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Und ich werde ihnen einerlei
Sinn und einerlei Wandel
geben Jeremia 32,39

Wenn der HERR im Neuen Bund seinen
Geist in das Innere von Menschen gibt,
dann will er damit eine tiefe geistliche

Einheit bewirken: Einerlei Sinn und
einerlei Wandel. Geistliche Einheit ist
eines seiner großen Ziele, das er umset-
zen wird.
Deshalb sind wir heute schon herausge-
fordert, »die Einheit des Geistes zu
bewahren in dem Band des Friedens«
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(Eph 4,3). Paulus ließ keinen Zweifel
daran, dass alle Demut und alle Sanft-
mut und alle Langmut erforderlich sind
und dass wir in Liebe einander ertragen
müssen, wenn die geistliche Einheit
engagiert unter uns gelebt werden soll.
Sie wird uns nicht automatisch
geschenkt. Es genügt auch nicht, sie
voneinander oder von »der Gemeinde«
einzufordern. Wir selbst müssen den
entscheidenden Teil dazu beitragen -
oder? Immer öfter erlebe ich allerdings
ganz anderes: In den Gemeinden bilden
sich Gruppen oder Parteien, die nicht in
Frieden und Liebe miteinander umge-
hen. Resigniert oder aufgebracht verlas-
sen Christen ihre Gemeinden, weil sie
Veränderungen unbedingt herbeiwün-
schen oder aber nicht verhindern kön-
nen. In der Regel zerstreitet man sich an
drittrangigen Fragen, die eine Bedeu-
tung gewinnen, die ihnen vor Gott nie-
mals zukommt. Aber auch starre Fron-
ten, Ungerechtigkeiten und Machtan-
sprüche, negatives Reden übereinander
und unverbindliches Gemeindeleben
zeugen nicht von einerlei Sinn und
einerlei Wandel. Sind wir da Friedens-
stifter oder mitten drin im Strudel des
Streites oder der Resignation?

GERD GOLDMANN 

IImmppuullssee ffüürr ddeenn AAllllttaagg
DEN GOTT DER SEGNUNGEN SEGNEN
»Gesegnet sei der Gott und Vater unse-
res Herrn Jesus Christus, der uns geseg-
net hat …« (Eph. 1,3). Wenn wir Gott
segnen, tun wir es mit den Worten des
Lobes; wenn Er uns segnet, tut Er es
durch Erweisung Seiner Freundlichkeit.
Die kurze Doxologie (Lobpreis) des Pau-
lus zeigt uns Gott, den Vater, als den,
von dem aller Segen ausgeht und der

allen Segen entgegennimmt. Er ist es,
dem aller Segen zugeschrieben wird
und der allen Segen denen austeilt, die
Ihn lieben. »Segnen« ist die Überset-
zung des griechischen Wortes eulo-
geoo, das wörtlich »wohlreden« bedeu-
tet. Gott zu segnen bedeutet, Ihn
wegen Seiner mächtigen Taten und Sei-
nes heiligen Wesens zu loben.
Das sollte aus deinem und meinem Her-
zen hervorkommen, wie es auch bei den
Gläubigen zu allen Zeiten geschehen ist.
Der Psalmist sagte: »Gepriesen sei der
Herr, Gott, der Gott Israels, der Wunder
tut, er allein!« (Ps. 72,18). Petrus
schreibt: »Gepriesen sei der Gott und
Vater unseres Herrn Jesus Christus, der
nach seiner großen Barmherzigkeit uns
wiedergezeugt hat zu einer lebendigen
Hoffnung durch die Auferstehung Jesu
Christi aus den Toten« (1. Petr. 1,3).
Umgekehrt, wenn Er uns segnet, tut Er
es nicht durch Lob, weil außerhalb Sei-
ner selbst nichts Lobenswertes an uns
ist. Stattdessen lässt Er uns die unver-
diente Wohltat Seiner vielen Werke der
Freundlichkeit zuteil werden. Die Heilige
Schrift beschreibt Ihn als die Quelle alles
Guten (Jak. 1,17), als Den, der alles zu
unserem Guten und zu Seiner Verherrli-
chung mitwirken lässt (Röm. 8,28).
Das ist nur die Zusammenfassung all der
vielen Segnungen, mit denen Er uns in
Seinem Sohn, Jesus Christus, überschüt-
tet. Das ist ein wunderbarer Kreis: Gott
segnet uns mit freundlichen Taten und
wir segnen Ihn mit Worten des Lobes.
Gott möge uns vor der Sünde der
Undankbarkeit bewahren! Denke an
Gottes Segnungen in deinem Leben und
lass Ihn Herz und Lippen mit demüti-
gem, wahrhaftigem Lob erfüllen!
ZUM GEBET: Mache dir zehn besonde-
re Segnungen deutlich, die Gott dir in
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jüngster Zeit gewährt hat und danke für
jede extra. • Bitte Ihn, dass dir Seine
Güte in deinem Leben deutlicher
bewusst und du dankbarer wirst. • Sei
immer bereit, um Vergebung zu bitten,

KENNST DU DEINE GEISTLICHEN
KRAFTQUELLEN?
»Gott … hat uns gesegnet mit jeder
geistlichen Segnung« (Eph. 1,3). Als
Christ besitzt du alle geistlichen Kraft-
quellen, die du brauchst, um Gottes
Willen in deinem Leben zu erfüllen. Von
einem wohlhabenden Londoner
Geschäftsmann wird erzählt, dass er
viele Jahre nach seinem fortgelaufenen
Sohn gesucht hat. Eines Nachmittags,
als er gerade in die Stadt fahren wollte,
erblickte er eine in schmutzige Lumpen
gehüllte Gestalt, die auf dem Bahnsteig
die Reisenden anbettelte. Zuerst wollte
er den Bettler übersehen, doch dann
kam ihm dieser seltsam bekannt vor. Als
der Bettler bei ihm war und fragte, ob er
einige Schillinge entbehren könne,
merkte der Geschäftsmann, dass er sei-
nen lang vermissten Sohn vor sich hatte.
Mit Tränen in den Augen und großer
Freude in der Stimme nahm er ihn in die
Arme: »Ein paar Schillinge? Du bist mein
Sohn – alles ist dein!« So geht es man-
chen Christen, die nicht wissen oder
fahrlässig vergessen haben, welche
Schätze sie besitzen. Sie sind Königskin-
der und leben wie geistliche Bettler.
Paulus sagt wiederholt, dass wir als
Gläubige alles besitzen. In Kolosser 2,10
erklärt er, dass wir »in Christus vollen-
det« sind. In Philipper 4,13.19 sagt er:
»Alles vermag ich in dem, der mich kräf-
tigt … Mein Gott wird alle eure Notdurft
erfüllen nach seinem Reichtum in Herr-
lichkeit in Christus Jesus.« Und Petrus
fügt hinzu, dass »seine göttliche Kraft

uns alles in Betreff des Lebens und der
Gottseligkeit geschenkt hat« (2. Petr.
1,3).
Das in Epheser 1,3 mit »geistlich« über-
setzte Wort spricht von der Arbeit des
Heiligen Geistes. Jede Segnung, sei sie
materiell oder immateriell, hat Gott zum
Ursprung. Als Christ bist du im Besitz
jeder geistlichen Kraftquelle, die du
brauchst, um in deinem Leben Gottes
Willen zu erfüllen. Du brauchst z. B.
nicht um mehr Liebe zu beten; denn Er
hat bereits Seine Liebe in dein Herz aus-
gegossen durch den Heiligen Geist
(Röm. 5,5). Das Gleiche gilt von der
Freude (Joh. 15,11), dem Frieden (Joh.
14,27), der Kraft (Phil. 4,13) und von
allem, was du nötig hast. Der Schlüssel
zu Wachstum und Sieg liegt darin: Man
muss das anwenden lernen, was man
bereits hat, man braucht nichts Neues
zu suchen.
ZUM GEBET: Danke Gott für die über-
fließenden geistlichen Vorräte. • Bitte
Ihn, dir zu helfen, diese weise und
beständig zu nutzen.

WIR SOLLTEN UNS EINE HIMMLI-
SCHE PERSPEKTIVE ANGEWÖHNEN
»Gott … hat uns gesegnet mit jeder
geistlichen Segnung in den himmlischen
Örtern« (Eph. 1,3). Christen haben eine
doppelte Staatsbürgerschaft. Wir sind
Bürger dieser Erde, aber wichtiger ist,
dass wir auch Himmelsbürger sind. Es
heißt, einige Christen hätten eine
himmlische Gesinnung, sie taugten
nicht für diese Welt. Aber meistens gilt
das Gegenteil. Viele Christen sind so
verliebt ins Diesseits, dass sie gar nicht
mehr nach dem Himmel ausschauen.
Alles, was sie wünschen, haben sie hier
schon. Die Gesundheits-, Reichtums-
und Fortschrittslehre hat sie so sehr
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überzeugt, Christen könnten all das
haben, dass sie nun mit aller Gewalt für
dies »gute Leben« arbeiten. Trotz dieses
weitverbreiteten Denkens hat der alte
Negro-Spiritual Recht, wenn er sagt:
»Diese Welt ist meine Heimat nicht, ich
wand’re nur hindurch.« Paulus erinnert
uns in Philipper 3,20 an diese Wahrheit:
»Unser Bürgertum ist in den Himmeln,
von woher wir auch den Herrn Jesus
Christus als Heiland erwarten.« Darum
nun müssen wir unseren Sinn auf die
himmlischen, nicht auf die irdischen
Dinge richten (Kol. 3,1-2). Unsere tiefs-
te Freude und unsere höchsten Erwar-
tungen sollten sich dorthin richten.
Unsere Handlungen und Entscheidun-
gen sollten das Ergebnis himmlischer
Prioritäten und nicht irdischer Selbstge-
fälligkeit sein. Obwohl wir in einer sün-
denbefleckten Welt leben und immer
gegen verderbliche Einflüsse zu kämp-
fen haben, lässt Gott uns nicht zuschan-
den werden. Er verleiht uns alle Rechte
und Privilegien unserer himmlischen
Bürgerschaft. Lass dich durch diese Ver-
sicherung heute ermutigen, zu Seiner
Ehre zu leben und auf Seine himmlische
Vorsorge zu vertrauen. Achte darauf,
dass unreine Hoffnungen und deiner
unwürdige Anstrengungen dich nicht
vom himmlischen Ziel abbringen.

ZUM GEBET: Sage Jesus, wie dankbar
und voll Jubel du bist, weil Er dir eine
Wohnung im Himmel bereitet hat (Joh.
14,1-3). • Bitte um ein stärkeres
Bewusstsein davon, dass die Werte in
dieser Welt vergänglich sind, während
die Werte der zukünftigen Welt alles
überdauern (1. Joh. 2,17).!

JOHN F. MACARTHUR

Übergemeindliche Termine
Pirnaer Seminartag
27.1.07 Das tausendjährige Reich -
2000 Jahre Auslegung brachten Hoff-
nung und Chaos
mit Matthias Mack
Bibel-Kolleg Dresden
2.–4.2.07 Als Christ verantwortlich le-

ben - Grundlage biblischer Ethik
mit Dr. Horst Afflerbach, Wiedenest
Wiedenester Arbeitstagung 
8.–10.2.07
Missionarische Herausforderung der
nachchristl. Gesellschaft 
mit Ulrich Parzany
Jugend-Bibel-Konferenz Kirchberg
23.–25.2.07
Leben wie die Könige
mit Andreas Schmidt, Markus Kalb und
Rainer Baum
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