der Mensch ist das Ebenbild Gottes“, 
kann es verständlicherweise geschehen, dass man sich von einem 
solchen Gott sehr schnell abwendet. Ein Gottesbild, das man 
durch das Betrachten der Menschen in sich aufnimmt, kann 
Angst und Hoffnungslosigkeit verursachen. Durch die Unbere-
chenbarkeit, den Missbrauch und die Vergewaltigung des Men-
schen durch den Menschen wird die Grundlage des Vertrauens, 
die absolute Voraussetzung für die Entwicklung gesunden Le-
bens ist, beschädigt und zerstört. Daher wird Gott auch oft als 

1. Kapitel – im Bilde Gottes
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der strafende und richtende Gott angesehen, der in Bezug auf 
Fehler und Schwächen unerbittlich ist; vor dem man Angst hat, 
weil das Gefühl vorherrscht, er schaue einem andauernd über 
die Schulter – möglichst mit einem Büchlein, in das er alles hi-
neinschreibt, was man falsch macht. Solch ein Gottesbild prägt 
viele Menschen, die eine Beziehung zu Gott haben.
Dieses Bild von Gott wurde durch die Menschheitsgeschichte 
hindurch zu einem Götzen, was zur Folge hatte, dass von der 
christlichen Kirche und Gemeinde im Namen Gottes Men-
schen verfolgt und getötet wurden. Es ist immer so, dass das 
Bild, das man sich von Gott macht, zu einem Götzen wird. Und 
bekannterweise haben Götzen ein Herz aus Stein, weil Götzen 
nicht leben.
Was machen wir nun aber mit der biblischen Aussage, dass 
Gott den Menschen zu seinem Bilde geschaffen hat? Und dazu 
kommt noch eine zweite Schwierigkeit. In 2. Mose 20,4 sagt 
Gott: „Du sollst dir kein Bildnis machen.“ Auf der einen Seite 
heißt es: „Der Mensch ist das Ebenbild Gottes“, und dann auf 
der anderen Seite: „Du sollst dir kein Bildnis machen, von nichts 
und niemandem.“ Wie bringen wir das zusammen?
Ich stelle hier einmal die Behauptung auf, dass – wenn wir uns 
kein Bild von Gott machen sollen – wir uns auch kein Bild vom 
Menschen machen sollen, da der Mensch ja Gottes Ebenbild ist. 
Nun sind wir alle, wenn wir ehrlich sein wollen, dauernd damit 
beschäftigt, uns aufgrund unserer Erfahrungen und Erkenntnis-
se Bilder zu machen, weil wir uns ohne Bilder nicht orientieren, 
nicht zurechtfinden können. Es heißt ja auch: Man muss sich 
„ins Bild setzen“ oder „sich über jemanden ein Bild machen“. 
Doch Gott sagt: „Ihr sollt euch kein Bildnis machen.“ Wenn wir 
uns Bilder von Menschen machen, betrachten wir sie primär von 
außen. Wenn wir Menschen definieren, einordnen, beurteilen 
und richten, sind wir immer in der Gefahr, ihnen nicht gerecht 
zu werden, weil wir nicht in ihre Herzen hineinsehen können. 
Wir beurteilen von außen, wie es im Wort Gottes heißt: „Der 
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Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an“ 
(1. Samuel 16,7).
So wie das verschrobene Bild, das der Mensch sich über die 
Jahrhunderte von Gott gemacht hat, sich unheilsam auswirk-
te, so kann auch das Bild, das wir Menschen uns voneinander 
machen (und worin wir einander festhalten), sich beziehungs-
zerstörend auswirken. Statt mit dem Menschen selbst treten wir 
nur mit seinem Bild in Beziehung.

Was für ein Gottesbild haben wir?

Wenn wir verstehen wollen, wer der Mensch ist, müssen wir auf 
Gott und sein Wort hören. Gott hat den Menschen in seinem 
Bilde geschaffen; daher kann er allein uns Antwort über Identi-
tät und Bestimmung des Menschen geben. Wenn wir etwas über 
das Bild „Mensch“ in Erfahrung bringen wollen, müssen wir uns 
zuerst mit dem Original „Gott“ beschäftigen. Daher ist es wich-
tig zu hören, was Gott selbst über sich sagt.
Die Frage ist: Was wissen wir über Gott? Was haben wir von 
Gott erfahren? Was für ein Gottesbild tragen wir in unserem 
Herzen? Wer oder was hat dieses Bild geprägt? Was löst es in 
uns aus: Vertrauen – Geborgenheit – Schutz – Frieden ... oder 
Angst – Wut – Unsicherheit – Ausgeliefertsein – Enttäu-
schung ...? Es sollte niemand sagen, er hätte kein Bild von Gott. 
Jeder von uns trägt irgendein Gottesbild in sich. Die Frage ist 
nur, was für eines.
Wenn wir über Gott etwas in Erfahrung bringen wollen, ist die 
verlässlichste Quelle sein eigenes Wort, die Bibel. Wenn wir in 
den Propheten, der Thora und den Psalmen lesen und forschen, 
dann erfahren wir zuerst einmal, dass der Gott der Bibel in 
einem unzugänglichen Licht wohnt. Er ist für uns Menschen 
unerträglich vollkommen und heilig und ebenso unerträglich 
schön und rein. Gott ist für den Menschen so unerträglich, dass 

1. Kapitel – im Bilde Gottes


