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„Ihr

seid das Licht der Welt.
Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt,
nicht verborgen sein.
Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es
unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter;
so leuchtet es allen, die im Hause sind.
So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten,
damit sie eure guten Werke sehen
und euren Vater im Himmel preisen.“
M AT T H Ä U S 5 , 1 4 - 1 6 1
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Wenn nichts anderes erwähnt wird, sind die Bibelzitate aus der Lutherbibel 2017 entnommen.
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Vorwort
in Prediger hat nur eine Predigt, behauptete
mein Lehrer in der Offiziersschule2. Damals
verstand ich ihn nicht ganz. Heute muss ich
ihm recht geben. In meinen Predigten und Ansprachen
taucht immer wieder das Thema Gottes Führung auf.
Wie führt Gott? Wie kann ich wissen, ob ich hier richtig
bin? Warum führt uns Gott auf so unterschiedliche
Wege? Vor einigen Jahren wurde ich herausgefordert,
meine Lebensaufgabe zu formulieren. Da kam das
Thema wieder hoch: „Mein Auftrag ist zu bezeugen,
dass Gott in allen Lebenssituationen einen Weg weiß.“

E

Bald kann ich auf 35 Jahre vollamtlichen Dienst in der
Heilsarmee zurückblicken. Mein Leben unter Gottes
Führung war kurvenreich. Als gebürtige Norwegerin
habe ich nun bald 16 Jahre außerhalb der norwegischen
Grenzen verbracht. Ich durfte in Island, in der Schweiz
und in Deutschland leben. Wie ist es dazu gekommen?
Wie hat Gott mich geführt? Es war immer eine Kombination von innerer und äußerer Berufung. Manchmal ist
die Initiative, weiterzuziehen oder neue Projekte anzufangen, aus einer inneren Überzeugung gewachsen. In
anderen Fällen hat die Heilsarmee Veränderungen veranlasst. Auf diesem Weg sind mir Situationen und
Schwierigkeiten begegnet, auf die ich nicht vorbereitet
war. Für mich war es immer wichtig, in allen diesen Herausforderungen um Gottes Führung und seine Wegweisung zu ringen. Und es hat immer einen Weg gegeben.
Meine Hoffnung ist, dass in meinem Ringen und Stolpern
Jesus in mir sichtbar werden konnte.

5,14-16 deutlich zum Vorschein. Dieser Abschnitt dient
auch als Rahmentext meiner Reflexionen. Jesus beginnt
mit der Proklamation „Ihr seid das Licht der Welt“ (V. 14).
Auf den ersten Blick ist es vielleicht nicht so einfach,
den Zusammenhang zwischen unserem Leben als Nachfolger einerseits und unserer Aufgabe als Licht in der
Welt andererseits zu entdecken. Ich möchte hier zeigen,
dass sie eigentlich wie zwei Seiten derselben Sache
sind. Die Nachfolge Jesu hat nämlich sowohl eine Innenals auch eine Außenperspektive. Ich folge Jesus nach,
da ich weiß, dass er der Weg, die Wahrheit und das
Leben ist, und dass ich nur durch ihn zum Vater komme.
Jeder sieht sich selbst aus der Innenperspektive, und
uns ist manchmal gar nicht bewusst, wie wir auf unsere
Umgebung wirken. Der Abschnitt aus Matthäus 5 zeigt
uns aber, dass die Nachfolger Jesu automatisch leuchten, auch wenn sie diese Ausstrahlung selbst nicht
sehen.
Mit Jesus aufs Ganze zu gehen, war meine beste Entscheidung. Ich bin voller Dankbarkeit für seine Führung,
sein Eingreifen und seinen Segen, deshalb habe ich
einige Erfahrungen aus meinem Leben in den Text eingeflochten. Wenn ich mit meinen Gedanken und meinem Zeugnis andere ermutigen kann, aufzustehen und
Jesus nachzufolgen, habe ich mein Ziel erreicht. Dieses
kleine Buch soll als Ansporn zur Selbstreflexion dienen,
ist aber auch als Material für Hauskreise geeignet.
Gelsenkirchen, den 21. Februar 2017
Margaret Saue Marti

Sichtbarkeit ist bei Jesus ein wichtiges Thema. Dass wir
nicht umsonst auf dieser Erde leben, sondern hier sind,
um Gottes Weg sichtbar zu machen, kommt in Matthäus
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So wird die Schule genannt, die vollamtliche Mitarbeiter (Pastoren) der Heilsarmee ausbildet.
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1.
Jesus, das Licht der Welt
„Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin
das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens
haben.“ Johannes 8,12
ie heutige Welt macht uns Sorgen. Es wird
immer dunkler und drohende schwarze Wolken ziehen über uns auf. In den Nachrichten
erfahren wir von Krieg und Katastrophen. Wir wissen
nicht, wann und wo der nächste Terroranschlag verübt
wird. Millionen von Menschen flüchten vor Krieg und
Armut und hoffen, in Europa ein neues Leben anfangen
zu können. Die Eindrücke der schrecklichen Bilder, die
wir im Fernsehen und im Internet sehen, können wir
fast nicht mehr verarbeiten. Viele Europäer fühlen sich
mit der ganzen Situation überfordert. Sie blicken düster
in die Zukunft und fragen sich: „Gibt es noch Hoffnung?
Gibt es noch Licht?“ Die frohe Botschaft lautet, dass
Jesus immer noch das Licht dieser Welt ist. Sein Leben
bringt auch in der heutigen Zeit Licht ins Leben verzweifelter Menschen.

D

Aus Erfahrung wissen wir, dass Licht und Finsternis
nicht gleich stark sind, sondern das Licht hat die Eigenschaft, die Finsternis zu vertreiben. Wenn die Sonne
aufgeht, muss die Nacht weichen und es wird hell und
warm. So war es auch bei der Erschaffung der Welt. In
der Schöpfungsgeschichte lesen wir, dass die Erde
„wüst und leer“ war, „Finsternis lag auf der Tiefe“. „Und
Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht“
(1. Mose 1,2-3). Danach schuf Gott Strukturen,
Gewächse, Tiere und Menschen. Das Licht ermöglichte
das Leben.
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Die Beziehung zwischen Gott und den ersten Menschen war am Anfang harmonisch und schön, ja voller
Licht und Wärme. Jeden Abend kam Gott zu Adam und
Eva in ihren Garten zu Besuch. Sie durften alles im Garten
essen, außer der Frucht von einem Baum. Leider bestanden
sie die Probe nicht und wählten die Finsternis anstelle
des Lichtes. Aufgrund ihres Ungehorsams wurden sie
aus dem Garten vertrieben. In der innigen Beziehung zu
Gott entstand ein Bruch, und Sünde, Krankheit und Tod
waren die Folgen. Die ganze Menschheit wurde in Mitleidenschaft gezogen.
Aber Gott gab die Menschheit nicht auf. Er hatte den
Rettungsplan parat. Gott wollte das Licht zurück zu den
Menschen bringen. Er wollte wieder unter den Menschen wohnen und die Beziehung wiederherstellen.
Das Alte Testament ist voll Prophezeiungen von einem
Retter. Einige dieser Prophezeiungen enthalten die
Lichtsymbolik, wie z. B. Jesaja 9,1: „Das Volk, das im
Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über
denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es
hell.“
Endlich ist die Zeit da. In Johannes 8,12 steht Jesus vor
den Leuten und proklamiert: „Ich bin das Licht der Welt.“
Er ist gekommen, um diese Welt zu erleuchten, die Finsternis zu vertreiben und die Menschheit zu retten. Sein
Auftrag wird in Johannes 3,16 auf den Punkt gebracht:
„Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben,
nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“
Jesus besiegte am Kreuz den Fürsten der Finsternis. Es
wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben,
wo die Finsternis keinen Platz hat. Dort wird Gott ganz

regieren. Noch haben wir mit der Finsternis zu kämpfen,
aber eine helle Zukunft erwartet diejenigen, die diesen
Sieg für sich beanspruchen. Dies ist die frohe Botschaft
an eine Welt, die aus den Fugen zu gehen droht.
Seine Worte „Ich bin das Licht der Welt“ spricht Jesus
mit göttlicher Autorität. Wie können wir diese Aussage
verstehen, und wie stehen die beiden Satzteile „ich bin“
und „das Licht der Welt“ zueinander?
Wenn Jesus in Johannes 8,12 mit „ich bin“, auf Griechisch „ego eimi“, beginnt, weist er auf seine ewige Präexistenz hin und stellt sich damit Gott gleich. Das
wiederholt er im Johannesevangelium mehrmals, z. B.
als er den Juden antwortet: „Wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Ehe Abraham wurde, bin ich“ (Johannes
8,58). In den Ohren der Pharisäer und Schriftgelehrten
war das Blasphemie. Deshalb wollten sie ihn später aus
dem Weg räumen. Mit dem Namen „Ich bin“ stellte sich
Gott auch Mose im Alten Testament vor: „So sollst du zu
den Söhnen Israel sagen: Der ‚Ich bin‘ hat mich zu euch
gesandt“ (2. Mose 3,14 Elberfelder Bibel). Dies zeigt,
dass Jesus sich als einen Teil des ewigen Seins verstand
und als die Grundlage aller Existenz.
Durch das Satzglied „das Licht der Welt“ wird der Satz
vervollständigt. Leben wird mit Licht verbunden; das
ewige Sein mit dem ultimativen Licht, nämlich dem
Licht. Hier spricht der Lebendige! Das Licht wird im
Leben Jesu sichtbar. Dies ist auch das Thema des Johannesprologs: „In ihm war das Leben, und das Leben war
das Licht der Menschen“ (Johannes 1,4), und weiter in
Vers 14: „Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter
uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit
als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade
und Wahrheit.“ Offenbar sieht Johannes Licht und
Leben als austauschbare Größen. Eine Flamme lebt und
ein Leben leuchtet. Und dieses Leben erhellt die Welt.
Mit „Welt“ ist in Johannes 8,12 die Welt als Lebensraum
der Menschheit gemeint.

rung mit Jesus setzt voraus, dass wir beweglich bleiben
und immer wieder das Alte und Vertraute hinter uns lassen. Nur so können wir im Licht bleiben. Jesus geht
nämlich voran, und ihm nachzufolgen, ist der sichere
Weg durch dieses Leben und in die Ewigkeit hinein.
Dies ist, wie im Vorwort schon erwähnt, die Innenperspektive der Nachfolge.
Und jetzt kommen wir zur Außenperspektive: Wenn wir
Jesus nachfolgen, bringen wir ihn in die Welt hinaus.
Jesus wird durch uns sichtbar. In Matthäus 5,14 sagt er:
„Ihr seid das Licht der Welt.“ Wo seine Jünger sind, da ist
auch er. Jesus strahlt durch sie und hat seine Jünger
beauftragt, die Frohe Botschaft weiterzugeben. Wenn
wir unser Leben aus dieser Perspektive sehen, machen
unsere unterschiedlichen Lebenswege Sinn. Dadurch
bringen wir Jesus zu ganz verschiedenen Menschen.
Wir sind Hoffnungsträger in dieser dunklen Welt. Aber
diese Perspektive wirft für mich wichtige Fragen auf:
Bin ich wirklich eine Jesus-Nachfolgerin? Leuchtet
meine Lampe hell? Entdecken die Menschen um mich
herum Jesus in mir?
Reflexionsfragen
• Wie siehst du dein Umfeld?
• Wie sieht dein Umfeld dich?
• Wenn du liest, dass du als Christ das Licht der Welt
bist, welche Gedanken und Gefühle löst das bei dir
aus?

Deshalb ruft Jesus zur Nachfolge auf: „Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern
wird das Licht des Lebens haben.“ Wenn wir zu Jesus
kommen, werden wir klar sehen können. Bei ihm ist es
warm und hell, da er sowohl Gnade als auch Wahrheit
ausstrahlt (Johannes 1,14). Wir entdecken in seiner
Gegenwart die Wahrheit über uns selbst, werden aber
gleichzeitig von seiner Gnade umgeben. Viele ertragen
die Wahrheit nicht und kommen nicht zum Licht. Aber
die Menschen, die zum Licht kommen, erleben, dass
sein Licht in ihr Leben hineinkommt! Johannes schreibt:
„Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht,
Gottes Kinder zu werden“ (Johannes 1,12). Die Wande11

2.
Ihr seid das Licht der Welt
„Ihr seid das Licht der Welt.“ Matthäus 5,14
esus wusste, dass seine Zeit kurz war. Er musste
seine Jünger bevollmächtigen, damit sie die
Frohe Botschaft weitergeben konnten. In der
Bergpredigt spricht Jesus seine Zuhörer an und sagt: „Ihr
seid das Licht der Welt.“ Hier spricht er die Jünger sowohl
als Gruppe als auch als Einzelpersonen an. Viele Lichter
nebeneinander geben ein stärkeres Licht. Wenn seine
Nachfolger zusammenstehen, ist ihre Reichweite größer.
Aber das setzt voraus, dass jede kleine Lampe leuchtet.
Darum soll es in meinen Reflexionen gehen.

J

Wenn Jesus vom Licht spricht, hat er höchstwahrscheinlich eine Öllampe vor Augen. Bei meinem Onkel in der
Berghütte hatten wir eine solche Lampe. Sie hing an der
Decke und bestand aus einem Glasbehälter, der mit Öl
gefüllt war. Der Docht, ein fadenförmiges Geflecht, zog
das Öl in das Dochtloch hinauf und sorgte dafür, dass das
Öl mit Luft durchmischt wurde. Dann brauchte es nur
noch einen Funken, und die Lampe leuchtete. Sie gab
einen hellen und warmen Schein.
Eine leuchtende Lampe ist ein eindrückliches Bild, das
viel über unser Leben als Christ aussagt. Als Christen
brauchen wir auch Brennstoff. „Der Mensch lebt nicht
vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus
dem Mund Gottes geht“ (Matthäus 4,4). Mit diesen Worten wies Jesus den Bösen in der Wüste zurück. Gottes
Wort finden wir in der Bibel. Es zu studieren, gibt dem
Heiligen Geist Material, mit dem er arbeiten kann. Das
geschriebene Wort muss nämlich lebendig und relevant
für uns werden. Kehren wir zurück zum Bild: Der Heilige
Geist sorgt für die Verarbeitung des Öls, damit der Docht
12

durch den Glauben Feuer fangen kann. Paulus schreibt in
Römer 10,17: „So kommt der Glaube aus der Predigt, das
Predigen aber durch das Wort Gottes.“ Ohne von Jesus
gehört zu haben, können wir nicht an ihn glauben.
Ich finde es immer spannend, Glaubensgeschichten zu
hören. Meistens gab es eine Vorgeschichte, und zu einem
gewissen Zeitpunkt ist der Glaube lebendig geworden.
Bei mir geschah das bei einer Kinderfreizeit der Heilsarmee. Nach einer Predigt wurde zur Entscheidung für
Jesus aufgerufen. Man konnte in der Versammlung Gottes Gegenwart hautnah spüren. Mein Herz klopfte und
ich wusste, dass ich nach vorne gehen musste. Eine Frau
betete mit mir und in dem Moment geschah es. Dieses
Erlebnis hatte auch bei mir eine Vorgeschichte. Von klein
auf war ich zu den Kinderprogrammen der Heilsarmee
gegangen und hatte zahlreiche biblische Geschichten
und Andachten gehört. Uns Kindern wurde beigebracht,
selbstständig mit der Bibel zu arbeiten. Mein Behälter
war sozusagen voll, und der Heilige Geist hatte Vorarbeit
geleistet, sodass der Glaube bei dieser Freizeit in mir
Feuer fangen konnte.
Wer schon einmal eine Öllampe besaß, hat wahrscheinlich erlebt, dass sie ausgegangen ist. Es war kein Öl mehr
da, oder der Docht war falsch eingestellt und fing an zu
rußen. Vielleicht war der Sauerstoff im Raum verbraucht
oder der Wind hatte die Flamme gelöscht? Diese Gefahren können wir auf unser geistliches Leben übertragen.
Vier Faktoren sind wichtig, damit es nicht erlischt:
Erstens muss genug geistliche Nahrung vorhanden sein.
Von den ersten Christen lesen wir in Apostelgeschichte
2,42: „Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel

und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im
Gebet.“ Durch die Auseinandersetzung mit Gottes Wort
und dem Gebet, alleine und in der Gemeinschaft, tankten
sie Kraft für ihren Alltag. Dadurch blieben sie geistlich fit.
Heute werden die geistlichen Übungen unserer Kirchenväter wiederentdeckt. In der unruhigen Zeit, in der wir
leben, brauchen wir Strukturen und Rhythmen, die uns
helfen, nahe bei Gott zu bleiben und bei ihm aufzutanken. Der Begriff „Stille Zeit“ z. B. hat bei einigen einen
negativen Klang, da er mit Gesetzlichkeit, hohen Ansprüchen und dem Gefühl, nicht zu genügen, verbunden wird.
Aber wir brauchen Zeit mit Gott, um geistlich nicht auszubrennen. Jesus zog sich oft in die Berge oder an abgelegene Orte zurück, um Zeit mit seinem himmlischen
Vater zu verbringen. Wir müssen auch lernen, uns geistlich zu ernähren. Was wir im Gottesdienst bekommen,
reicht nicht für die ganze Woche aus. So, wie die Welt
sich entwickelt, müssen wir damit rechnen, dass schwierige Zeiten auf uns zukommen. Deshalb ist es wichtig,
sich nicht nur für den heutigen Tag zu ernähren, sondern
auch einen Vorrat für schwierige Zeiten zu sammeln. Im
Gleichnis von den zehn Jungfrauen waren nach langem
Warten nur fünf bereit, den Bräutigam zu empfangen, da
sie einen extra Behälter mit Öl mitgenommen hatten. Die
fünf anderen, die neues Öl kaufen mussten, kamen zu
spät zur Hochzeit – die Tür war zu.
Zweitens ist es wichtig, in Reinheit zu leben. Der Docht
stellt die Verbindung zwischen dem Öl und der Flamme
dar. Wenn etwas mit dem Docht nicht stimmt, wird die
Flamme trotz ausreichendem Öl ausgehen. Vielleicht
muss der Docht gereinigt oder beschnitten werden?
Wenn wir offen mit Gott und miteinander leben, findet
diese Reinigung von selbst statt: „Wenn wir aber im Licht
wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft
untereinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht
uns rein von aller Sünde“ (1. Johannes 1,7). Aber oft
kommt im Leben etwas dazwischen: eine kleine Sünde,
die wir nicht aufgeben wollen, Bitterkeit oder Groll gegen
jemanden, Ungehorsam Gott gegenüber usw. Die innige
Beziehung zu Jesus wird gestört. Wenn wir nicht aufpassen, können wir den Glauben verlieren. Zum Glück ist
Gott uns gnädig. Johannes schreibt weiter: „Wenn wir
aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht,
dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller
Ungerechtigkeit“ (1. Johannes 1,9).

was passiert, wenn wir ein solches Gefäß über eine
leuchtende Lampe stellen: Die Flamme wird nach kurzer
Zeit aus Mangel an Sauerstoff ersticken. General John
Gowans, ein früherer internationaler Leiter der Heilsarmee, sagte einmal: „Wenn die Heilsarmee die Straßen
verlässt, wird sie aus Mangel an Sauerstoff ersticken.“
Diese Wahrheit betrifft nicht nur die Heilsarmee, sondern alle Christen und alle christlichen Gemeinschaften.
Kann es sein, dass die Kirche deshalb schrumpft, weil sie
nicht bereit ist, dort zu sein, wo es dunkel ist? Verstecken
wir uns deshalb in unseren frommen Ecken, weil wir vor
dem Sturm da draußen Angst haben? In unseren Gotteshäusern fühlen wir uns sicher und geborgen. Das ist auch
gut so. Wir brauchen die Gemeinschaft untereinander,
um standzuhalten. Aber die Luft kann sehr schnell verbraucht sein, wenn wir uns da verschanzen. Eines ist
gewiss: Es gibt genug Luft und genug Finsternis in dieser
Welt. In der Finsternis zu leuchten, ist die eigentliche
Bestimmung des Lichtes.
Viertens braucht die Flamme Schutz. In dieser Welt ist es
manchmal stürmisch und der Gegenwind droht, die
Flamme auszulöschen. Wie begegnen wir Schwierigkeiten und Widerstand, ohne daran zugrunde zu gehen?
Jesus hat versprochen, uns zu erhalten: „Das geknickte
Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden
Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg
führt“ (Matthäus 12,20). Jesus hat uns seine Kraft zur
Verfügung gestellt: „Seid stark in dem Herrn und in der
Macht seiner Stärke“, schreibt Paulus an die Epheser
(6,10). Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in einem
geistlichen Kampf stehen. „Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand
leisten und alles überwinden und das Feld behalten
könnt“, schreibt er weiter (V. 13). Mit dieser Waffenrüstung sind wir voll eingekleidet und ausgerüstet, um die
Angriffe des Bösen parieren zu können. Wir haben alles
erhalten, um Krisen zu überwinden, und durch das Gebet
aktivieren wir diese Kraft in unserem Leben.
Reflexionsfragen
• Was bedeutet Apostelgeschichte 2,42 für dich?
• Was könnte bei dir die Verarbeitung des Öls verhindern?
• Denke über den Satz von John Gowans nach. Gibt
es in deiner Umgebung genug „Sauerstoff“, um
geistlich zu atmen?

Drittens muss genügend Luft vorhanden sein. „Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen
Scheffel“, sagt Jesus in Matthäus 5,15. Martin Luther hat
in seiner Bibelübersetzung das griechische Wort
„módion“ mit „Scheffel“ übersetzt. Ein Scheffel ist ein
eimerförmiger Maßbehälter für Getreide. Wir wissen,
13

3.
Wo stellt Gott mich hin?
„Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt
es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so
leuchtet es allen, die im Hause sind.“ Matthäus 5,14-15
s kann die Stadt, die auf einem Berge liegt,
nicht verborgen sein“, sagt Jesus. Die Platzierung des Lichtes ist wichtig. Man stellt ein
Licht dorthin, wo es am besten leuchten kann. Städte
wurden zur Zeit Jesu aus Sicherheitsgründen oft auf
Berge gebaut. Die Ansammlung von weiß gekalkten
Häusern reflektierte den Sonnenschein, sodass man die
Stadt aus großer Entfernung sehen konnte. So war die
Stadt wie ein Leuchtturm in der Landschaft sichtbar. Im
nächsten Vers vertieft Jesus das Bild. Man setzt ein
Licht auch nicht unter einen Scheffel, sondern auf einen
Leuchter. Erst dann kann das Licht seine Aufgabe voll
wahrnehmen. Ein Leuchter oder ein Lampenständer
gibt dem Licht eine Position, von der aus es besser
leuchten kann. So, wie eine Stadt auf einem Berg am
sichtbarsten ist, kann man ein Licht am besten auf
einem Ständer sehen.

E

Wie findet man seinen Platz? Als junger Mensch fragt
man sich: Was ist der Sinn meines Lebens? Wo kommen
meine Gaben am besten zur Geltung? Man fragt sich,
welchen Beruf oder welchen Partner man wählen soll.
Diese Fragen sind wichtig, da die Entscheidungen, die
man früh trifft, Auswirkungen auf das ganze Leben
haben. Bei vielen verläuft dieser Prozess ganz undramatisch: Man lernt einen Beruf, etabliert sich mit Arbeit
und Familie und findet seinen Platz im Leben. Bildlich
gesehen findet man den „Lampenständer“, den Gott
vorgesehen hat. Andere dagegen brauchen eine Krise,
14

um ihre Bestimmung zu finden. Bei starken Charakteren
auf dem falschen Weg muss Gott oft zu harten Maßnahmen greifen, um sie auf die richtige Spur zu lenken. Wir
werden uns in den folgenden Kapiteln mit dem Leben
des Paulus und mit seinen Gedanken beschäftigen. Paulus wurde auf dem Weg nach Damaskus buchstäblich
vom Licht überwältigt. Von jetzt an sollte er den Heiden
das Evangelium verkündigen. Zuvor hatte er geglaubt,
dass er mit der Verfolgung der Christen Gott diente.
Seine Begegnung mit dem auferstandenen Christus gab
seinem Leben aber eine neue Richtung.
In Apostelgeschichte 26 begegnen wir Paulus am Ende
seines Lebens. Wegen seines Glaubens war er wieder
einmal verhaftet worden und wartete darauf, von Cäsarea nach Rom geschickt zu werden. In seiner berühmten
Verteidigungsrede vor dem König Agrippa rekapituliert
Paulus sein Leben und weist auf die einschneidende
Begegnung mit Jesus auf dem Weg nach Damaskus
etwa fünfundzwanzig Jahre früher zurück. Er berichtet
von dem Tag, als er vom Licht geblendet wurde und seinen Auftrag erhalten hat. Mit den Worten: „Daher,
König Agrippa, war ich der himmlischen Erscheinung
nicht ungehorsam“ (V. 19), schließt er seine Rede.
Paulus verlor nach seinem Damaskus-Erlebnis für drei
Tage sein Augenlicht. Dafür erhielt er eine innere Vision
für sein Leben. Er sollte den Heiden die Augen auftun,
damit sie sich von der Finsternis zum Licht wandten und
von der Gewalt Satans zu Gott. Diese Vision wurde für
ihn wie ein innerer Kompass, der sein Leben auf der
richtigen Spur hielt. Damals wusste er kaum, was auf ihn
zukommen würde. Aber er war von Jesus so überzeugt,
dass er nichts scheute, um das Evangelium weiterzu-

bringen. Der Auftrag, den er persönlich von Jesus erhalten hatte, war eine innere Triebkraft, die ihm keine Ruhe
ließ. Ständig war er als Bote des Evangeliums unterwegs.
Als der Statthalter Festus Paulus nach seiner Verteidigungsrede für wahnsinnig hielt, antwortete Paulus:
„Hochgeehrter Festus, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahre und vernünftige Worte“ (Apostelgeschichte 26,25). Nach fünfundzwanzig Jahren war
Paulus immer noch von seiner Sache so überzeugt, dass
er bereit war, dafür zu sterben.
Dass das Leben nicht spurlos an Paulus vorübergegangen war, erfahren wir aus der Bibel. Das Licht provoziert
diejenigen, die sich der Wahrheit nicht stellen wollen.
Vor allem wurden die Juden seine größten Gegner. Was
Paulus alles leiden musste, listet er in 2. Korinther
11,24-28 auf: „Von Juden habe ich fünfmal erhalten
vierzig Geißelhiebe weniger einen; ich bin dreimal mit
Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden; dreimal
habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht
trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin
in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden,
in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf
dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern; in Mühe
und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel
Fasten, in Frost und Blöße; und außer all dem noch das,
was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle
Gemeinden.“
Trotzdem sagt er in Römer 8,37: „Aber in dem allen
überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat.“ Da
Paulus seiner Berufung treu blieb, hat sein Leben reichlich Frucht getragen. Seine Reisen brachten ihn mit vielen Menschen in Berührung, die durch seine
Verkündigung zum Glauben an Jesus Christus kamen.
Seine Briefe an die Gemeinden und an seine Mitarbeiter
gehören heute zum biblischen Kanon und tragen immer
noch Frucht.

Mühe machten: Einen Teil meiner Selbstbestimmung
musste ich an die Heilsarmee delegieren. Ein Heilsarmeeoffizier darf z. B. nicht selbst entscheiden, wo er
wohnen will, darf sich nicht selbst seine Arbeitsstelle
aussuchen und wird in unregelmäßigen Abständen versetzt. Es folgten schwierige Jahre. Ich machte mein Abitur und fing an, wie geplant Medizin zu studieren. Es
ging mir aber schlecht dabei. Innerlich war ich von diesem Konflikt zerrissen. Nach anderthalb Jahren im Studium musste ich kapitulieren. Ich sah ein, dass ich nie
zufrieden werden konnte, wenn ich der Berufung nicht
nachging. Diese Erkenntnis und die daraus resultierende Entscheidung haben sich im Nachhinein als mein
Glück erwiesen. In dieser Berufung konnte ich mein
Leben voll entfalten. Es erforderte natürlich ein grundlegendes Vertrauen darauf, dass Gott die Heilsarmee
führt. Bei jeder Versetzung wurde dieses Vertrauen herausgefordert. Aber ich habe bis jetzt immer die Führung
Gottes darin erlebt.
Gott hat für jeden Menschen einen Platz vorgesehen,
an dem seine besonderen Gaben zum Vorschein kommen. Unsere Berufung zu kennen und zu wissen, in welchem Rahmen sich unser Leben entfalten soll, hilft uns,
am Ball zu bleiben. Die wenigsten sind dazu berufen,
wie ich herumzureisen. Wir brauchen vor allem treue
Mitarbeiter, die bereit sind, jahrelang am gleichen Ort
zu leben und Gott da zu dienen. Ich bin den Kinderund Jugendmitarbeitern meiner Heimatgemeinde sehr
dankbar. Treu standen sie jahrelang als ehrenamtliche
Mitarbeiter auf ihrem Posten. Vor allem Kinder aus
heilsarmeefremden Familien wurden durch ihre Arbeit
erreicht. Dank ihres Einflusses sind jetzt vier von uns im
vollamtlichen Dienst in der Heilsarmee.
Reflexionsfragen
• Was sind deine Gaben?
• Wofür brennt dein Herz?
• Was ist deine Berufung?

Wie Paulus damals kann auch ich auf viele Jahre im vollamtlichen Dienst zurückschauen. Mein Leben ist anders
verlaufen, aber eines haben wir gemeinsam: Der Anfang
war schwer. Als ich noch sehr jung war, wurde ich von
Gott vor die Tatsache gestellt: Du sollst Heilsarmeeoffizierin3 werden. Das war für mich aber gerade das Problem. Ich würde meine Berufspläne aufgeben und auch
damit rechnen müssen, ledig zu bleiben. Ledig zu bleiben, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Damals
durften Offiziere nur Offiziere heiraten. Es gab auch
andere Einschränkungen, die mir aber nicht so viel
3

Vollamtliche Mitarbeiterin der Heilsarmee (Pastorin)
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4.
So lasst euer Licht leuchten
„So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, …“
Matthäus 5,16
ie soll sich mein Leben innerhalb des von Gott
gegebenen Rahmens entfalten? Bis jetzt ging
es hauptsächlich darum, sich der eigenen
Bestimmung klar zu werden und seinen Platz im Leben
zu finden. Fragen wie „Wo stellt Gott mich hin?“ und
„Wie sieht mein Lampenständer aus?“ stehen im Vordergrund. Aber was kommt danach? Wenn Jesus in
Matthäus 5,15 sagt, dass man ein Licht auf einen Leuchter stellt, klingt das zunächst ein wenig statisch. Die
Aufgabe ist erledigt. In diesem Gleichnis erkennen wir
wenig Bewegung und Dynamik. In Johannes 8,12 dagegen spricht Jesus davon, dass wir ihm als dem Licht der
Welt nachfolgen sollen: „Ich bin das Licht der Welt. Wer
mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis,
sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Hier ist Aufbruch, Bewegung und Vertrauen angesagt. Wie können
wir diesen Unterschied verstehen? Wenn wir das
Gleichnis genauer anschauen und Matthäus 5,16 lesen,
sehen wir, dass es nur scheinbar einen Widerspruch
gibt: „So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten.“
Leuchten kann nur derjenige, der Jesus nachfolgt.
Leuchten kann man nur, wenn man lebt. Das Leuchten
ist nichts Statisches, und unser Leben auch nicht. Es
entfaltet sich in der Nachfolge.

W

Nachfolge bedeutet, täglich Entscheidungen zu treffen.
Daraus folgt die Frage, wie ich für mein tägliches Leben
die richtigen Entscheidungen treffen kann. Die Bibel
geht hier nicht ins Detail. Sie bietet nur Richtlinien und
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Prinzipien an und gibt uns dabei einen großen Spielraum, unseren eigenen Weg zu finden. Das kann manchmal beängstigend und anspruchsvoll sein, aber Jesus
hat seinen Nachfolgern versprochen, dass sie immer das
Licht des Lebens haben werden. Er will uns in diesen
Prozessen Licht geben.
Auch Paulus musste nach seiner Begegnung mit dem
auferstandenen Jesus seinen Weg finden. Wie konnte
er wissen, ob seine Entscheidungen Gottes Willen entsprachen? Wie wurden die Entscheidungsprozesse bei
ihm gesteuert? Ich möchte zwei Verse aus dem Römerbrief unter die Lupe nehmen:
„Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern,
durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib
hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott
wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf
dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich
das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.“
Römer 12,1-2
Dieser Abschnitt zeigt uns die Voraussetzungen für ein
Leben in der Nachfolge Jesu und beschreibt gleichzeitig,
was unser Dauerzustand als Christen sein sollte: Ein
„Leben in der Heiligung“ würde man es in der Heilsarmee nennen. Das Wichtigste ist die Bereitschaft, Gott
im Alltag zu dienen. Wir bringen uns Gott als „lebendige“ Opfer dar und erklären uns bereit, dort zu leuchten, wo er uns hinstellt, und die Herausforderungen

anzupacken, die auf uns zukommen. „Vernünftiger Gottesdienst“ übersetzt Luther die Aussage des Paulus.
Besonders herausfordernd war es für mich, als wir vor
einigen Jahren ein bewegtes Leben als Leiter eines
lebendigen Korps4 verlassen mussten, um die Heilsarmee in Nord-Norwegen zu leiten. Da unsere drei Kinder
wegen ihrer Ausbildung in Stavanger zurückblieben,
begann für uns eine neue Phase. Die Kinder loszulassen, war nicht einfach. Die Aufgabe eines Divisionsleiters5 war ganz anders als die eines Korpsleiters. Sie
bedeutete, dauernd auf Reisen zu sein, um die Korps in
unserer Region zu besuchen und zu unterstützen.
Unsere Wohnung fühlte sich manchmal wie ein Flughafen an, auf dem man auf den nächsten Flug wartet.
Beziehungen in der Nachbarschaft und im Korps aufzubauen, war durch unsere fehlende Präsenz schwierig.
Dass ich am richtigen Ort war, bezweifelte ich nicht; ich
musste nur herausfinden, wie ich mich hier verhalten
sollte. Wie konnte ich hier leuchten, wenn ich mich fast
nur in frommen Kreisen bewegte? Die neue Situation
zwang mich dazu, mein Leben neu zu überdenken.
In solchen Prozessen stoßen wir manchmal auf Probleme. Unser natürliches Wertesystem stimmt nicht
immer mit dem Wertesystem Gottes überein. Unsere
Gedanken und Prägungen sind oft weit entfernt von
Gottes Gedanken. Deshalb schreibt Paulus, dass nicht
nur der Körper Gott zur Verfügung gestellt werden soll,
sondern dass auch unsere Gedanken erneuert werden
müssen: „Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes“, oder,
wie es in der Gute Nachricht Bibel heißt: „Passt euch
nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken
erneuert wird.“ Eine Folge von Hingabe ist der Bruch mit
der Denkweise dieser Welt. Wir richten uns nach anderen Werten und beten: „Dein Reich komme, dein Wille
geschehe.“ Unsere Aufgabe ist, unser Leben und unsere
Gedanken mit dem Wort Gottes in Berührung zu bringen, damit alte Prägungen und Annahmen durch das
Wort infrage gestellt und korrigiert werden können.
Matthäus 5,14-16 wurde für mich am Anfang unseres
Dienstes in Nord-Norwegen wichtig. Wie konnte ich
hier leuchten? Ich musste akzeptieren, dass meine
Hauptaufgabe jetzt war, diejenigen zu unterstützen, die
an der Frontlinie standen. Mein Dilemma war, dass ich
wenig Gelegenheit hatte, mit Menschen außerhalb meines Arbeitsfeldes in Kontakt zu kommen. In Stavanger
hatten wir durch unsere Arbeit und durch unsere Kinder
viele solche Kontakte. In diesem Prozess wurde mir aber
bewusst, dass es außerhalb meines Arbeitsfeldes schon
Menschen gab, für die ich sichtbar war, sei es in den
4
5

Heilsarmee-Gemeinde
Bezirksleiter in der Heilsarmee

sozialen Medien, in der Verwandtschaft oder in der
Nachbarschaft. So habe ich in der neuen Situation einen
fruchtbaren Weg gefunden. Die Auseinandersetzung
mit dem Wort Gottes ist wichtig, um gute Entscheidungen zu treffen. „Absichten zerstören wir und alles Hohe,
das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen
Christus“, schreibt Paulus über diesen Prozess in 2.
Korinther 10,4-5.
Aus der Hingabe an Gott und der Auseinandersetzung
mit dem Wort Gottes entsteht eine „geheiligte Vernunft“ bzw. ein gutes Unterscheidungsvermögen: „...
auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich
das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene“ (Römer
12,2). Gott verwandelt uns dadurch und schenkt uns
eine klare Sicht. Wie Paulus sehen wir, was jetzt dran ist
und welche Werke Gott für uns bereitet hat, damit wir
darin wandeln können (Epheser 2,10). Dieser Prozess
umfasst unser ganzes Dasein mit Körper, Seele und
Geist. Mitten in der Welt mit ihren Herausforderungen
leben wir in der Hingabe an Gott, lassen uns von den
biblischen Werten prägen und werden dadurch zur
Ähnlichkeit mit Christus verwandelt.
„So lasst euer Licht leuchten“, sagt Jesus. Es ist unsere
Aufgabe dafür zu sorgen, dass wir an dem Ort, an den
Gott uns gestellt hat, auch weiterhin leuchten. Unser
Leben muss mit Licht und Dynamik erfüllt werden.
Einen Platz im Leben und in der Gemeinde gefunden zu
haben, ist nur der Anfang. Ab jetzt geht es erst richtig
los!
Aber auch wenn wir uns von inneren Überzeugungen
leiten lassen, kommt es nicht immer wie geplant. Das
sehen wir bei Paulus auch. Er stieß manchmal auf
Widerstand. Das ist das Thema der beiden nächsten
Kapitel. Wir werden sehen, wie Paulus auf äußere und
unvorhersehbare Ereignisse reagierte. Daraus können
wir lernen, wie wir auch im Gegenwind weiterhin leuchten können.
Reflexionsfragen:
• Wie hast du bisher Entscheidungen getroffen?
• Was macht es schwierig, gute Entscheidungen zu
treffen?
• Was ist deine größte Herausforderung im Hinblick
auf die Führung Gottes?
• Wo wirst du am meisten herausgefordert, wenn es
um biblische Maßstäbe geht?
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5.
Gegenwind – wenn der
Heilige Geist unsere
Pläne durchkreuzt
„Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der
Herr allein lenkt seinen Schritt.“ Sprüche 16,9
us einer inneren Überzeugung zu handeln, ist
wichtig, um vorwärtszukommen. Manchmal
braucht es aber auch eine Bestätigung von
außen, wenn es um den genauen Zeitpunkt geht. Offenbar war Paulus nach seiner Bekehrung einige Jahre in
seiner Heimat Tarsus, bis Barnabas ihn abholte, damit er
ihn beim Aufbau der Gemeinde in Antiochia unterstützte (Apostelgeschichte 11,19-26). Später wurden
Paulus und Barnabas von dieser Gemeinde zur ersten
Missionsreise ausgesandt (Apostelgeschichte 13,1-3).
Die Berufung, zu den Heiden zu gehen, hatte Paulus
schon bei seiner Bekehrung erhalten. Jetzt wurde dieser
Auftrag auch von außen durch andere Menschen bestätigt.

A

In Apostelgeschichte 16 begegnen wir Paulus in Kleinasien auf seiner zweiten Missionsreise. Seine Reisen
waren von vernünftiger Überlegung und strategischer
Planung geprägt. Aber auch bei Paulus kam es oft anders
als gedacht. In diesem Abschnitt sehen wir, wie der Heilige Geist seine Pläne durchkreuzte und ihn in eine
andere Richtung lenkte.
Paulus und Silas waren in Phrygien und Galatien unterwegs, „da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde,
das Wort zu predigen in der Provinz Asia“ (V. 6). In
Mysien angekommen, versuchten sie nach Bithynien
zur reisen, „doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu“
(V. 7). Wir lesen weiter: „Da zogen sie durch Mysien und
kamen hinab nach Troas“ (V. 8). Dort sah Paulus in der
Nacht eine Erscheinung, einen Mann aus Makedonien,
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der sie bat, hinüber nach Makedonien zu kommen.
Hier sehen wir, wie Gott durch seinen Geist und auch
durch eine Kombination von Hindernissen und übernatürlichen Eindrücken von außen führt. Was es hier konkret heißt, dass der Heilige Geist etwas verhindert oder
nicht zulässt, wissen wir nicht, wir können nur mutmaßen. Vielleicht stellten sich praktische Hindernisse in
den Weg? Oder das Geld fehlte? Vielleicht wurden sie
unruhig? Aber sie ordneten es als ein Wirken des Heiligen Geistes ein. Erst nach der Erscheinung, die Paulus in
der Nacht hatte, wussten sie, warum sie in eine andere
Richtung gelenkt wurden: Gott wollte das Evangelium
nach Europa bringen.
Dieser Abschnitt aus der Apostelgeschichte beschreibt,
wie Gottes Führung aussehen kann. Wir gehen unseren
Weg mit Gott. Wir beten und ringen, um den richtigen
Weg zu finden. Türen öffnen sich und andere gehen zu.
Und dann kann Gott von außen kommen und uns einen
ganz anderen Weg zeigen. Genau das erlebten wir als
Familie, als Gott uns vor einigen Jahren in die Schweiz
rief.
Als Heilsarmeeoffiziere können wir unseren Wohnort
nicht selber aussuchen, sondern die Heilsarmeeleitung
führt eine Versetzung herbei. Wir können aber beantragen, für eine Zeit in ein anderes Territorium6 zu gehen.
Da mein Mann aus der Schweiz kommt, hatten wir
schon am Anfang unserer Beziehung davon gesprochen,
eine Zeit lang in seiner Heimat zu leben. Die Heilsarmee
aber schickte uns kurz nach unserer Hochzeit nach
Island. In der Heilsarmeewelt gehören Norwegen, Island
und die Färöer zu einem Territorium. Zurück in Norwe-

Ein größeres Verwaltungsgebiet der Heilsarmee. Kann manchmal mehrere Länder beinhalten.

gen vier Jahre später fingen wir wieder an, uns mit der
Schweiz auseinanderzusetzen. Wir hatten immer
gedacht, es müsste vor dem Schuleintritt der Kinder
sein. Als der nächste Wechsel fällig war, fragten wir
Gott, ob es jetzt dran wäre. Aber wir bekamen keine
Ruhe darüber und „parkten“ das Thema. Groß war meine
Überraschung, als ich ein paar Jahre später in meiner
Stillen Zeit während eines Urlaubs in der Schweiz
merkte, dass die Unruhe, die ich im Zusammenhang mit
einem Wechsel in die Schweiz gespürt hatte, verschwunden war. Etwas hatte sich verändert, aber ich
wusste nicht, was es bedeuten sollte. Deshalb beschlossen mein Mann und ich, ein Jahr lang über einen eventuellen Wechsel in die Schweiz zu beten.
Da unsere Familiensprache Norwegisch ist, wussten
wir, dass wir im Fall eines Wechsels die Kinder sprachlich vorbereiten mussten. Neun Monate nach unserem
Urlaub in der Schweiz spürte ich, wie der Heilige Geist
mich dazu drängte, die Verantwortliche für den Muttersprachenunterricht in der Stadt anzurufen. Kinder ausländischer Eltern haben in Norwegen das Recht auf
Unterricht in ihrer eigenen Sprache. Es gab dabei nur
einen Haken: Wir hatten nie deutsch mit den Kindern
gesprochen. Als ich mein Anliegen unterbreitet hatte,
antwortete die Frau: „Eigenartig, dass Sie heute anrufen. Morgen werden wir den Stundenplan für das
nächste Schuljahr festlegen.“ Obwohl wir nicht alle Kriterien erfüllten, wurde, wie durch ein Wunder, Deutschunterricht für unsere zwei ältesten Kinder bewilligt. Für
uns war es eine Bestätigung dafür, dass der Weg in die
Schweiz richtig war.

Gottes übernatürliche Führung erleben wir oft in Zeiten,
in denen Kursänderungen bevorstehen. Wir hatten uns
damit abgefunden, in Norwegen zu bleiben. Aber dann
lenkte Gott unseren Weg in eine andere Richtung. Paulus plante, in die Provinz Asia zu gehen, aber Gott führte
seine Schritte nach Europa.
Wenn es um Eindrücke, Bilder, Träume und Erlebnisse
geht, ist es wichtig, die Sache gut zu prüfen, damit wir
nicht in die Irre geführt werden. Andere können für uns
beten und wir können weise Christen um Rat bitten. In
der methodistischen Tradition, in der auch die Heilsarmee steht, spricht man vom „Quadrilateral“ nach John
Wesley. Entscheidungsfindungsprozesse laufen laut
Wesley auf vier Ebenen ab. Wir stellen uns vier Fragen:
Was sagt die Bibel zum Thema? Wie hat die christliche
Tradition ähnliche Herausforderungen gelöst? Was sagt
mein Empfinden dazu? Was sagt meine Vernunft? Den
höchsten Stellenwert hat natürlich die Bibel. Diese Fragen helfen uns, übernatürliche Eindrücke richtig einzuordnen. Die Vernunft wird auch nicht ausgeschaltet,
sondern durch die Erfahrung ergänzt.
Reflexionsfragen
• Hast du schon einmal erlebt, dass der Heilige Geist
deine eigenen Pläne durchkreuzt hat?
• Hast du jemals eine Anregung vom Heiligen Geist
bekommen? Wie war das?
• Wie hast du auf solche Erlebnisse reagiert?

Einige Monate später spürte ich erneut dieses innere
Ziehen des Heiligen Geistes. Ich hatte schon lange nach
einem Deutschkurs für mich gesucht. Zwar war mein
mündliches Deutsch ziemlich gut, aber mit dem schriftlichen war es schwieriger. Eines Tages stand in der Zeitung ein Bericht über das Deutschstudium an der
Hochschule, die vier Kilometer von uns entfernt war. Ich
hatte keine Ruhe, bevor ich den Dekan angerufen hatte.
Der Gedanke, nach zwei Jahren die Abschlussprüfung
abzulegen und gleichzeitig umzuziehen, machte mir
Angst. Der Dekan erklärte mir aber, dass es bei ihnen
keine große Abschlussprüfung gab, sondern nur kleine
Teilprüfungen, die über das ganze Studium verteilt
waren. Da hatte ich keine Einwände mehr. Als ich nach
einiger Zeit vom Zweifel überfallen wurde, kam Gott
eines Nachts zu mir und sagte: „Siehst du den roten
Faden, Margaret?“ Er zeigte mir, wie er uns Schritt für
Schritt auf das neue Abenteuer vorbereitet hatte.
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6.
Gegenwind – wenn
Schwierigkeiten auftauchen
„Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden
habt. In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich
habe die Welt überwunden.“ Johannes 16,33
ie kann es sein, dass man auf übernatürliche
Weise von Gott geführt wird – und dann endet
die Reise im Knast? Vielleicht haben sich Paulus und Silas diese Frage gestellt, als sie in Philippi mit
den Füßen im Block auf dem Boden eines Gefängnisses
lagen? Die Arbeit in Philippi hatte gut angefangen. In
Apostelgeschichte 16,11-40 lesen wir, wie die erste
Europäerin, die Purpurhändlerin Lydia, zum Glauben
kam und Paulus und seine Freunde bei sich zu Hause
aufnahm. Die Schwierigkeiten fingen an, als Paulus die
Mächte der Finsternis konfrontierte und einen bösen
Wahrsagegeist aus einer Magd austrieb. Diese Frau
hatte Paulus und Silas tagelang auf dem Weg zum Gebet
nachgeschrien, bis Paulus den Geist ansprach und sie
befreit wurde. Die Herren der Magd hatten durch ihre
Wahrsagerei Geld verdient, und jetzt waren sie sauer
und schleppten Paulus und Silas vor das Gericht. Ein
heftiger Wind blies Paulus und Silas entgegen.

W

Wie reagierten Paulus und Silas in dieser Situation? Es
wäre ja verständlich gewesen, wenn sie traurig und niedergeschlagen reagiert hätten. Ihre Flammen sind aber
nicht erlöscht, sondern brannten erstaunlicherweise
noch stärker: „Um Mitternacht aber beteten Paulus und
Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen“, lesen wir in Vers 25. Wie konnten sie durchgeprügelt und gefesselt Gott loben? Weil sie Gott in allen
Schwierigkeiten vertrauten. Gott hatte sie nach Europa
geführt, und er musste irgendwo eine Lösung haben.
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Jesus nachzufolgen, bedeutet nicht, dass alles immer
rundläuft. Oft denken wir, dass Gottes Führung vor
Schwierigkeiten schützt, aber so einfach ist es nicht.
Wir leben unter denselben Bedingungen wie alle anderen und werden nicht von Schwierigkeiten und Krankheiten verschont. Für meinen Mann und mich war es
schwierig nachzuvollziehen, warum unsere älteste
Tochter gerade dann an Krebs erkrankte, als wir sie in
Norwegen zurückgelassen hatten, um unseren zweiten
Island-Aufenthalt anzutreten. Wir hatten im Vorfeld ein
deutliches Ja zu diesem Wechsel gehabt. Als wir zwei
Jahre später wussten, dass wir nach Deutschland versetzt werden sollten, erlitt sie einen Rückfall und musste
sich einer zweiten Behandlung mit Chemotherapie
unterziehen. Ich fragte Gott, ob dies ein Zeichen sei,
dass wir zurück nach Norwegen gehen sollten. Zweimal
kam der Heilige Geist mit seiner sanften Stimme und
sagte leise: „Du gehst nach Deutschland!“ Dann war der
Weg für mich klar. Wir haben seitdem nie daran zweifeln müssen, dass es so richtig war. Warum ließ Gott die
Krankheit unserer Tochter zu? Ich habe keine Antwort
darauf. Was wir aber erlebten, war Gottes spürbare
Gegenwart. Wir wurden von Gott getragen. Unsere
Tochter hat die Behandlungen gut überstanden und ist
jetzt gesund.
Verfolgung hingegen ist eine direkte Folge unseres
Glaubens. Jesus bereitete seine Jünger auf Verfolgung
vor. Sie mussten mit derselben Behandlung rechnen wie
er. Verprügelt und gefesselt zu werden, war für Paulus
ein Teil des Alltags. Das Licht offenbart den Zustand des
Herzens. Die einen fühlen sich überführt und folgen
Jesus nach. Andere reagieren ablehnend und versuchen
alles, um die Flamme auszulöschen. Aber da ist es oft so,

wie wenn man Öl ins Feuer schüttet. Die Flamme brennt
noch stärker. Als vor einigen Jahren bei einer Konferenz
ein indonesischer Kirchenleiter berichtete, dass seine
Gemeinde innerhalb der letzten sechs Monate um 1600
Menschen gewachsen sei, wurde er gefragt, was man
machen könnte, um Ähnliches zu erleben. „Ihr möchtet
wirklich Erweckung?“, fragte er. „Dann betet um Verfolgung“, war seine Antwort.7 Es ist ja kein Geheimnis, dass
die Kirche dort am meisten wächst, wo sie verfolgt wird.
Gott will definitiv nicht das Böse. Solange wir in dieser
Welt sind, müssen wir aber mit dem Bösen rechnen. Der
Feind wird versuchen, uns mit allen Mitteln außer
Gefecht zu setzen, obwohl er weiß, dass er am Kreuz
besiegt worden ist. Die gute Nachricht ist, dass wir diesen Sieg für uns in Anspruch nehmen können. Gott kann
den Spieß des Bösen umdrehen und das Böse zu seinem
Zweck einsetzen. Paulus spricht aus Erfahrung, wenn er
schreibt: „Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns
auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung
aber Hoffnung“ (Römer 5,3-4).

gen, sodass er an die Römer schreiben kann: „Aber in
dem allen überwinden wir weit durch den, der uns
geliebt hat“ (8,37).
In einer ausweglosen Situation konzentrierten sich Paulus und Silas auf Gottes Macht und seine Möglichkeiten.
Sie vertrauten darauf, dass Gott eine Lösung hatte, und
erlebten dadurch das übernatürliche Eingreifen Gottes.
Als Stürme versuchten, die Flamme auszulöschen,
demonstrierte Gott seine Macht.

Reflexionsfragen
• Wie begegnest du Schwierigkeiten, Krankheit und
Verfolgung?
• Hast du schon einmal erlebt, wie Gott in einer ausweglosen Situation eingegriffen hat?
• Kennst du jemanden, der trotz persönlichen Leides
anderen zum Segen geworden ist?

Manchmal begegnen wir auf den schwierigsten
Wegstrecken Menschen, die wir sonst nie getroffen hätten. Durch die Inhaftierung von Paulus und Silas kam
der Gefängnisleiter mit seiner Familie zum Glauben. Vor
einigen Jahren, als unsere Familie durch eine Feuerprobe ging, gab mir eine Frau einen Zettel mit einem
Zitat von Joni Eareckson Tada, die nach einem Tauchunfall als Siebzehnjährige querschnittgelähmt wurde: „Wir
wollen Gott aufrichtig und von ganzem Herzen loben,
während wir durch das Feuer gehen. Vielleicht werden
diejenigen, die stehen bleiben und in den Feuerofen
hineinschauen, den Sohn Gottes sehen, wie er an unserer Seite geht.“ Das haben wir auch in dieser Zeit erlebt.
Wir durften trotz eigener Schwierigkeiten anderen ein
Segen sein.
Wenn wir sowieso damit rechnen müssen, mit Schwierigkeiten, Krankheiten und Verfolgung konfrontiert zu
werden, lauten die Fragen: Wie gehen wir mit Leid um?
Wie finden wir ein Ja zu dem, was uns auf unserem Weg
begegnet und worauf wir nicht vorbereitet waren? Auf
unsere Einstellung kommt es nämlich an. Es sieht so
aus, als ob Gott alles, was uns begegnet, in seinen Plan
für uns einbaut. Paulus schreibt an die Römer (8,28):
„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge
zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss
berufen sind.“ Dann lautet unser Schlüsselwort „Vertrauen“. Ich darf darauf vertrauen, dass nichts, was mir
passiert, Gottes Plan für mich außer Kraft setzen kann.
Dieses Vertrauen hat das ganze Leben von Paulus getra7

S. 97, Christian A. Schwarz: Farbe bekennen mit Natürlicher Gemeindeentwicklung, Emmelsbüll 2005, C & P Verlagsgesellschaft m. b. H.
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7.
Die Frucht des Lichtes
„So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie
eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.“ Matthäus 5,16
er sind diese Menschen, die mich von außen
betrachten? Am nächsten steht mir meine
Familie. Mein Mann hat seit über dreißig
Jahren meine Höhen und Tiefen miterlebt. Für unsere
drei inzwischen erwachsenen Kinder bin ich die Mutter. Kinder bringen meist sowohl das Beste als auch
das Schlimmste in ihren Eltern hervor. In den letzten
Jahren sind auch eine Schwiegertochter, ein Schwiegersohn und drei herzige Enkelkinder dazugekommen.
Meine Herkunftsfamilie studiert mich ebenfalls genau.
Es war für sie nicht einfach, als ich als junge Erwachsene
aus der Reihe tanzte, um Heilsarmeeoffizierin zu werden. In all diesen Jahren haben sie uns aus der Entfernung, manchmal fragend, auf unserer Wanderung von
Ort zu Ort und von Land zu Land beobachtet. Als Divisionsleiterin bin ich vor allem für unsere Offiziere und
Mitarbeiter sichtbar, aber auch für die Menschen in der
örtlichen Gemeinde und in der Nachbarschaft. Die
Frage „Was bringt eine Norwegerin in den Ruhrpott?“
hat mir oft die Gelegenheit gegeben, meine Lebensgeschichte zu erzählen. Besonders spannend ist im
Moment die Freundschaft mit unseren muslimischen
Nachbarn.

W

Was sehen alle diese Menschen, wenn sie mich betrachten? Diese Frage können nur diejenigen beantworten,
die etwas mit mir zu tun haben. Meine Hoffnung ist,
dass sie trotz meiner Schwachheit Gottes Gegenwart in
meinem Leben spüren.
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Das Leben kann manchmal anspruchsvoll sein. Manchmal sind wir schlecht drauf. Wir kämpfen mit Zweifeln
und Sorgen, machen Fehler, sind ungeduldig, schwierig
und uns ist überhaupt nicht zum Leuchten zumute. Was
machen wir dann? Das Entscheidende ist, wie wir mit
unseren Herausforderungen fertigwerden. Wenn die
Menschen um uns herum sehen, dass wir in unserer
Schwachheit mit Jesus leben und dass er dadurch in uns
Gestalt gewinnt und in unserem Leben sichtbar wird,
erleben wir das, was Paulus in 2. Korinther 4,7
beschreibt: „Wir haben aber diesen Schatz in irdenen
Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott
sei und nicht von uns.“
„So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie
eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel
preisen“, sagt Jesus. Das Licht, das von uns ausstrahlt,
soll die Menschen um uns herum auf unsere guten
Werke aufmerksam machen, sodass sie Gott dafür preisen. Das bedeutet, so zu leben, dass Bekenntnis und
Leben übereinstimmen, ein Leben in Transparenz und
Integrität.
Wie stehen das Lichtsein und das Tun in diesem Vers
zueinander? Die Werke sind irgendwie unsichtbar und
versteckt. Manchmal wissen wir selber nichts davon, sie
wachsen wie Früchte und sind Ergebnisse und nicht
Voraussetzungen eines Lebens in der Nachfolge. Das
Tun entspringt dem Sein. Die Beziehung zwischen Glauben und Werken war das Hauptthema Martin Luthers.
Er kämpfte lange darum, Gott zu genügen. Dann ist ihm
das Evangelium von der Gerechtigkeit durch den Glauben begegnet. Mit dem Satz „Gute, fromme Werke
machen nimmermehr einen guten, frommen Mann, son-

dern ein guter, frommer Mann macht gute, fromme
Werke“8, hat er diese Entdeckung auf den Punkt
gebracht. Unsere Aufgabe ist ganz einfach, in der Beziehung zu Jesus zu leben an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat. Dann kommen die Werke wie von selbst.
Jesus setzt gute Werke als selbstverständlich voraus,
stellt sie aber nicht in den Mittelpunkt. „Die Frucht des
Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit“,
schreibt Paulus an die Epheser (5,9). Ein Leben, das
Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit ausstrahlt, ehrt Gott
und weist auf ihn hin.

Auf die Beziehung zu Jesus kommt es an. Meine Sehnsucht ist, dass sowohl alle, die hierher geflüchtet sind,
als auch die säkularisierten Deutschen Jesus kennenlernen.
Reflexionsfragen
• Wer sieht dich?
• Was sehen andere in dir?
• Was ist deine größte Herausforderung?

Nur diejenigen, die Gutes getan haben, ohne es zu wissen, werden vor dem Weltgericht, das in Matthäus 25
beschrieben ist, bestehen: „Dann werden ihm die
Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir
dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben?
Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann
haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich
aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet?
Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen
und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was
ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan“ (Verse 37-40).
Jesus nachzufolgen und ein Licht in der Welt zu sein,
sind zwei Seiten derselben Sache. Wir können nur für
Jesus leuchten, wenn wir ihm nachfolgen. Nur in der
Lebensgemeinschaft mit ihm trägt unser Leben Frucht.
Paulus warnt vor Menschen, die „den Schein der Frömmigkeit“ haben, aber die Kraft Gottes verleugnen (2.
Timotheus 3,5), Menschen, die ihren Alltag nicht mit
dem verbinden, was sie am Sonntag im Gottesdienst
hören. Auch heute hat Jesus viele Zuhörer, aber wenige
Nachfolger. So ist die Bezeichnung „Christ“ für viele nur
noch ein Merkmal ihrer Herkunft oder Kultur. Es gibt
Menschen, die sich deswegen lieber nicht Christen nennen, sondern einfach Jesus-Nachfolger.
In der Begegnung mit unseren muslimischen Flüchtlingsnachbarn lerne ich, unsere Gesellschaft aus ihrer
Perspektive zu sehen. Ihre Religion hat praktische Konsequenzen für das ganze Leben. Sie verstehen nicht,
warum so wenige Deutsche zur Kirche gehen, wenn
Deutschland doch ein christliches Land ist. Sie sehen
kaputte Familien und alkoholisierte Menschen. Ich versuche zu erklären, dass nicht alle, die sich Christen nennen, auch Jesus-Nachfolger sind. Vielleicht sind sie
Mitglieder einer Kirche, aber sie leben nicht in einer
Beziehung zu Jesus.

8

Martin Luther, „Von der Freiheit eines Christenmenschen“, http://gutenberg.spiegel.de/buch/martin-luther-sonstige-texte-270/6
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Nachwort:
Wie geht es weiter?
M

ein Ziel mit diesen Reflexionen war, uns die
Wichtigkeit der Nachfolge Jesu aufs Herz zu
legen.

Vielleicht hat dir dieser Text zur Erbauung gedient? Du
bist schon mit Jesus unterwegs und möchtest weiterhin
mit ihm auf diesem Weg bleiben. Dann bin ich froh.
Oder du hast dich einmal auf den Weg mit Jesus begeben, bist aber stehen geblieben? Aus Pflichtbewusstsein bist du immer noch in deiner Gemeinde aktiv, folgst
aber Jesus nicht mehr wirklich nach. Vielleicht konnte
dieses Buch für dich ein Ansporn sein, wieder aufzustehen und weiterzugehen? Schön wäre es, wenn du, der
du außerhalb der Gemeinschaft mit Jesus stehst, diese
Zeilen gelesen hast. Du hast vielleicht Christen kennengelernt, die etwas Besonderes ausstrahlen? Jetzt möchtest du an dem teilhaben, was sie besitzen. Du wirst
schon von Jesus erwartet!
Jesus rief seine Jünger Simon und Andreas, indem er
sagte: „Kommt, folgt mir nach! Ich will euch zu Menschenfischern machen.“ In seiner Gefolgschaft gibt es
seit damals eine bunte Schar ganz unterschiedlicher
Leute. Sie haben den Ruf von Jesus persönlich gehört,
sind aufgestanden und ihm nachgefolgt. Bist du dabei?

24

25

Impressum:
Die Heilsarmee in Deutschland,
Körperschaft des öffentlichen Rechts,
Divisionshauptquartier SüdWest
Hohenzollernstr. 83, 45888 Gelsenkirchen
www.heilsarmee.de
Titelbild: Esther Honsberg
Gestaltung: M. Florian Walz / mfw-design.com
Druck: WirMachenDruck GmbH, Backnang

