
DAS GUTE WORT AUS DER BIBEL:
Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden 
und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu 
leben, wie Jesus gelebt hat. 

1. Johannes 2,6

WITZ

Der Briefträger ist sauer, weil er we-
gen einer Ansichtskarte zum Leuchtturm 

raus rudern muss.  
Er knurrt: „Post für dich, Jan.“ 

Jan: „Sei bloß vorsichtig. Wenn du maulst, 
abonniere ich die Tageszeitung...“
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Ist das Leben mit Jesus ein Abenteuer oder steht das Leben 
als Christ nicht viel mehr für ein gesetztes und teilweise 
langweiliges Leben, also sich zufrieden zurücklehnen und 
auf das Ewige Leben warten? 

Hudson Taylor sagte: „Die Widersprüchlichkeit von Chris-
ten, die einerseits bekennen, der Bibel zu glauben, ande-
rerseits jedoch leben, als gäbe es dieses Buch nicht, war 
eines der stärksten Argumente meiner ungläubigen Mit-
menschen [Jesus nicht zu folgen].“ 

Dieses Argument macht mich traurig. Mich motiviert es, in 
meinem Leben einen Unterschied zu machen und gefähr-
lich zu leben. Dich auch? 

Bewusst wurde mir es dieses Jahr durch die eine oder an-
dere Hochzeit, an der ich teilnehmen durfte. Bei keiner 
Trauung ist am Altar verhandelt worden, zu welchem Teil 
des Partners JA gesagt wird und welcher Teil erst noch zu 
verhandeln ist. 

Warum versuchen wir es so oft in der Beziehung mit Jesus? 

Zu seiner Liebe am Kreuz sage ich gerne ja, zur Ewigkeits-
perspektive auch, aber beim Kreuz auf sich nehmen, da be-
ginne ich zu zögern. 

Willst du dich von Gott schleifen lassen und dich mit ihm 
auf einen Weg machen? 

Bist du bereit ins Abenteuer zu starten, dich von Gott und 
seinem Wort herausfordern zu lassen? 

Hat das nicht mit ordentlich Veränderungen zu tun, birgt 
das kein Risiko? Auf jeden Fall, aber in einer risikofreien 
Zone braucht es keinen Glauben! 

Frag doch dazu mal den jungen Mann aus Markus 10,17-27. 
Spannungen, die auf dem Weg entstehen, gehören dazu 
und sie sind auch gut. Denn durch eine gesunde Spannung 
bleibt unser Glauben lebendig und das Leben wird zu einem 
Abenteuer!
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