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Göttliche Erleuchtung ist bei der Suche nach Gott und Jesus 

nötig 

Viele Menschen denken, sie können Gott finden und erkennen, wenn sie ihren Verstand mar-

tern und hin- und herüberlegen und viele Bücher über Gott lesen. Viele gehen auch in der 

Natur spazieren und sagen sich: „In der überirdisch schönen Natur finden Sie Gott.“  Auf die-

se Weise kommen manche Menschen zu dem nebulösen Glauben, dass sie sagen: „Wir 

glauben an irgendeine höhere Macht“ oder indem sie sagen: „Es muss eine höhere Macht 

geben“. Das war es auch schon. 

Aber der Zugang zum biblischen Gott, als einem individuellen, persönlichen Gott, ist anders. 

Der Gott der Bibel und Jesus sind lebendige Personen, die man als Personen suchen und 

anreden kann. Dabei ist völlig gleichgültig, ob man gebildet oder ungebildet ist, ob man reich 

oder arm ist, ob man schnell von Begriff ist oder nicht, ob man als fromm gilt oder als weltlich, 

ob man zu einer Kirche gehört oder nicht, ob man ein kirchliches Amt ausfüllt oder nicht. Man 

muss nur im tiefsten Herzen interessiert sein, gemäß dem einfachen, aber sehr wirksamen 

Bibelsatz: Matthäus 7,7 Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, 

so wird euch aufgetan. 8 Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und 

wer da anklopft, dem wird aufgetan. / Dieses demütige Suchen und Anklopfen bei dem zu-

nächst unbekannten Gott wird sicher Wirkung zeigen. Gott und Jesus werden antworten. 

Nicht unbedingt mit laut hörbaren Worten, aber mit gedanklichen Impulsen, mit Umständen. 

Auf jeden Fall so deutlich, dass man sich sicher ist, dass sie ein richtiges und echtes Gegen-

über sind. Und dieses Erleben mit dem persönlichen Gott muss jeder Mensch, der zu Gott 

und Jesus eine Beziehung aufbauen möchte, selbst erleben. Kein Mensch kann einem die-

ses eigenständige Suchen und die Selbsterfahrungen mit Gott und Jesus abnehmen. 

Gott erleuchtet den Menschen, insbesondere darin, dass er seinen göttlichen Geist, der in 

Gott ist, wie der menschliche Geist im Menschen, ins Herz des Menschen ausgießt. Dieser 

Heilige Geist, der Geist aus Gott, kommuniziert dann mit unserem menschlichen Geist und 

klärt uns über Gott und sein Wesen und über das Geheimnis von Jesus auf, wie geschrieben 

steht: 1.Korinther 2,11 Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist 

des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist 

Gottes. 12 Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, 

dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist… 14 Der natürliche (seelische, psy-

chische) Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist ihm eine Torheit, und er kann 

es nicht erkennen; .. 15 Der geistliche Mensch aber beurteilt alles.. 

Haben Sie auch nur eine verschwommene Vorstellung von Gott und Jesus? Nur Sie selber 

können den Zustand ändern. Nehmen Sie persönlichen Kontakt mit Gott und Jesus auf und  

werden Sie auch ein persönlicher Jünger Jesu. Jesus wartet schon auf Sie, sehnsüchtig. 

Foto: Friedrich Höflinger, Orchideenblüten im direkten Sonnenlicht.  

 

 



Niemand muss sich mit einer verschlossenen Tür zu Gott und Jesus abfinden.    

Er  kann sie aufmachen, wenn er wirklich möchte 

 

So unerbittlich verschlossen, wie diese beiden verschlossenen Kirchentüren den Interessierten den Zugang zum heiligen Got-

tesdienstraum verwehren, stehen viele Menschen ratlos und frustriert vor den heiligen Geheimnissen Gottes und Jesu. 

Gott und Jesus sind ihnen fremd. Das Christentum ist ihnen ein Buch mit vielen Siegeln. Die Bibel ist uninteressant und auch 

nicht verständlich. 

Nun hat ein beliebiger Mensch zwei Möglichkeiten: 

Einerseits kann ein Mensch diese trostlose Situation als Tatsache hinnehmen und an dieser verschlossenen Tür zu Gott, zu 

Jesus und ihrer Herrlichkeit stehenbleiben und die Verschlossenheit als endgültige Tatsache für sich akzeptieren. Ich habe von 

einem Schauspieler gelesen, der es genauso gemacht hat: Er schreibt: „Er ist neidisch auf die Personen, die eine Beziehung 

zu Gott haben“. Aber er lässt es beim Beneiden. Er tut nichts, um auch diese beglückende Erfahrung mit Gott und Jesus per-

sönlich zu machen. Schade.  

Andererseits kann ein Mensch sich an dieser Tatsache der Verschlossenheit der Türe zu Gott persönlich wacherschrecken und 

sich sagen: „Mit diesem geistlichen Zustand bin ich nicht zufrieden. Ich wende mich an Gott und Jesus und lasse mir helfen, 

dass für mich diese unerbittlich, verschlossene Tür aufgeht“. Solche Menschen nehmen ernst, dass Gott in der Bibel niederge-

schrieben allen Menschen ohne Einschränkung die Einladung gibt, dass sie ihn kennenlernen können, wenn sie nur wollen: 

Jesaja 45,22 Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt Enden; denn ich bin Gott, und sonst keiner mehr. Hese-

kiel 33,11 So sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht Gott der HERR; ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, 

sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr 

sterben, ihr vom Hause Israel? Johannes 6,44 Es kann niemand zu mir (Jesus) kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der 

mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage. 45 Es steht geschrieben in den Propheten: Sie werden 

alle von Gott gelehrt sein. Wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Apostelgeschichte 17,30 Zwar hat Gott über die 

Zeit der Unwissenheit hinweggesehen; nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun 31 Denn er 

hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, 

und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. 1. Timotheus 2,3 Dies ist gut 

und wohlgefällig vor Gott, unserm Heiland, 4 welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der 

Wahrheit kommen. 2.Petrus 3,9 Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten; sondern er 

hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde.  

Jede Leserin, jeder Leser kann sich nun prüfen, ob er die Einladung Gottes und Jesu schon angenommen hat, eine persönli-

che Beziehung mit ihnen aufzunehmen oder ob er noch aus irgendwelchen Gründen damit zögert. Die Entscheidung liegt an 

jedem Menschen selbst.  

Foto: Friedrich Höflinger, eine Kirchentür in Mecklenburg-Vorpommern (oben), die Kirchentür an der Wallfahrtskirche in Bild-

stein/Bregenzer Wald (unten) Auch diese Kirchentüren sind fürs Öffnen an der Türklinke konstruiert. D.h. jeder, der möchte darf 

nur die Klinke drücken und er kann eintreten.  So kann auch jeder zu Gott und Jesus kommen, der es wirklich möchte.  

 



Sehnsucht nach göttlichen Dingen 

Sehnsucht hat man nach Dingen, die einen sehr erfreuen und nach deren Erfüllung man strebt. Jeder Mensch mit klarem Ver-

stand wird aber in seinem Herzen nur dort Sehnsucht zulassen, wo es wenigstens eine winzige Chance gibt, dass er das Ziel 

erreichen kann. Wo die Zielerreichung zwecklos ist, lohnt sich nicht die kleinste Sehnsucht danach zu entwickeln und zuzulas-

sen. Denn eine Sehnsucht auf sinnlose Ziele führt zu sicheren Enttäuschungen und zu unnötigem Frust.  

Es gibt wohl keine großen Ziele, die bei den Menschen erreicht wurden, die nicht irgendwo als realistisch eingeschätzte Sehn-

sucht begonnen haben. Man liest dies in vielen sehr glücklichen Beziehungsbildungen, bei ausgefallenen Bergbesteigungen, 

bei riskanten Forschungsreisen jeder Art, bei der Vorstellung von langwierigen Forschungsarbeiten oder Hobbyprojekten usw. 

Irgendjemand begann, total begeistert von einem Projekt, ausgestattet mit einer kleinen Chance auf Zielerreichung, das Ziel als 

Erfüllung seiner inneren Sehnsucht, zielstrebig anzugehen. Und die Personen gewannen. Sie erreichten ihr Sehnsuchtsziel. 

So ist es auch beim Himmelreich und dem unsichtbaren Gott und Jesus. Der Himmel ist so unvorstellbar schön und herrlich, voll 

Frieden, voll Freude. Dort ist Gott und Jesus, die wesensmäßig Liebe sind und uns nur mit dem Besten überschütten wollen. 

Ein Land voll Unsterblichkeit, voll unendlichem Frieden, voll unendlicher Freude, ein Land, dessen Herrlichkeit alle menschliche 

Fantasie übersteigt. Einige Bibelsätze, die dieses himmlische herrliche Land beschreiben: 2.Petrus 3,13 Wir warten aber auf 

einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Offenbarung 2,7 … Wer über-

windet, dem will ich (Jesus) zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. .. 11… Wer überwindet, 

dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode… 17… Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna 

und will ihm geben einen weißen Stein; und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn 

empfängt… Offenbarung 3,5. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht 

austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln… 12 Wer 

überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf 

ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel 

hierniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen… 21 Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf mei-

nem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Offenbarung 

7,14.. Diese sind´s, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell 

gemacht im Blut des Lammes. 15 Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel; und 

der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. 16 Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten; es wird auch nicht auf ihnen 

lasten die Sonne oder irgendeine Hitze; 17 denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen 

des lebendigen Wassers, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.  

Wen wundert es, wenn auf Erden viele bibeltreue Christen Sehnsucht nach diesem wundervollen, sehnsuchtswürdigen himmli-

schen Land haben, wie geschrieben steht: Hebräer 11,16 Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, näm-

lich dem himmlischen. / Dieses Sehnen macht aber wie gesagt nur für jene Sinn, die bereit sind, den Weg mit Jesus zu gehen 

und ihre Kleider im vergossenen Blute Jesu am Kreuz von Golgatha weiß zu waschen. Haben Sie auch Sehnsucht nach dem 

Himmel, nach Gott und Jesus? Geben Sie Ihrer himmlischen Sehnsucht auch eine Chance, indem Sie in die Nachfolge Jesu 

treten?  

Foto:  Sandra Fellmeth, an der Küste Südafrikas  



Wie reagieren wir, wenn Jesus bei uns anklopft? 

Das beigefügte Bild ist im 19.Jahrhundert ein weit verbreitetes, aufrüttelndes Bildmotiv 

gewesen. Es zeigt Jesus, wie er an unserer persönlichen „Tür“ vorbeikommt, mit dem 

Spazierstock. D.h. er ist auf Wanderschaft, um die Seelen auf Erden zu besuchen. Und 

dort, wo er Chance findet, klopft er an und bittet um Einlass. Wo er keinen Einlass findet, 

geht er wieder weiter. Diese Eigenschaft Jesu wird in folgender klassischen Bibelstelle 

sehr eindrücklich beschrieben: Offenbarung 3,20 Siehe, ich (Jesus) stehe vor der Tür und 

klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich 

hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten (wörtlich: werde mit ihm essen) und er mit 

mir. / Essen ist ein gemeinschaftsbildendes Verhalten, das von großem Vertrauen zeugt. 

Wenn wir jemand sehr gern haben und er mit uns zum Essen geht, dann ist es ein großes 

Vorrecht, wenn der Andere das Essen annimmt. Essen ist auch große Nähe, wo man sich 

auf den Anderen einlässt. Und diese Nähe, diese Gemeinschaft mit uns, möchte Jesus 

haben und mit uns erleben. Er möchte uns ja als seine persönlichen Jünger in einer engen 

Jüngerschaftsbeziehung erleben und genießen. 

Wie erleben wir nun das Anklopfen Jesu in unserem täglichen Leben? 

Indem wir in unserem persönlichen Lebensbereich spontan den Eindruck haben, Jesus 

möchte da mitmischen, möchte da wertprägend mitgestalten. Er möchte uns zeigen, was 

wir tun sollen, er möchte, dass wir uns so verhalten, dass er es in unserer Nähe aushalten 

kann, denn er möchte bei uns sein. Diese „Tür“ ist also die Außengrenze von allem unse-

rem Eigenen, wo wir selber entscheiden und regieren können: Z.B. unser Gedankenbe-

reich, unsere Zielsetzung, unser Gewissen, unsere Gesinnung. Alle diese Bereiche betref-

fen Entscheidungsmöglichkeiten des biblischen Herzens. Und somit steht Jesus überna-

türlich vor unserer Herzenstür und bittet um Einlass. Aber man hat auch eine Wohnung. 

Möchten wir, dass seine göttliche und heilige Atmosphäre in unserer Wohnung gegenwär-

tig ist? Möchten wir, dass er  bei unserem täglichen Geschäftsablauf danebensteht und in 

unserer Nähe ist. Möchten wir, dass er der Dritte in unseren Beziehungen zu anderen 

Menschen ist? Oder wollen wir unsere Beziehungen als unsere Privatsphäre ansehen, wo 

für Jesus kein Platz ist? Möchten wir unsere Kinder selber erziehen oder darf Jesus auch 

dort dabei sein? Und dieses Dabeisein von Jesus oder Nichtdabeisein ist eine Frage, die 

wir wirklich bei jedem unserer Lebensbereiche stellen können und stellen müssen, wenn 

wir das Anklopfen Jesu in unserem persönlichen, individuellen Leben ernst nehmen. Jeder 

kann sich fragen: Wie sieht es in meinem Leben aus? Habe ich Jesus bisher aus allen 

oder vielen persönlichen Lebensbereichen ausgeschlossen oder gab und gibt es Felder, 

wo ich Jesus bereits eingelassen habe oder noch einlassen möchte? Dann nicht zögern 

und Jesus sofort einladen.  

Foto: Friedrich Höflinger, Bildmotiv: Der anklopfende Jesus, anonymer alter Druck 



Das Wort Gottes soll unsere tägliche Speise sein 

Wenn wir vom echten Essen reden, dann ist sofort für jeden verständlich, dass jeder Mensch täglich 

in der Regel drei Mahlzeiten einnimmt, wenn auch mengenmäßig und in der Zusammensetzung 

unterschiedlich gewichtet. Weniger Essen gibt es nur in Ausnahmen: wenn jemand medizinisch ver-

ordnet auf Essen verzichten muss, oder weil er krank ist, nicht isst (Magersucht), oder aus Armut 

nichts zu essen hat, oder im kriminellen Umfeld vom Essen abgehalten wird. Geistlich gibt es die 

Ausnahme, dass manche Leute manche Tage oder manche Stunden unter bestimmten Umständen 

fasten.  

Nun gibt es mindestens drei Bibelstellen, die den Gebrauch des Wortes Gottes mit dem Essen ver-

gleichen: 5.Mose 8,3… dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem 

Mund des HERRN geht, Jeremia 15,16 Dein Wort ward meine Speise, sooft ich´s empfing. / Oder Je-

sus erwidert bei seiner Versuchung gegenüber dem Satan:  Matthäus 4,4.. Der Mensch lebt nicht 

vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. 

Und so gibt es viele Christen, die glauben können, dass die Bibel Gottes verbalinspiriertes oder zu-

mindest inspiriertes Gotteswort ist, die Wahrheit Gottes enthaltend, ewig gültig und verbindlich im 

Himmel und auf Erden, Lebensgrundlage des künftigen Lebens im Himmel und Gerichtsgrundlage 

für alle Bewertungen im Himmel und auf Erden aus göttlicher Sicht. Jene Christen werden natürlich 

bemüht sein, jeden Tag eine Portion Bibeltext unter Gebet zu lesen, dass Sie wieder eine kleine 

geistliche Nahrung aufnehmen, über die sie dann tagbegleitend nachdenken können. Unter Gebet 

gelesen, bedeutet: Gott, Jesus und der Heilige Geist schließen dann durch geistlichen Impuls die 

Bibel auf, dass man die Bibel im göttlichen Sinne liest und nicht nur über den menschlichen Ver-

stand. Dazu ist wichtig, dass man im Gebet eine persönliche innere Beziehung zu dem lebendigen 

Jesus zur Rechten Gottes sitzend, aufgenommen hat. Aus dieser echten Beziehung fließt die nötige 

Kraft, Weisheit und Erkenntnis für diesen Morgen. Wenn ein Christ aus den unterschiedlichsten 

Gründen aber aufhört, regelmäßig seine Bibel zu lesen, dann wird er es ziemlich bald merken, dass 

ihm etwas fehlt: Es ist der persönliche Kontakt mit Jesus, erstellt oft als Brücke über die Bibellese. Es 

fehlt so, wie das Essen, das man regelmäßig bekommt. Manche werden sagen: Bibellesen ist lang-

weilig, weil es sich ständig widerholt. Nein, die Bibel ist anders als ein Roman, nämlich 

„unerschöpflich“, weil Jesus mit auslegt und manche Bibelstellen immer wieder neue aufschließt. 

Ich habe noch keinen Bibelleser erlebt, der schon viele, viele Male seine Bibel durchgelesen hat, der 

dann sagt, dass er jetzt alles Wissen über die Bibel hat und das Bibellesen deshalb nun einstellt. 

Nein, solche Menschen können am Bibellesen nie genug bekommen bis zu ihrem letzten Tag, weil 

ihnen Jesus jeden Tag neu, Neues aus der Bibel für aktuelle Situationen gültig, aufschließt.  

Foto: Friedrich Höflinger, Essen in einem Restaurant im Hafen von Lindau, Bodensee.  

 



Die Sündenmauer und der Weg mit Jesus, um diese zu beseitigen  

Ein junger Mann war auf einer Bibelschule, um sich zum Prediger ausbilden zu lassen. Dann verliebte er sich in ein Mädchen 

und  lebte sein eigenes Leben. Sie bekamen ein uneheliches Kind. Er wurde deshalb aus dem Seminar geworfen. Er suchte 

immer wieder Arbeit. Aber er verlor immer wieder seine Arbeit. Zum Heiraten hatte er kein Geld. Er wurde nun aufgrund seiner 

bedrückenden Situation von Selbstmordgedanken geplagt. In dieser Situation erinnerte er sich wieder an Gott und suchte einen 

ihm vertrauenswürdigen Seelsorger auf, dem er in seiner Not alles erzählte und ihn um Rat bat. Der Prediger signalisierte ihm, 

dass er ihm finanziell nicht helfen, aber für ihn beten könnte. In der Nacht, nach dem Gebet des Seelsorgers, hatte dieser junge 

Mann einen göttlichen Traum: Er sah sich auf einem schmalen Fußweg, auf dem er sich sehr bedrückt fühlte, genauso intensiv 

wie in seinem aktuellen Leben auch. Er redete mit Gott und fragte ihn, wo er denn sei. Auf einmal stand vor ihm mitten auf sei-

nem Weg eine große Steinmauer. Sie war lückenlos gemauert. Es gab kein Weiterkommen. Er fühlte, wie wenn Gott auf der 

anderen Seite wäre, aber sein Gebet gelangte nicht durch die Mauer zu Gott. Als er sich dabei sehr erschrocken hatte, hörte er 

eine Stimme: „Weißt du, was das bedeutet? Diese Mauer hast du gebaut. Jeden Stein hast du gesetzt. Jeder Stein ist eine 

Sünde, die du begangen hast.“ Nun sah er sein Leben unter diesem Gesichtspunkt an, und schaute einmal darauf, wo er vor 

Gott gesündigt hatte: und ihm fiel als erstes sein uneheliches Liebesverhältnis mit seiner Freundin ein. Er sagte zu Jesus: „Herr 

Jesus, ich hätte das nie tun dürfen,“ und dann fiel ein großer Stein aus der Mauer. Dann wurde ihm die nächste Sünde gezeigt, 

die er auch willig bekannte. Dann fiel wieder ein Stein aus… Dann wachte er auf. Nun wusste er den richtigen Weg. Er ging 

sofort zu dem Seelsorger, weckte ihn und er bekannte alle seine Sünden vor Jesus unter Anwesenheit der menschlichen Zeu-

genschaft dieses Predigers aus. Dieses Bekennen zog sich nun über die nächste Zeit hin. Immer, wenn ihm etwas einfiel, be-

kannte er aus. Sein Leben veränderte sich sichtbar. Er bekam dauerhafte Arbeit, konnte heiraten und arbeitete ehrenamtlich in 

der Mission des Predigers mit. (Nach und aus: Kurt Koch, Gott unter den Zulus, Herold-Verlag, Frankfurt (Main) S.209-212).  

Die Wirkung von Sünde gegenüber Gott im menschlichen Leben zeigt etwa folgender Bibelsatz treffend auf: Jesaja 59,1 Siehe, 

des HERRN Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte und seine Ohren sind nicht hart geworden, so dass er nicht hö-

ren könnte, 2 sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor 

euch, dass ihr nicht gehört werdet./ Dieser Text ist eine biblische Begründung für die Sündenmauern des sündigen Menschen, 

dessen Sünden noch nicht im Blut Jesu vergeben wurden.   

Die göttliche Hilfe, um diese Sündenmauer abzubrechen, ist Christ zu werden, und die Bereitschaft, Jesus ernsthaft nachfolgen 

zu wollen. Im Rahmen dieser Nachfolge wird man dann seine Sünden in Jesu Blut abwaschen. Denn Jesus ist für unsere Sün-

den am Kreuz gestorben: z.B.: 1.Petrus 2,24 Der (Jesus) unsre Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, 

damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. / Und das Mittel, wie 

er uns die Sünden vergibt, ist das gläubige Sündenbekennen: 1.Johannes 1,9 Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er 

(Jesus) treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jede Art Sündenbekennen 

vor Gott, bzw. Jesus hat geistlichen Wert. Aber das Sündenbekennen vor Gott unter Verwendung eines geeigneten menschli-

chen Zeugen ist noch wirkungskräftiger.  

Ich habe diese Befreiung von meinen Sünden durch Sündenbekennen auch erleben dürfen und darf sie weiterhin erleben, 

wenn Sünden einkommen. Haben Sie die Sündenbefreiung durch Jesu Blut auch schon erlebt? Es liegt an Ihnen. Das Angebot 

Gottes und Jesu liegt schriftlich in der Bibel niedergeschrieben für alle Menschen vor.  

Fotos: Friedrich Höflinger, Schwarzenbachtalsperre/Nordschwarzwald  (oben), Osterpassionsweg in Grafenberg/Württ (unten)  



Der schmale und der breite Weg aus göttlicher Sicht 

Es gibt diesbezüglich einen sehr bekannten Bibelsatz: Matthäus 7,13 Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die 

Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind´s, die auf ihm hineingehen. 14 Wie 

eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind´s, die ihn finden.  

Nun fragen sich viele Menschen zurecht, warum der Weg in die himmlische Herrlichkeit so schmal ist und der Weg in 

das Verderben so breit?  

Der Weg des biblischen Christen ist so schmal, weil es für ihn nur einen einzigen alternativlosen Weg gibt, 

weder links noch rechts von dieser Spur. Dies ist der Weg ausschließlich hinter Jesus herzugehen. Nachfolger Jesu 

sein, heißt: Jesus nach folgen! Und nicht neben ihm zu laufen und vor allem nicht ihm voraus zu laufen. Sobald ein 

Mensch diese Spur hinter Jesus verlässt und anderen Wegimpulsen folgt, dann ist er genau genommen kein Jünger 

Jesu mehr. Solche anderen Wegrichtungen sind, z.B. einer Kirche und ihrer Bekenntnisschrift zu folgen, den christli-

chen Lehrern zu folgen, und auf sie zu schauen, einer nichtchristlichen Weltanschauung zu folgen und vor allem den 

eigenen Wünschen, Gedanken und Zielen zu folgen (= Selbstverwirklichung).  

Aber in der christlichen Lebenspraxis gibt es nicht nur ein Alles mit Jesus oder ein Nichts mit Jesus, sondern es wird 

häufig die Variante einer halbherzigen Nachfolge ausgelebt. Bei einer halbherzigen Nachfolge geht man in manchen 

Lebensbereichen Jesus hinterher und bei anderen Lebensbereichen orientiert man sich anderweitig, insbesondere an 

den eigenen Wünschen und Zielen. Auf diese halbherzige Weise denken viele Christen, Jesus noch bei Laune halten 

zu können. Aber Jesus redet hier Klartext: Offenbarung 3,15 Ich (Jesus) kenne Deine Werke, dass du weder kalt noch 

warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest! 16 Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich 

ausspeien aus meinem Munde. / D.h. wer auf dem schmalen Weg hinter Jesus nachfolgen möchte, der möge es ganz 

machen, ohne Wenn und Aber. Halbherzigkeit gefällt offenbar Jesus nicht. Den ganzen Weg mit Jesus zu gehen, wird 

ein Mensch niemals bereuen, weil die liebevollen, göttlichen Segnungen ihn täglich, stündlich, minütlich begleiten wer-

den. 

Was versteht man nun unter dem breiten Weg? Der ist deshalb breit, weil es sehr viele Möglichkeiten  au-

ßerhalb des schmalen Weges gibt, wie man seinen Lebensweg gestalten kann. Man kann heute sich an Jesus orien-

tieren, morgen an diesem Prediger, übermorgen an jener Person. Einen Tag später an seinen eigenen Wünschen. 

Dies sind Leute, die so leben, wie es ihnen gerade am besten ins Lebenskonzept passt, ohne feste Orientierung, eben 

spontan lebend, auf jeden Fall ohne Festlegung auf Jesus, außer es passt aktuell ins Lebenskonzept. Es gibt aber 

keine klare und entschiedene Entscheidung für den Weg hinter Jesus her. Solch ein Leben möge weltlichen Spaß und 

Zufriedenheit erzeugen. Aber der Segen Gottes wird auf Erden und im Himmel ausbleiben. 

Gott möchte gerne jeden einzelnen Menschen segnen. Es liegt an jedem Menschen selber, wie er sich entscheidet. 

Und diese Entscheidung kann einem Menschen niemand abnehmen, allerdings die Verantwortung für die getroffene 

Entscheidung auch nicht.  

Fotos: Friedrich Höflinger, unterschiedliche Wegemotive  



Die persönliche christliche Entscheidungsfreiheit und die damit verbundene persönliche  

Verantwortung für das persönliche Leben  

Wenn Kinder, die immer ihren Eltern gehorsam sein müssen, obwohl sie von ihren Eltern scheinbar nicht immer verstanden werden, end-

lich 15 oder 16 Jahre werden, dann sehnen sie sich nach der Möglichkeit, nun eigene Lebensentscheidungen fällen zu dürfen. Und die 

Eltern können dann in der Regel ihre Kinder nicht mehr halten und ziehen sich dann willig oder unwillig mehr oder minder gern scheib-

chenweise zurück, um die Ausbildung eines selbständig verantwortlich denkenden jungen Menschen zu ermöglichen. Die jungen Men-

schen leben auf und genießen ihre Entscheidungsfreiheit, endlich frei zu sein, vom „Gefängnis“ des elterlichen Gehorsams. Endlich alles 

selbst entscheiden zu dürfen und sich von niemanden mehr reinreden zu lassen. Manche dieser Kinder in ihrer kindlichen Selbstüber-

schätzung gehen noch weiter, sie erdulden nicht einmal mehr das beratende Hineinreden der Eltern und wollen nur weg, raus aus der 

„Bevormundung“. Dann ziehen sie aus. Und sind jetzt  mit 18 Jahren endlich volljährig, mit völlig eigener Entscheidung. Nun fühlen sich 

diese Menschen, wie wenn sie in einem riesigen Kaufhaus stehen mit einem hohen Geldbetrag in der Hand, wo sie nach Herzenslust ein-

kaufen können. Der „Geldbetrag“ sind die vielen Chancen, die in ihrem Leben noch nicht entschieden sind. Alle irdischen Angebote des 

Lebens stehen ihnen offen: religiöse Richtungen, dann die Selbstverwirklichung nach dem die menschliche Begierde strebt, dann Men-

schen, die sie nur ausnutzen wollen, auch Kriminelle (mit Drogen und sonstigen Verhaltensweisen, die die Seele und die Gesundheit zer-

stören) und Menschen, die es gut mit ihnen meinen. In der unsichtbaren Welt warten mit offenen Armen Jesus und Gott mit ihren leckeren 

und liebevollen Angeboten und auf der anderen Seite der Teufel mit seinen Genossen, die in allen Varianten die Sünde schmackhaft ma-

chen wollen. Während Gott und Jesus abwarten und sich nicht aufdrängen, weil sie keine Roboter wollen, sondern freiwillige Menschen, 

die sich gerne für sie entscheiden, wartet der Teufel, der Seelenfeind nicht lange. Er biedert sich an, nicht grob, sondern sehr schlau, aber 

systematisch, um die Seele zu belasten, zu binden und zu zerstören. Dies ist sein einziges Ziel: 1.Petrus 5,8 Seid nüchtern und wacht; 

denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. / Wir sehen also, der Weg in die 

Freiheit der Entscheidung kann schnell zu einer Überforderung werden, der viele junge Menschen nicht mehr gewachsen sind und viele 

kommen aus sich selber aus dieser Überforderungssituation nicht mehr heraus, weil sie gebunden werden durch menschliche Fehlent-

scheidungen, z.B. an Drogen oder an Alkohol mit allen hässlichen Nebenfolgen, in totalen Abhängigkeitsverhältnissen zu Menschen, z.B. 

wegen Schulden, oder weil sie in emotionelle Bindungen und in sonstige feste Verpflichtungen hineingerutscht sind, wie unbedachte 

Freundschaften, Kindschaften, Abtreibungen und überstürzte Ehen, und dergleichen. 

Ja, es ist eine Freude für jeden Menschen, wenn er selber in seinem Leben entscheiden kann. Aber wenn er diese vielen Gefahren durch 

übermächtige Einflüsse kennt, denen er als Mensch nicht gewachsen ist, dann ist die beste Lösung, er entscheidet sich für Jesus und 

übergibt ihm und vertraut ihm an: sein Leben, seine Lebensumstände, alles was er will und was er tut, täglich, minütlich. Dann trägt ihn 

Jesus durch, weil er dann die Verantwortung für einen übergebenen Menschen übernimmt. Dann wird ihn der Seelenfeind nicht antasten 

können auch nicht die Personen, die Handlanger des Seelenfeindes sind.  

Wenn man dagegen in die Fänge aller sündhaften Vernetzungen hineingeraten ist, gebunden, von Sünden beladen, selbstmordgefährdet, 

weil man keinen Ausweg mehr sieht, dann gibt es auch nur eine Adresse: Jesus.. Es gibt keine noch so schlimme Situation, wo Jesus  

Menschen nicht herausholt, wenn sie wirklich mit großer Entschiedenheit heraus wollen. Jesus hat genug Auswege, er ist mächtig ge-

nug. Er kann von sich sagen: Matthäus 28,18 Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.  

Für besorgte Eltern gilt: Sie dürfen ihre Kinder nicht einfach laufen lassen. Sie können und dürfen bei Gott und Jesus beten und flehen für 

ihre Kinder und Jesus greift auch dann ein, selbst wenn das betroffene Kind noch keine Einsicht hat, sich von Jesus helfen zu lassen. Je-

sus geht am Gebet von Eltern niemals vorbei! Auch hierin liegt eine große Verantwortung für Eltern. Loslassen von Kindern darf für Eltern 

nicht heißen, die innere Verantwortung für Ihre Kinder dauerhaft abzugeben. Die Kinder Gott hinzulegen ist lebenslange Aufgabe für sie.  

Fotos: Friedrich Höflinger, unterschiedliche Wegweiser  



Jeder Mensch ist liebevoll von Gott und Jesus bereitet, zu göttlichen,  

herrlichen Zielen  

Für die meisten Menschen, die den Glauben an den Schöpfergott wegschieben oder verdrängen, ist der Mensch nur 

ein Ergebnis von chemischen und biologischen Zufallsprozessen und naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, 

mit der Perspektive über das Leben hinaus kein Ziel und keine Perspektive zu haben, eben am Ende des Lebens 

wieder spurlos von der Erde zu verschwinden. Fürs Leben bleibt dann übrig, das Beste aus der Fülle der menschli-

chen Fähigkeiten und Eigenschaften zu machen, das Leben eben auszureizen und auszukaufen und zu genießen, 

wie es mit menschlichen Möglichkeiten möglich ist, ohne aber einen tieferen Sinn hinter dem Ganzen zu sehen  

Wie anders ist das biblische Gottesbild vom Menschen. Psalm 127,3 Siehe, Kinder sind eine Gabe des HERRN, 

und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Psalm 139,13 Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im 

Mutterleibe. 14 Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; / Und wenn man dann als Mensch geboren ist, 

dann ist der Mensch so gestaltet, dass er den Heiligen Geist, den Geist aus Gott, in sich aufnehmen kann, wenn ein 

Mensch sich entscheidet, ein Jünger Jesu zu werden. Und dieser Heilige Geist schenkt ihm dann die Glaubensge-

wissheit, dass der übergebene Christ ein Kind Gottes ist: Römer 8,16 Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, 

dass wir Gottes Kinder sind. / 17 Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben 

Christi, 

Mit diesem Heiligen Geist in uns, sind wir befähigt die göttlichen Wesenszüge als Frucht des Heiligen Geistes aus-

zuleben: Galater 5,22 Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 23 

Sanftmut, Enthaltsamkeit.  / Jesus verwandelt uns Christen immer tiefer in das Wesen Jesu und Gottes um: Epheser 

6,26 … damit er (Jesus) 27 sie (die christliche Gemeinde) vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und kei-

nen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei.   

Es sollen weitere Bestimmungen Gottes für uns Menschen vorgestellt werden, damit wir daraus schließen können, 

welche geistlichen Fähigkeiten er in uns angelegt hat, mit denen wir diese Bestimmungen Gottes erfüllen können: 

1.Petrus 5,10 Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus… 

Epheser 2,1o Denn wir sind sein (Gottes) Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor be-

reitet hat, dass wir darin wandeln sollen. 1.Korinther 1,9 Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemein-

schaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. 

Der Gesamteindruck, den wir in der Ewigkeit erleben werden, ist: Römer 8,18 Denn ich bin überzeugt, dass dieser 

Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. 1. Korinther 2,9 .. 

Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet 

hat denen, die ihn lieben. 

Diese wenigen Bibelstellen laden Sie ein, ihr Leben, ihre Existenz einmal aus dem Blickwinkel Gottes zu sehen: Sie 

sind in Liebe von Gott gestaltet zu hohen göttlichen Berufungen, mit göttlichen Fähigkeiten und göttlichen Eigen-

schaften ausgerüstet, damit sie in der Lage sind, dass Gott durch Sie als göttlicher Kanal seine göttlichen Ziele er-

reichen kann. Es wäre schade, wenn sie diese göttlichen Berufungen und Fähigkeiten verkümmern lassen würden. 

Fotos: Annette Rózsás: Von ihr liebevoll gestaltete Blumenarrangements für den Gottesdienst  



Die Aussage vieler selbstverwirklichender Menschen: „Ich habe nur ein Leben“,  aus bibli-

scher Sicht sachlich betrachtet 

Viele natürlich denkende Menschen meinen mit dem Ausspruch: „Ich habe nur ein Leben“ ausschließlich an das irdische Leben, 

das sie nach ihren persönlichen Idealwünschen ausgestalten wollen. An das Jenseits verschwenden Sie keine Sekunde, 

solange sie in der Gegenwart leben. Sie denken maximal nur in dem Sinne ans Jenseits, indem sie denken: „Um die Ewigkeit können 

wir uns am Ende des irdischen Lebens kümmern, wenn der Sprung in die Ewigkeit ansteht“. Solche Menschen finden sich auf Erden 

teilweise in unzufriedenen Umständen: üble Umstände in der Familie, ihr Ehepartner ist nicht mehr ihr Idealfall, der Beruf füllt sie 

nicht aus und entspricht nicht ihren Idealvorstellungen, ihr Aussehen gefällt ihnen nicht, der Freundeskreis ist nicht der optimale, ihre 

Lebensumstände sind nicht schön…. Und nun ermessen diese Menschen: „Sie haben nur ein irdisches Leben“ und steigen aus ih-

rem alten Leben aus und beginnen neu, in der Hoffnung, das dieses Neue nun besser und erfüllender wird, wie das Erlebte. Ihr Maß-

stab ist ausschließlich die Perspektive ihres irdischen Lebens. Sie wollen diese irdischen idealen Ziele nun mit eigener Kraft errei-

chen. Manche werden auch zum Teil oder zeitweise glücklicher, andere scheitern und erleben andere Nachteile: Beispiele: Manche 

verlassen ihre gut getacktete Familie und beginnen ein neues Leben, mit neuem Umfeld, auf eigenen Füßen. Am Ende des Lebens 

will die ursprüngliche Familie nichts mehr von ihnen wissen und jetzt ist entscheidend, konnte man sich ein neues Beziehungsnetz 

nach der Beziehungsneuorientierung schaffen? Oder viele legen ihren alten Partner ab und denken, im Neuen das Glück gefunden 

zu haben. Manche finden auch etwas Glück, die anderen scheitern und enden als vereinsamte Singles.  

Aus biblischer Sicht stellt sich der Wunsch für Christen nach der Maximalgestaltung des „eigenen“ Lebens anders: Der Ausspruch 

„Ich habe nur ein Leben“ bezieht beim Christen das ewige Leben in der Ewigkeit mit ein. Davon ist das irdische Leben nur eine sehr 

kurze Zeitspanne. Christen sind Jünger Jesu. Und ein Jünger Jesu geht nur Jesus hinter her. Deshalb besteht das maximale Glück 

eines Jünger Jesu nicht  darin, seine menschliche Ideallösung zu suchen und zu finden, sondern möglichst 100 Prozent im Willen 

Jesu, d.h. im Willen Gottes, zu wandeln: in seiner Gesinnung, in seinen Gedanken, in seinen Worten, in seinen Werken. Dieser göttli-

che Weg ist viel besser als die menschlich gedachte Ideallinie, weil Gott und Jesus allwissend sind und von der Gesinnung her nur 

das Beste für einen Menschen wollen. Wir kurzsichtigen Menschen wissen ja gar nicht, was das „Beste“ für uns Menschen ist. Man-

cher menschliche Idealfall entpuppt sich später als Reinfall. Dies kann mit Gott und Jesus, die allmächtig und allwissend sind,  nicht 

passieren. 

Die Praxis und die Bibel zeigen: Aus göttlicher Sicht ist das irdische Leben, einerseits: geistliche Schulungszeit. Man lernt das irdi-

sche, menschliche Leben abzulegen und nach göttlichen Maßstäben zu leben, indem Gott durch uns als übergebene Kanäle durch-

wirken möchte. Andererseits hat jeder Christ auf Erden geistliche, göttliche Aufgaben, die es zu erfüllen gibt. Wohl dem, der dies tut. 

Drittens schenkt Gott natürlich auch Zeiten der Erquickung, der besonderen Stärkung, dass man dann wieder hochmotiviert die 

Schulungs– und Aufgabenphasen durchstehen kann. Die eigentliche Heimat für einen Christen ist das Leben im Himmel, in der Ewig-

keit, mit Gott und Jesus und den anderen verherrlichten Christen. „Nur ein Leben haben“, bedeutet für den irdischen Wegabschnitt 

eines Christen also, dass er bemüht ist, dieses eine irdische Leben bestmöglichst im Willen Gottes und Jesu zu führen und die eige-

nen Wünsche, die ja unvollkommen und häufig für seine Seele schädlich sind, beiseite zu legen.  

Wir dürfen uns selbstkritisch fragen: „Was meinen wir persönlich mit dem Begriff: „Ich habe nur ein Leben“?  

Fotos: Friedrich Höflinger, Menschen im alltäglichen Leben (oben), Grab „Symbol des  irdischen Sterbens“ (Mitte), Das Gemälde von 

Otto Dobelmann soll eine himmlische, herrliche Landschaft symbolisieren (unten)  



Das menschliche Leben ist wie ein Buch mit vielen unabhängigen Kapiteln  

Im menschlichen Leben gibt es viele Situationen, wo neue Ereignisse entstehen und bestehende Ereignisse an Bedeutung verlieren, dann schwä-

cher werden und auf einmal aufhören. Dies können Beziehungen sein, für die man zunächst Feuer und Flamme ist. Und einmal ist es aus. Das In-

teresse ist weg. Oder man findet einen Urlaubsort megasuper und geht viermal  hin und auf einmal weiß man, jetzt ist etwas Anderes dran. Oder 

man freut sich an der Ausbildung und auf einmal sehnt man sich nach dem Abschluss, weil man etwas Anderes machen möchte. Oder man freut 

sich an der Arbeit. Und wenn die Zeit gekommen ist, kann man sich die Zeit ohne Arbeit auch gut vorstellen usw. Oder man lebt mit seiner Familie 

glücklich und plötzlich stirbt ein Familienmitglied, z.B. durch Unfall oder durch eine schwere Krankheit. Es besteht nun eine Lücke. Irdisch denkende 

Menschen kommen mit solchen Abbrüchen und Neubeginnen oft nicht klar. Es folgen Aussagen wie: „Wir haben uns doch so gut verstanden und 

auf einmal dieser Abbruch“ …“Bis jetzt war ich immer gesund und jetzt lässt mich die Krankheit nicht mehr los“, „Bis jetzt hatte ich Arbeit und jetzt 

bin ich arbeitslos mit sehr geringem Einkommen“, „Musste der oder die Person so überraschend sterben?“… Die Folge ist Enttäuschung, Unver-

ständnis und häufig bei Beziehungen, innerer Unfrieden und Streit mit den Beziehungsabbrechern und andererseits Hadern mit Gott, wenn die Um-

stände schlechter werden. Manche fallen in chronische Depression und wieder andere bekommen Selbstmordgedanken. Die Abgeschlossenen 

Kapitel sind für diese Menschen nicht abgeschlossen, bzw. sie verweigern sich einem Abschließen dieser Lebenskapitel, dieser Lebensabschnitte.  

Welche Lösung hält die Bibel für Christen bereit? Prediger  3,1 Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stun-

de: 2 geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit, 3 töten hat seine 

Zeit, heilen hat seine Zeit; abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit; 4 weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit; klagen hat seine Zeit, tan-

zen hat seine Zeit; 5 Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit; herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit; 6 

suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit; behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit usw. / In diesem Text wird auf die Kapitelmäßigkeit 

des Lebens hingewiesen, dass jede Situation, die einen intensiv erfüllen kann, auch einen göttlich geplanten Abschluss hat. Nun dürfen wir Christen 

nicht immer den vergangenen Kapiteln nachhängen, sondern die Bibel sagt diesbezüglich: Philipper 3,13 Eins aber sage ich: Ich vergesse, was 

dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, 13 und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Beru-

fung Gottes in Christus Jesus. / Vergessen bedeutet nicht, im Gedächtnis löschen. Sondern einen Zeitabschnitt als abgeschlossen zu betrachten, 

wenn Gott ein Ende gesetzt hat. Man darf ja gerne daran denken, dass man diese oder jene Sache erleben durfte und diesbezüglich Gott und Je-

sus gegenüber dankbar sein. Aber jetzt ist etwas Anderes dran, das unsere ganze gegenwärtige Kraft benötigt. Man denkt jetzt an die Herausforde-

rungen und Aufgaben der Gegenwart und  an die göttlichen Berufungen der nahen und fernen Zukunft. D.h. wenn eine  Beziehung abgebrochen ist 

oder wenn jemand starb oder wenn der Arbeitsplatz verloren ging, dann schließt man diese Kapitel ab und ist gespannt auf Jesus, welchen gegen-

wärtigen und künftigen Weg er nun für uns vorbereitet hat. Umgekehrt gibt es auch extrem glückliche Situationen, die abgeschlossen sind. Der Weg 

mit Jesus wird ein guter Weg sein, das darf man sicher hoffen, wenn man lebendiger, an Jesus übergebener Christ ist, denn es steht geschrieben: 

Epheser 2,10 Denn wir (übergebene Christen) sind sein (Gottes) Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, 

dass wir darin wandeln sollen. Das wichtigste Kapitel, das wir umschlagen müssen, ist der Übergang vom irdischen Leben ins himmlische Jenseits 

am Tage unseres Sterbens. Wohl dem, der dann das irdische Geschehen „vergessen“ und abschließen kann, damit er die irdische Belastung oder 

irdische Wünsche und Sehnsüchte nicht mit hinübernimmt, und dadurch sein neues Leben dort begrenzt. Die Selbstbegrenzungsmöglichkeit wer-

den wir Menschen kraft unserer freien Entscheidung immer haben. Deshalb müssen wir lernen, bewusst Abgeschlossenes als abgeschlossen gel-

ten zu lassen und offen zu sein, für das Neue, das Gegenwärtige, das Jesus für uns vorbereitet hat.  

Wie sieht es bei uns aus? Begrenzen wir unser aktuelles Leben durch das Nachhängen gegenüber einem abgeschlossenen glücklichen oder nega-

tiven Kapitel?  

Foto: Friedrich Höflinger, Ein beliebiges Inhaltsverzeichnis mit Kapiteln und Abschnittsunterteilungen  



Bewusstwerden der Güte und Gnade Gottes in unserem Leben 

Lothar Zenetti hat in einem Gedicht einmal so getan, wie wenn wir unsere Lebensumstände, die Natur, den rechtzeitigen Regen, 

die Luft, die wir täglich atmen, das Wasser, das wir täglich trinken, alles eines Tages bezahlen müssten. Denn wir haben es ja für 

uns verwendet. Wir haben diese Dinge ja alle in Anspruch genommen. Erst, wenn ein Mensch eine Rechnung präsentiert bekommt, 

ermisst er, was das Erlangte Wert ist. Solange etwas nichts kostet, ermessen viele Menschen nicht, dass das kostenlos Angebote-

ne, obwohl es kostenlos ist, trotzdem einen sehr hohen Wert haben kann oder sogar lebensnotwendig ist und keinesfalls wertlos, 

bzw. überflüssig ist, nur weil es nichts kostet. Oft werden kostenlose Angebote gar nicht wahrgenommen. Man geht einfach davon 

aus, dass sie immer bereit stehen, wie die Atemluft, das fließende Wasser. Das vorliegende Gedicht soll den Blick für das von Gott 

kostenlos Gegebene etwas schärfen, indem das Gedicht so tut, als würde uns Menschen, das uns von Gott kostenlos Bereitgehal-

tene in Rechnung gestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun sollen einige Bibelsätze zitiert werden, die Gottes Angebot beschreiben: Matthäus 5,45 … Denn er (Gott) lässt seine Sonne 

aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Psalm 104,10 Du (Gott) lässest Wasser in den 

Tälern quellen, dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, 11 dass alle Tiere des Feldes trinken und das Wild seinen Durst lö-

sche.. 13 Du feuchtest die Berge von oben her. Du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. 14 Du lässest Gras wachsen für 

das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, 15 dass der Wein erfreue des Menschen 

Herz.. 18 Die hohen Berge geben dem Steinbock Zuflucht und die Felsklüfte dem Klippdachs. 19 Du hast den Mond gemacht, das 

Jahr danach zu teilen; die Sonne weiß ihren Niedergang. 20 Du machst Finsternis, dass es Nacht wird; da regen sich alle wilden 

Tiere.. 24 Herr, wie sind deine Werke so groß und viel. Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter. 25 Da ist 

das Meer, das so groß und weit ist, da wimmelt´s ohne Zahl, große und kleine Tiere. usw.  

Ermessen wir, was Gott alles so im Stillen für uns tut? Haben wir ihm dafür schon gedankt? ER tut es, weil er uns liebt und wir ha-

ben die Chance, durch diese Werke auch uns den Zugang zu Gott zeigen zu lassen, um seine Kinder zu werden. Römer 1,20 Denn 

Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen, aus seinen Werken, 

wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben.  

Fotos: Sandra Fellmeth, Küstenbrandung, Sündafrika (oben),  Friedrich Höflinger, Enziane im Topf (Mitte) und Fisch-Aquarium in 

der Wilhelma, Stuttgart (unten)  

Am Ende die Rechnung 

Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert für den Sonnenschein  und das Rauschen der Blätter,                                   

die sanften Maiglöckchen und die dunklen Tannen, für den Schnee und den Wind, den Vogelflug                                             

und  das Gras und die Schmetterlinge, für die Luft, die wir geatmet haben  und den Blick auf die Sterne                                          

und für alle die Tage, die Abende und die Nächte.  

Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen. Bitte die Rechnung. Doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht: 

„Ich (Anmerkung: Gott) habe euch eingeladen“, sagt der und lacht, „soweit die Erde reicht“: Es war mir ein Vergnügen. 

(Lothar Zenetti) ohne Quellenangabe 



Von der Möglichkeit, seine irdischen Belastungen an Jesus abgeben zu können 

Es gibt keinen Menschen auf Erden, der keine Sorgen, keine Probleme und keine Lasten hat. Sei es verursacht durch eine 

Krankheit oder durch eine Begrenzung seiner Fähigkeiten: er sieht schlecht, er hört schlecht, er sieht nicht so aus, wie er es sich 

wünschen würde. Oder seine Auffassungsgabe ist nicht optimal usw. Dann ist jeder Mensch in eine Familie und ein gesellschaftliches 

Netzwerk eingebunden. Daraus ergeben sich Beziehungen und somit auch Beziehungsprobleme. Dann lebt ein Mensch von Geld. Je 

mehr Geld man hat, desto mehr kann man sich an Gütern kaufen und je angesehener wird man: Status, Ansehen, Macht usw. Und 

wenn jemand kein Geld hat, ist er arm und in den Augen vieler wenig wert an Status, an Macht, an Ansehen. Aus diesen Umständen 

heraus ergeben sich viele Probleme, viele unerfüllte Wünsche und viele enttäuschte Erwartungen. Manche haben solche Probleme 

und Erwartungen, die sie wegstecken können. Andere versuchen ihren Problemen und Lasten davon zu laufen und manche werden 

von ihren Lasten so gefangen und unterdrückt, dass es keine Lösung für sie gibt. Sie finden sich in Lebenssackgassen. Viele steigen 

dann aus und versuchen irgendeinen Neuanfang. Es ist bei vielen Menschen ein mühseliges Leben und das Sterben eine Erlösung. 

Selbst reiche und hochgebildete Menschen haben, wenn nicht Bildungs- und Geldprobleme, dann vielleicht Krankheits- und irgend-

welche Beziehungsprobleme, oder Neid gegenüber noch Erfolgreicheren. Viele dieser verwöhnten Menschen möchten am liebsten 

nicht sterben, weil es ihnen, bis auf ihre Krankheiten, recht gut geht. 

Dann gibt es das Christentum. Es wird nirgends in der Bibel den Christen auf Erden ein sorgen- und problemfreies Leben ver-

sprochen. Aber Jesus bietet seine göttlichen Lasten und Probleme als Alternativen gegenüber den Lasten an, die man sich als 

Mensch selber aufgeladen hat:. In folgendem Bibelsatz wird der Lastentausch beschrieben: Matthäus 11,28 Kommt her zu mir, alle 

die ihr mühselig und beladen seid: ich will euch erquicken. 29 Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanft-

mütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. 30 Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. / 

D.h. Christen legen ganz praktisch ihre Probleme, ihre Lasten: Probleme in Beziehungen, in Geldsachen, in Gesundheitssachen, in 

Geschäftssachen, Tagesprobleme, das Problem mit dem Computer, mit einem speziellen Arbeitsvorgang im Geschäft, das Problem 

mit der Kollegin oder dem Kollegen, insbesondere dem Chef, den  Kindern, den Eltern Jesus hin, zu seinen Füßen. Dieses Hinwerfen 

wird etwa beschrieben in: 1.Petrus 5,7 Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. Psalm 55,23 Wirf dein Anliegen auf den 

HERRN, der wird dich versorgen. / Diese Sorgen muss man dann bei Jesus liegen lassen. Diese abgegebenen Sorgen gehen uns 

nichts mehr an! Dann nimmt man aus Jesu Hand seine Last in dieser Sache entgegen. D.h. er gibt uns dann die Krankheit, das Ar-

beitsproblem, das Geldproblem als seine Last für uns zurück. Diese Last ist nun die von ihm uns zugemutete Last, von der wir 

wissen, dass sie durch seine Hände ging und die für uns „leicht“ ist, also tragbar. Untragbare Lasten sind da ausgeschlossen, 

sonst wären sie nicht „leicht“. Und die Gesinnung Gottes und Jesu ist: Römer 8,28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle 

Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. / Dabei gilt sogar, dass Gott und Jesus den Weg des 

Lastentragens für uns vorbereitet haben, so dass wir uns nicht in eigener menschlichen Kraft einen Tragweg und Traghilfsmittel kon-

struieren müssen: Epheser 2,10 Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet 

hat, dass wir darin wandeln sollen.  

Wie gehen wir mit unseren Problemen und Lasten um? Haben wir unsere weltlichen Lasten und Probleme schon in göttliche Lasten 

umgetauscht? Problem- und Lastenfreiheit würde uns nur schaden, deshalb brauchen wir Lasten. Wir haben nur die Wahl, welche 

Lasten wir tragen wollen, welchliche Lasten mit eigener menschlicher Kraft oder göttliche Lasten mit göttlicher Hilfestellung? 

Fotos: Friedrich Höflinger: Paketpackplatz (oben), fertige Pakete (Mitte) und versandfertige Briefsendungen (unten), als Gleichnis für 

Lasten, die man endgültig an Jesus abgibt.  Sie sind weg, nach dem „Versand“, nach dem Einliefern bei der Post.   



Die Sicherheit und Gutheit des Nachfolgeweges hinter Jesus her 

Wenn selbstverwirklichende Menschen ihren Weg gehen, dann gehen sie ihn in eigener 

Verantwortung, in eigener Kraft und mit eigener Planung. Da die menschliche Planung selber 

kurzsichtig orientiert ist, weil der Mensch aus sich heraus nicht mehr leisten kann und ihm der 

Satan den Verstand verblendet, deshalb sind viele der menschlichen Wege Sackgassen oder 

aber Wege, die in Not und Elend führen. Aber es gibt natürlich auch gute, schöne und bequeme 

Wege für solche Menschen, die über ihrer Selbstzufriedenheit ihr geistliches Suchen nach dem 

Himmelreich völlig aus dem Blick verlieren und ihren Frieden und ihr Glück nur auf Erden gefun-

den haben und noch suchen. Aber die Zukunft, insbesondere die Zukunft über das Leben hin-

aus, ist für solche Menschen sehr unsicher, schwammig und ungewiss. Deshalb leben die meis-

ten dieser Menschen extrem gegenwartsbezogen: „Was geht mich die Zukunft an, ich lebe jetzt 

und genieße mein Leben jetzt und ziehe das Beste daraus“. „Der Weg ist das Ziel“, ist das Mot-

to vieler dieser Menschen, weil sie keine feste Gewissheit und Sicherheit für die Zukunft haben. 

Wie anders ist das Leben von Christen, die ihr Leben Jesus übergeben haben. Sie sind nur 

bemüht, hinter Jesus herzugehen, ihm nachzufolgen. Sie wissen über diesen Weg, dass dieser 

„gut“ aus göttlicher Sicht ist. Epheser 2,10 Denn wir sind sein (Gottes) Werk, geschaffen in 

Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. / 

Das Wort für „gut“ lautet „agathos“ nach Menge: tüchtig, trefflich, tauglich, geeignet, zweckmä-

ßig, geschickt, nützlich, vorteilhaft, günstig, glücklich, edel, sittlich gut, rechtschaffen. / Alle die-

se Begriffe beschreiben die Eigenschaften des Weges hinter Jesus her. Dabei müssen wir die-

sen Weg nicht nur in eigenen menschlichen Fähigkeiten gehen. Denn die menschlichen Mög-

lichkeiten würden allein nicht ausreichen. Sondern, indem wir übergebene Christen wurden, hat 

uns Gott befähigt (geistliche Wiedergeburt), diesen Weg zu gehen: „geschaffen in Jesus Chris-

tus zu guten Werken“. Diesen köstlichen Weg hat Gott für uns extra vorbereitet aber nicht als 

Alternativweg neben anderen möglichen Wegen für uns Christen, sondern als alternativlose, 

göttliche Berufung „dass wir darin wandeln sollen“. Wenn nun ein Christ auf diesem göttlichen 

Weg ist, dann darf er sich sicher fühlen, denn die Garantie für die Sicherheit, die Problemlosig-

keit des Weges und dass er im himmlischen Ziel ankommt, ist Gott, der Allmächtige, persönlich. 

Fotos: Friedrich Höflinger Schienen (Sie symbolisieren den klaren, festgelegten, täglichen Weg 

mit Jesus). Verschiedene Bahnhöfe mit Gleisanlagen (die Bahnhöfe symbolisieren Stationen, 

wo man sich täglich neu orientieren muss, auf welchem Weg man denn heute gehen möchte. 

Die Gleisanlagen mit unterschiedlichen Gleisalternativen, insbesondere die Weichen, weisen 

auf unterschiedliche Entscheidungsmöglichkeiten hin, so dass man täglich sehr genau den per-

sönlich rechten Weg bei der Vielfalt der Wege, sich von Jesus zeigen lassen muss).  

 



Was ist christlicher Glaube?  

Der urtextliche griechische Begriff „pistis“, der häufig in der Bibel mit Glaube übersetzt wird, bedeutet nach Menge, insbesondere: Vertrauen, 

Zutrauen, Zuversicht, Glaube, Fürwahrhalten, Treue, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Versprechen, Glaubwürdigkeit, Wahrheit, Beweis, Geheimnis. / 

Der Glaube umfasst also das Führwahrhalten des Geglaubten und das Vertrauen gegenüber Gott und Jesus als Personen und gegenüber den 

Versprechungen und Zusagen, die sie uns Menschen gegenüber abgegeben haben. Dies ist die Vertrauens- und Zutrauensseite des Glaubens. 

Der Zweifel ist niemals Bestandteil des christlichen Glaubens, sondern der Gegensatz. Da der Glaube seiner Herkunft nach übernatürlich ist, 

d.h. ein Gottesgeschenk ist, kann man das Geglaubte nicht mit menschlichen Beweismitteln beweisen: Augen, Ohren. Gehör, Schmecken, Rie-

chen. Die Fähigkeit Glaubensinhalte, die nicht menschlich beweisbar sind, trotzdem führ wahr halten zu können, ist übernatürlich. Hier spricht 

man von Glaubensgewissheit über geglaubte Sachverhalte. Für Christen gelten sowohl übernatürliche Glaubenssachverhalte und menschlich 

bewiesene Sachverhalte als Tatsachen.. Nur die Begründungen sind unterschiedlich. 

Beispiel (Die Bewahrung in Gottes Hand)  Johannes  10,27 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; 

28 und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und  niemand wird sie aus meiner Hand reißen. / 

Glauben im Sinne von Fürwahrhalten bedeutet: Man nimmt als sicheres Wissen, dass dieser Bibelsatz Wahrheit ist. / Dieses Wissen über die-

ses göttliche Versprechen ist das Eine. Wenn man nun in echte Not kommt, wo man von anderen gemoppt, oder von Vorgesetzten schlecht 

behandelt wird, oder wo über einen schlecht geredet wird, zeigt sich schnell, ob man sich nun hilflos und schutzlos gegenüber Menschen aus-

geliefert fühlt, und deshalb beginnt depressiv und mutlos zu werden, oder ob man nun in die Gültigkeit dieses Bibelsatzes sein Vertrauen  setzt, 

dass Jesus uns so bewahrt, wie es dort beschrieben wird. In der speziellen Situation sieht der persönliche Christ, ob er diesen Bibelsatz als 

Wahrheit glauben kann oder ob er doch an der Zuverlässigkeit dieses Bibelsatzes zweifelt!  

Beispiel (Der Übergang in den Himmel) Viele Christen leben nach bestem Wissen und Gewissen auf Erden im Gehorsam gegenüber 

Jesus. Sie glauben an die Wahrheit der Bibel und alle entsprechenden Bibelstellen. Wenn es aber ans Sterben geht, bekommen manche Angst 

vor dem Sterben, weil sie jetzt merken, dass ihr Vertrauen nur ein eingebildetes Vertrauen war, sie im Grunde ihrer Seele doch so ihre Zweifel 

an den Bibelsätzen hatten. D.h. Sie haben nur an die Bibelstellen oberflächlich als richtig geglaubt. Sie haben die Befehle Jesu zwar auch mit 

Freude ausgeführt, aber sie haben sich innerlich nie geprüft, ob ihr Glaube nur ein gewohnheitsmäßiger Glaube ist, oder ob sie wirklich totales 

Zutrauen zu diesen Glaubensinhalten übers ewige Leben hatten.  

Beispiel (Das Erlöstsein von der Sündenschuld) Glauben wir wirklich, dass durch Jesu Blutopfer am Kreuz von Golgatha unsere Sün-

denschulden gegenüber Gott durch unseren tätigen Glauben an dieses Erlösungswerk abgewaschen ist oder glauben wir dies nicht. D.h. wer 

es glaubt, der braucht nach dem Sündenbekennen nach 1.Johannes 1,9 darüber nicht mehr nachzudenken, während andere Christen, die das 

tiefe Zutrauen in die Richtigkeit dieser Bibelsätze nicht haben ständig bei ihren Sünden herummachen, ob sie wohl vergeben sind. Solche ha-

ben kein Vertrauen zu Gott und zu den diesbezüglichen biblischen Zusagen.  

Liebe Leserin, lieber Leser, jeder kann sich nun selber prüfen, wie es um seinen Glauben in zweifacher Sicht bestellt ist: seinem Vertrauen in 

die Person von Gott und Jesus und ihre Zusagen, und andererseits um das Führwahrhalten der Glaubensinhalte.  

Fotos: Friedrich Höflinger, Ackerland (oben), Uracher Wasserfall im Winter (unten) Sandra Fellmeth, Sonnenaufgang (Mitte) / Das Ackerland 

soll zeigen, wie groß der  Glaube sein muss, dass man glaubt, dass aus diesem Nichts einmal ein volltragendes Ährenfeld wird. Der Sonnenun-

tergang und der Wasserfall sollen zeigen, auf welche wundersame Weise und geheimnisvoll Gott seine Allmacht, seine Kraft und sein Wirken 

demonstriert, dass man an dem Vertrauen und Glauben an ihn bei halbwegs offenem Herzen nicht vorbei kommt.  



Für jedes menschliche Leben hat Gott ein Ziel und einen göttlichen Sinn vorbereitet 

Bibeltexte hierzu: Psalm 39,5 HERR, lehre mich doch, dass… mein Leben ein Ziel hat. Philipper 3,14 Jage nach dem vorgesteckten 

Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Hebräer 2,1 Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, 

das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. / In diesen Bibelstellen wird von göttlichen Zielen für die Menschen gesprochen.  

Die Menschen, haben völlig unterschiedliche Meinungen über die Ausgestaltung ihres persönlichen Lebens.  

Die eine Gruppe glaubt nicht an ein anzustrebendes, lebensübergreifendes Lebensziel, sondern ihr Lebensgrundsatz lautet: Der Weg ist das 

Ziel. D.h. sie leben das Leben täglich so aus, wie es ihnen am besten passt. Und das Ausleben eines jeden Tages ist der tägliche Weg und 

gleichzeitig das Tagesziel bei diesen Menschen. 

Eine andere Gruppe denkt: Sie selber seien ausschließlich für die Ausgestaltung ihres Lebens verantwortlich. Denn das Leben an sich sei 

ohne Wert und Ziel. Erst der Mensch selber gibt je nach seiner Entscheidung dem Leben ein Ziel und einen Sinn. D.h. die Lebensgestaltung 

ist allein des Menschen persönliches Ding. Der Mensch selber plant und denkt wie er sein Leben optimal gestalten will. Selbstverwirklichung 

und persönliche Lebensgestaltung heißt dieses Lebenskonzept.  

Eine christliche Denkweise glaubt, dass Gott das christliche Leben fest vorbestimmt hat und somit das Ziel setzt, so dass wir Menschen hie-

rauf schlussendlich keinen Einfluss haben (Vorausbestimmungslehre). Diese Gruppe nimmt das Leben, so wie es kommt. Solche Menschen 

machen sich auch keine Mühe, ihr christliches Leben in irgendeiner Weise selbst zu gestalten, weil sie denken, sie können dies sowieso nicht 

beeinflussen. Dies ist eine dem Schicksal ergebene Lebensweise, auch fatalistische Lebensweise genannt. Jene Christen meinen, dass sie 

keine Entscheidungsfreiheit in Sachen persönlicher Zielbestimmung haben.  

Eine andere christliche Denkweise, der auch der Verfasser zuneigt, ist Folgende: Dies sind Christen, die die oben erwähnten Bibelsätze 

Ernst nehmen: Dort steht klar drin, dass es für jeden Menschen ein göttlich vorgeschlagenes Ziel gibt und zwar als Einladung ausgestaltet, 

nicht als aufgezwungener sich automatisch erfüllender Automatismus. An uns Menschen liegt es nun, ob wir diese Einladung fürs göttliche 

Ziel anstreben und persönlich annehmen, oder ob wir die himmlische Berufung ausschlagen wollen. Der Mensch muss nach obigen Bibelsät-

zen dreierlei Dinge tun, damit er sich auf dem Weg zum göttlichen Ziel befindet: Erstens: Er muss zunächst Jünger Jesu sein und somit gläu-

big an Jesus und bewusst und aktiv in die Nachfolge Jesu als Tatjünger getreten sein. Zweitens: Dann muss er speziell auf sein Lebensziel 

bezogen: nach Psalm 39,5 Gott darum bitten, dass er ihm das Ziel, oder wenigstens den nächsten Wegabschnitt, das Zwischenziel zu dem 

Gesamtziel hin zeigt. Drittens: Nach Hebräer 2,1 ist es wichtig, auf das Wort Gottes, nach der Inspirationslehre, auf das Bibelwort, zu achten. 

Psalm 119,105 unterstreicht dies: „Dein Wort (= Gottes Wort) ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. / Wenn wir nun die-

ses Wort verachten und nicht aufmerksam lesen, können wir leicht am Ziel vorbeigleiten, wie wir ausdrücklich in Hebräer 2,1 gewarnt wer-

den. D.h. die Beschilderung des Weges im Wort Gottes (= der Bibel)  muss genau gelesen und befolgt werden, wenn wir sicher an den göttli-

chen Zielpunkten ankommen wollen. Wenn wir nun wissen, wo das Ziel ist, dann dürfen wir nicht sagen: „Ok, gut, dass ich nun das Ziel ken-

ne“, und irgendwie weiterleben mit Jesus. Nein, nun gilt es mit Gottes und Jesu Hilfe diesem Ziel auch nachzujagen, d.h. nicht gemütlich ihm 

hinterher zu laufen, sondern mit angespanntem Einsatz. Wie es in Philipper 3,14 gesagt wird.  

Ergebnis: Nun kann jeder ernsthafte Leser sich selbst bespiegeln und nachschauen, von welcher Art seine Lebensziele sind?. 

Fotos: Friedrich Höflinger, Meilenwerk Böblingen (oben), Ladengeschäft in der Königsstraße Stuttgart (Mitte), Kirche in Stuttgart (unten), Die-

se drei Bilder symbolisieren drei Lebensziele: oben: teure Autos, Mitte: Leben in Luxus, Unten: Besinnen auf Gott und Jesus.  



Wir sollen Gott immerdar und für alles danken  

Wieviele Menschen leben gesund, erfolgreich ihr Leben, bekommen gesunde Kinder, einen passenden Ehepartner, 

können in den Urlaub fahren, Ihnen gelingt Vieles: in der Schule, im Beruf, im Geschäftsleben und dann sagen sie 

am Ende des Lebens oder während ihres Lebens, dass sie selber mit ihrer Hände Arbeit dies alles geschaffen ha-

ben und sind stolz auf sich selber. Ein solch gesinnter Geschäftsmann saß eines Tages in einem überfüllten Res-

taurant am Tisch eines Christen. Der Christ betete. Der Christ fragte den Geschäftsmann, warum er Gott nicht vor 

dem Essen danke: „Er tue es nicht, weil er dieses Essen selbst mit seinen Händen verdient hätte“. Natürlich gibt es 

auch schlechte Phasen, wo man leicht oder mittel und sehr schwer durch muss. Sehen wir solche Dinge ebenfalls 

als gottgewirkt oder nur als Pech an oder suchen wir dann die Schuld bei Anderen. Oder hadern wir etwa mit Gott 

darüber, denn auf einmal soll Gott fürs Schlechte verantwortlich sein, das Gute im Leben dagegen sehen wir als 

unseren menschlichen Verdienst an.  

Wie anders und ernüchternd klingen die Texte der Bibel:  

5.Mose 8,12 Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst 13 und 

deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, 14 dann hüte dich, dass dein 

Herz sich nicht überhebt und du den HERRN deinen Gott vergisst, … 17 Du könntest sonst sagen in deinem Her-

zen: Meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. 18 Sondern gedenke an den 

HERRN, deinen Gott; denn er ist´s, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf dass er hielte seinen Bund, den 

er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. / Wer von uns hat nicht schon häufig gute Leistung als eige-

ne Leistung ausgegeben, obwohl Gott derjenige war, der gesegnet hatte.  

Und wie ist es mit negativen Ereignissen? Wie oft hadern da viele Menschen mit Gott: wie kann er solche schreckli-

chen Dinge zulassen. Stattdessen gilt für Christen: Epheser 5,20 und sagt Dank Gott, dem Vater allezeit für al-

les, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. 1.Thessalonicher 5,18 seid dankbar in allen Dingen; denn das ist 

der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. / Dank sagen für negative Erlebnisse kann man insbesondere auf dem 

Hintergrund der Gesinnung von Gott und Jesus, weil sie gemäß folgendem Bibelsatz handeln: Römer 8,28 Wir wis-

sen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss 

berufen sind. Ich habe in meinem Leben schon oft festgestellt, dass alle negativen Erlebnisse sich bei uns Christen 

im Rückblick als segensreich herausgestellt haben. Gerade auf diese negativen Erlebnisse möchte ich in meinem 

Leben nicht mehr verzichten, weil sie mich näher zu Gott gebracht haben und mein Vertrauen in Jesus und Gott 

vertieft hatten.  

Wie ist Ihr Dankverhalten, liebe Leserin, lieber Leser, soweit Sie  christlich sind? Können sie in dem Guten, das Sie 

besitzen und genießen Gottes Hand sehen und im Schlechten auch die fürsorgende Hand Gottes und nicht  ein im 

Stich lassen.? 

Fotos: Friedrich Höflinger Früchteauslage in der Markthalle Stuttgart (oben), Königsstraße in Stuttgart (unten). Das 

obere Bild ist ein Beispiel für die Vielfalt an Essen. In der Königsstraße gibt es alles zum täglichen Leben.  



Am Segen Gottes ist alles gelegen  

Viele Menschen denken, wenn Sie eine Aufgabe oder ein Projekt angehen, oder eine Firma leiten: alles hängt von ihrer Tüch-

tigkeit, ihren Einfällen, der Qualifikation ihrer Mitarbeiter, der Arbeitsmotivation, und der Maschinenqualität allein ab. Es wer-

den weltanschauliche Belange, wie Andachten und Gebetszeiten als Zeitverschwendung und als Privatsache betrachtet. Es 

wird völlig übersehen, dass das ganze Gelingen bei allen menschlichen Projekten sehr entscheidend von Gottes Segen oder 

dem Nichtvorhandensein dieses Segens abhängt. Einige Bibelsätze sollen dies belegen: 

Psalm 127,1 Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der HERR nicht die Stadt 

behütet, so wacht der Wächter umsonst.. 2 Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer 

Brot mit Sorgen; denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf.  

Sprüche 11,10 Durch den Segen der Frommen kommt eine Stadt hoch; / D.h. nicht durch die frommen Christen selbst, son-

dern durch den Segen, den Gott auf diese Christen legt!  Oder durch den Segen, der von den Christen erbeten wird.  

Mose schickte 12 Kundschafter ins Land Kanaan, um das Land zu erkunden. Zehn der zurückgekehrten Kundschafter be-

schrieben das Land als uneinnehmbar, so dass das Volk Angst bekam. Nur zwei von ihnen: Kaleb und Josua sagten Folgen-

des: 4.Mose 14,9… Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der HERR aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. / D.h. es 

geht nicht um menschliche Fähigkeiten, sondern darum wie Gott zu einer Sache steht: ob er etwas fallen lässt oder aufrichtet.  

Oder Gott sagte über den Segen bei David:. 2.Samuel 7,9 und bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist, und habe alle 

deine Feinde vor dir ausgerottet; / D.h. Gott war bei allen Projekten bei David und dadurch hatten die gegnerischen Parteien 

keine Chance. Die Tüchtigkeit Davids gab offensichtlich nicht den Ausschlag für die Siege.  

Jeremia 17,5 So spricht der HERR: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm 

und weicht mit seinem Herzen vom HERRN. 6 Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gu-

te, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. 7 Gesegnet 

aber ist der Mann, der sich auf den HERRN verlässt und dessen Zuversicht der HERR ist. 8 Der ist wie ein Baum, am Was-

ser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt. Fürchtet er sich doch nicht, sondern 

seine Blätter bleiben grün; und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. 

Wir sehen: Natürlich ist Ausbildung, persönlicher Einsatz und Qualifikation wichtig. Aber nur mit Gott kommt der volle Segen 

heraus. Alle die menschlichen Bemühungen ohne Gott führen auf jeden Fall nicht zum gewünschten Erfolg. Mancher Ge-

schäftsmann sollte sich dies merken: Ich kenne einen christlichen Chef, der als seine Firma in Not kam, laut sagte: „Jetzt stel-

le ich einen Gottlosen ein, dass er gewissenlos durchgreift, weil er den Christen geschäftsschädigende  Weichheit unterstellt 

hatte.“ Dies ist natürlich ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Ein Gottloser ist niemals für Christen die Lösung für 

Probleme, denn ohne Segen, d.h. ohne Gott läuft nichts. Natürlich muss die Qualifikation stimmen. Der Glaube ersetzt nicht 

die fachliche Ausbildung. Ich kenne einen Fall, wo jemand einen unqualifizierten Christen eingestellt hatte und den sehr gut 

ausgebildeten Gottlosen abgewiesen hatte. Die Firma lief Konkurs, wegen der geschäftlichen Unfähigkeit des Christen.  

Fotos: Friedrich Höflinger, Bodensee Schweizer Berge im Hintergrund (oben), Brombeeren am Strauch (Mitte), Möwen über 

dem Bodensee (unten) / Diese Bilder symbolisieren den Segen Gottes: Der Mensch kann die Berge nicht machen, die Bee-

ren nicht und das Wasser mit den herumfliegenden Möwen nicht. Alle diese Dinge sind unverdienter Segen Gottes.  

 



Die unterschiedlichen Sichtweisen in christlicher Hinsicht 

Das Christentum ist keine Einbahnstraße nach dem Schalterprinzip: Entweder ist man Christ oder man ist kei-

ner. Sondern es gibt wahnsinnig viele Sichtweisen in den christlichen Glaubensrichtungen. Und 

dadurch gibt es auch soviele christliche, teilweise sich total widersprechende, christliche Denkrichtungen auf 

Erden. Eines ist sicher, bei Gott im Himmel später, gibt es nicht diese Vielfalt. Da wird man dann sehen, dass 

die christlichen Denkrichtungen auf Erden eben unterschiedliche Mischformen aus göttlicher Wahrheit und 

menschlicher Meinungsbeimischung waren, die einen mehr, die anderen weniger. Und im Himmel werden nur 

diese Bestandteile des persönlichen Glaubens als christlich gewertet, die göttliche Bestandteile des christlichen 

Glaubens waren. Die menschlichen Beifügungen, die man auf Erden erdacht, verehrt und ausgeübt hatte, gel-

ten dort nicht. Da es auf Erden eben überall solche christliche Denkmischformen aus göttlicher Wahrheit und 

menschlichem Irrtum gibt, deshalb ist für den einzelnen Christen wichtig, dass er den richtigen Blickwinkel auf 

die Bibel und auf die Art und Weise, wie er göttliche Leitung bekommt, einnimmt. Denn aufgrund dieses indivi-

duellen Blickwinkels wird sich seine persönliche christliche Denkmischform zusammensetzen: 

Hinsichtlich der Bibel muss man sich entscheiden, ob man die Bibel einerseits als inspiriertes, bzw. verbalinspi-

riertes Wort Gottes sieht, d.h. dass  der allmächtige Gott durch den Heiligen Geist dafür gesorgt hat, dass die 

Bibel in der Urfassung inhaltlich dem Willen Gottes entspricht und auch ewig verbindlich ist. Oder ob  die Bibel 

nur ein menschliches theologisches Werk ist, abgefasst von vielen fehlerhaften Menschen nach bestem Wissen 

und Gewissen, als Personen ihrer Zeit mit ihrem zeitgeistlichen Wissen ausgestattet, die über Gott geschrieben 

haben, was sie dachten, was er sei und was er wohl über Gott und die Welt gedacht hat. In diesem Sinne, der 

historisch-kritischen Auffassung, = der sogenannten moderne Theologie, ist die Bibel eben nicht Gottes Wort, 

sondern Menschen Wort, das auch göttliche Worte enthalten kann, die es aber mit der historisch-kritischen For-

schung herauszusieben gilt. Je nachdem, unter welchem Blickwinkel man seine Bibel liest, wird dies völlig un-

terschiedliche Auswirkungen aufs persönliche Denken und aufs persönliche christliche Verhalten haben. Denn 

es ist ein Unterschied, ob man die Bibel als verbindliches Gottes Wort oder als unverbindliches Menschenwort 

liest.  

Ebenfalls ist der Blickwinkel wichtig, wie man zu Jesus steht. Die sogenannten Evangelikalen denken: Jesus 

lebt als auferstandene Person im Himmel und leitet von dort aus die Christen, die von ihm geleitet und geführt 

werden wollen. D.h. diese Christen beten und sprechen mit Jesus, übergeben ihm ihr Leben 

(Übergabegesinnung, Bekehrungsgesinnung) und lassen sich in jeder Lebenssituation von ihm leiten und füh-

ren. Sie vertrauen ihm als Person. Sie haben eine persönliche Beziehung zu Jesus aufgebaut. Dagegen gibt es 

die Sichtweise, dass das Christentum keine solche Übergabe benötigt und keine persönliche Beziehung zu Je-

sus braucht, sondern allein das distanzierte Erkennen und Akzeptieren, dass Jesus am Kreuz für unsere Sün-

den gestorben sei, würde das Christentum ausmachen.  

Jeder Christ hat die Qual der Wahl, aber er trägt für seine Entscheidung auch persönlich die Verantwortung.  

Fotos: Friedrich Höflinger, dasselber Bildmotiv mit unterschiedlichen Farbfiltern fotografiert, damit man sieht, 

dass dasselbe Motiv aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden kann. und unterschiedlich aussieht.  



Das Zusammenwirken von göttlichem und menschlichem Handeln, dass die Nachfolge 

hinter Jesu her auch funktioniert 

Der göttliche Beitrag bei der Jesu-Nachfolge: Gott legt erstens das Wegziel vor, den Himmel, und gibt die Möglich-

keiten, dass zweitens ein Mensch hinter Jesus herlaufen kann: Jesus sagt in Johannes 10,27 Meine Schafe hören 

meine Stimme, und  ich kenne sie, und sie folgen mir;  D.h. Gott schafft die Möglichkeit, dass die Menschen im Rahmen der Gewis-

sensleitung und im inneren Hören auf Jesus, den göttlichen Weg erkennen können. Drittens: Gott gibt auch die Bibel als Licht 

für die Menschen, um den göttlichen Weg zu erkennen. Psalm 119,105 Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf mei-

nem Wege. / Viertens: Dann gibt Gott auch im Rahmen der geistlichen Wiedergeburt den Heiligen Geist, den Geist aus Gott, in 

unser menschliches Herz, auch darum, dass wir nun dadurch innere göttliche Leitung bekommen, denn der Heilige Geist 

kommuniziert mit unserem menschlichen Geist. Dieser Heilige Geist legt göttliche Kraft und göttliche Gesinnungen unaktiviert, d.h. 

nicht für den Menschen ohne seine Einwilligung verfügbar, ins Herz des Menschen, im Rahmen der geistlichen Wiedergeburt. Sol-

che göttlichen Gesinnungen sind:  Galater 5,22  Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gü-

te, Treue, 2 Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ein Bibelsatz, wo von der Kraft des Heiligen Geistes die Rede ist: 2.Timotheus 1,7 Denn Gott 

hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.  

Was ist nun der nötige menschlich christliche Beitrag? Der Christ  muss erstens bereit und willens sein, den göttlichen, 

guten Weg zu gehen!  Dann wird er zweitens morgens sein Leben Gott und Jesus übergeben, verbunden mit der Bitte, dass Jesus 

ihm nun heute den guten, göttlichen Weg zeigen möge und ihn auf diesem Weg leiten möge. Und zwar in allen Lebenssituationen, 

die sich im Tagesverlauf ergeben. Drittens. Dann  stellt er sich innerlich ganz bewusst auf „Empfang“, für göttliche innere Impulse. 

Viertens: Ferner liest er täglich in seiner Bibel, verstanden als göttliches Licht für den Weg, und bittet innerlich Gott und Jesus, sie 

mögen ihm aus der Bibel Tipps für seinen heutigen Weg geben. Fünftens: Dann aktiviert er noch die ihm durch den Heiligen Geist in 

ihm abrufbereit liegenden göttlichen Gesinnungen und göttliche Heiliggeist-Kraft-Potentiale, indem er innerlich Gott bittet, er möge 

diese göttlichen Gesinnungen und Heiliggeistkräfte auf seinem heutigen Weg durch ihn durchwirken lassen. Sechstens: In dieser 

Gesinnung übergibt er noch alle seine menschlichen Fähigkeiten und Glieder Gott als ausführende Möglichkeiten.Siebtens: Er tut 

nun den göttlichen guten Weg, soweit er es versteht, mit ganzem Einsatz und völliger Entschlossenheit, unter Einsatz seiner Hände 

und Füße, mit ganzer innerer Kraft, wobei diese Kraft nicht die menschliche seelische Kraft ist, sondern im Glauben die Kraft des 

Heiligen Geistes. Die göttliche innere Kraft kann man zwar nicht sehen, aber der Mensch geht im Glauben davon aus, dass die Kraft 

in ihm nicht seine eigene menschliche Kraft ist, sondern die aktivierte Heiliggeistkraft, denn er als Mensch möchte ja nur göttlicher 

Kanal sein und den guten Weg hinter Jesus ausleben. Entsprechend orientiert sich ein übergebener Christ im Glauben an den gött-

lichen Gesinnungen nach Galater 5,22 und 1.Korinther 13,4-7. Diese göttlichen Zielsetzungen sind wie Filter für des Christen Ver-

halten und er bemüht sich, diese göttlichen Gesinnungen umzusetzen, aber nicht in menschlicher Kraft, sondern dadurch, dass er 

glaubt, dass die Kraft für diese Umsetzung der Heilige Geist selber hergibt, der ihm diese Gesinnungen ins Herz gelegt hat.  

Fotos: Friedrich Höflinger, Weg (oben), Flugzeug, (unten), Sorina Grozavu: Stadtautobahn Shanghai (Mitte).  Die zwei Wegbilder 

symbolisieren die Angebote Gottes, die uns Menschen Möglichkeiten des Fortbewegens bieten. Wir müssen nur auf diesen Wegen 

gehen. Oder beim Flugzeug, bietet Gott uns geistliche übernatürliche „Fortbewegungsmittel“, es liegt an uns, sich auf diese geistli-

chen Gaben und Möglichkeiten Gottes einzulassen. Wenn wir uns auf die göttlichen Gelegenheiten und Möglichkeiten einlassen, 

wird es bibelgemäß mit uns vorangehen, in der Nachfolge hinter Jesu her, wie es von christlichen Jüngern Jesu erwartet wird.  

  



Impressum 

Idee, Texte, Gestaltung:   Friedrich Höflinger, soweit nicht anderes vermerkt 
 

Fotos:     Bei den jeweiligen Bildern angegeben 
 

Rechte:     Für die Fotos bei den Fotografinnen und Fotografen. Für die Texte bei den Textverfassern.  
 

Herausgeber:    Christliche Schriftenmission, Friedrich Höflinger, Hermann-Ehlers-Str. 4, 72762 Reutlingen 
 

Kontakt und Schriften-  Friedrich.Hoeflinger@web.de / dort können auch alle anderen Schriften der Schriftenmission, die es in Papierfassung gibt, 

Bestellung:                                bezogen werden.                                                    
 

Verwendung zur Mission:  Es wird gerne erlaubt, ja es wird sogar empfohlen, diese Text/Bild-Darstellungen als Missionsmittel bei Ihren Mails gezielt und  

      bewusst zu verwenden, indem Sie diese als Anhang anhängen. Aber bedenken Sie: Mission muss mit Gebet erfolgen. Es gibt  

      auch geistliche Botschaften, zur falschen Zeit gesagt, die mehr Schaden und Auflehnung als Nutzen erzeugen.                               

      Die Botschaften dieser Texte sind klar, entschieden und deutlich. Deshalb muss jeder Versender auch genau überlegen,            

      an wen er diesen Anhang  weiterschickt, so dass Gott damit im Segen wirken kann. 

      Diese Schrift kann natürlich auch als Geschenk in gedruckter Form weitergegeben werden..  
 

Verwendete Theologie:  Die christliche Botschaft wird ja aktuell durch sehr viele christliche Richtungen sehr unterschiedlich und oft sogar widersprüchlich 

      verbreitet. Jeder behauptet, er habe die wahre biblische Aussage getroffen. Es wäre viel ehrlicher und die Texte wären viel leich-

      ter zu durchschauen, wenn jeder präzise seine theologische Sichtweise offenbaren würde. Der Verfasser der vorliegenden Texte 

      glaubt an die  Verbalinspiration der Bibel und legt die Bibel evangelikal aus. Evangelikal verstanden, als dass das Christentum  

      an einer Jüngerschaft Jesu mit einer aktiven und bewussten Lebensübergabe festgemacht wird. Der Glaube ist natürlich Wesens-

      bestandteil dieser Jüngerschaft. Eine Jüngerschaft in diesem Sinne ist eine persönliche Beziehung zwischen dem Gläubigen und         

                                                            Jesus und nicht nur ein übernatürliches, beziehungsloses Erkenntnis- oder Sachwissen über die Person Gottes und Jesu.  
 

Homepage:    Die Schriften der christlichen Schriftenmission werden als Datensätze in der Homepage veröffentlicht,  zum  Lesen,  Ausdrucken  

                                                             und Herunterladen. Die meisten dieser Schriften können auch in Papierform mit schön gestaltetem Umschlag zu Selbstkosten 

                                                             bezogen werden. Homepageadresse: www.christliche-schriftenmission-drucksachen.de       

                                                              

Verwendeter Bibeltext:  Wenn nichts anderes angegeben wurde, wird aus folgender Bibel zitiert: Revidierte Lutherübersetzung von 1984, Deutsche  

      Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1999 
 

Griechisches Wörterbuch: Langenscheidts Großwörterbuch Griechisch Deutsch von Prof. Dr. Hermann Menge, 22. Auflage 1973 
 

Erstellung:    1. Fassung: Oktober 2015 



 

 

Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab,  

damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden,  

sondern das ewige Leben haben.  

Johannes 3,16 

 

 

Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab 

von dem Vater des Lichts,  

bei dem keine Veränderung ist noch Wechsel des Lichts und der Finsternis.  

Jakobus 1,17 

 

 

Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. 

Hebräer 13,8 


