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9Einleitung

Einleitung

„Nein zu Kirche und Gemeinde, ja zu Jesus Christus.“ Diese Wor-
te beschreiben, was eine große Zahl von Menschen, vor allem jun-
ger Menschen, heute empfindet. Sie sind allem gegenüber feindlich 
gesinnt, was nach Institution aussieht. Sie können das Establishment 
und dessen tief verankerte Privilegien nicht ertragen. Und sie lehnen 
– nicht ohne eine gewisse Berechtigung – die Kirche ab, da sie sie als 
hoffnungslos verdorben durch solche Übel ansehen.

Aber was sie ablehnen, ist die Kirche, wie sie sie gegenwärtig vor-
finden, und nicht etwa Jesus Christus selbst. Und zwar deswegen, 
weil sie einen Gegensatz zwischen dem Gründer des Christentums 
und dem derzeitigen Zustand der Kirche empfinden. Darum sind 
viele so kritisch und gehen auf Abstand. Jesus Christus – er selbst 
und seine Lehren – hat dabei nichts von seiner Ausstrahlung verlo-
ren. Denn erstens war Jesus selbst ein „Anti-Establishment-Typ“ und 
manche seiner Worte hatten revolutionäre Zwischentöne. Seine Ide-
ale scheinen absolut ehrenwert zu sein. Er strahlte Liebe und Frieden 
aus, wo immer er auch war. Und zweitens: Er lebte, was er predigte.

Aber hatte er auch recht?
Eine beachtliche Zahl von Menschen auf der ganzen Welt wächst 

immer noch in christlichen Elternhäusern auf, in denen Jesus Chris-
tus und der christliche Glaube als selbstverständliche Wahrheit 
vo rausgesetzt werden. Doch wenn sich mit dem Erwachsenwerden 
die Kritikfähigkeit dieser Menschen entwickelt, halten es viele für 
einfacher, dem Glauben ihrer Kindheit den Rücken zu kehren. Sie 
wollen sich nicht die Mühe machen, herauszufinden, ob der christli-
che Glaube wahr ist oder nicht.

Sehr viele andere Menschen wachsen nicht in einer christlichen 
Umgebung auf. Stattdessen übernehmen sie die Lehren des Islam, 
des Hinduismus oder Buddhismus oder gar völlig atheistisches 
Gedankengut.

Doch beide Gruppen entdecken, sofern und sobald sie etwas über 
Jesus lesen, dass von ihm eine Faszination ausgeht, der man sich 
nicht so leicht entziehen kann.
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Darum ist der Anfangspunkt unserer Überlegungen die histori-
sche Gestalt des Jesus von Nazareth. Mit Sicherheit hat er gelebt. 
Darüber kann es keine ernsthaften Zweifel geben. Seine Existenz 
als historische Person ist durch heidnische wie christliche Schreiber 
belegt. Und was auch immer sonst über ihn gesagt wird: Jesus Chris-
tus war ein wirklicher Mensch. Er wurde geboren, er wuchs heran, er 
arbeitete und schwitzte, ruhte sich aus und schlief, aß und trank, litt 
und starb wie andere Menschen. Er hatte einen echten menschlichen 
Körper und echte menschliche Gefühle.

Aber können wir wirklich glauben, dass er in gewissem Sinne 
auch „Gott“ war? Ist die Göttlichkeit von Jesus nicht ein pittores-
ker christlicher Aberglaube? Gibt es irgendwelche Belege für die 
erstaunliche christliche Behauptung, dass der Zimmermann aus 
Nazareth der einzigartige Sohn Gottes war?

Diese Frage ist von grundlegender Bedeutung. Wir können uns 
nicht um sie herumdrücken. Wir müssen ehrlich sein. Wenn Jesus 
nicht Mensch gewordener Gott war, dann ist das Christentum ganz 
und gar diskreditiert. Wir stehen dann lediglich vor einer weiteren 
Religion mit einigen schönen Vorstellungen und einer erhabenen 
Ethik – die einzigartige Unverwechselbarkeit des Christentums ist 
aber dahin.

Es gibt tatsächlich Belege für die Göttlichkeit von Jesus – gute, 
starke, historische und häufige Belege, denen ein aufrichtiger 
Mensch zustimmen kann, ohne intellektuellen Selbstmord zu bege-
hen. Es gibt die sehr bemerkenswerten Behauptungen von Jesus über 
sich selbst, die kühn und gleichzeitig unaufdringlich sind. Dann ist 
auf seinen einzigartigen Charakter hinzuweisen, seine Stärke, seine 
Freundlichkeit, seine kompromisslose Gerechtigkeit, seine zärtliche 
Barmherzigkeit, seine Sorge für Kinder und seine Liebe für die, die 
am Rand der Gesellschaft stehen. Seine Selbstbeherrschung und sein 
Selbstopfer haben die Bewunderung der Welt hervorgerufen. Aber 
sein grausamer Tod war nicht sein Ende. Es wird behauptet, dass er 
vom Tod auferstanden sei, und die Indizien für diese Auferstehung 
sind besonders überwältigend.

Wenn wir nun davon ausgehen, dass Jesus wirklich der Sohn 
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Gottes war: Besteht der christliche Glaube im Wesentlichen nur 
daraus, dass man dem zustimmt? Nein! Denn man muss auch der 
Frage nachgehen, wozu er gekommen ist. Was wollte er erreichen? 
Die Bibel sagt, dass er „in die Welt [kam], um Sünder zu retten“ 
(1. Timotheus 1,15). Jesus von Nazareth ist der vom Himmel gesand-
te Retter, den wir alle brauchen. Uns muss vergeben werden, und wir 
müssen Freunde des überaus heiligen Gottes werden, von dem uns 
unsere Sünden trennen. Wir müssen von unserer Selbstsucht befreit 
und gestärkt werden, um so zu leben, wie wir es unter den Maßstä-
ben Gottes für richtig halten. Wir müssen lernen, andere zu lieben –  
Freunde wie Feinde. Das ist gemeint, wenn wir von „Heil“ oder 
„Rettung“ sprechen. Dafür will uns Jesus Christus durch seinen Tod 
und seine Auferstehung gewinnen.

Geht es also beim christlichen Glauben im Wesentlichen darum, 
zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der als Retter der Welt 
zu uns gekommen ist? Nein, nicht einmal das. Es reicht nicht, zu 
akzeptieren, dass Jesus göttlich ist, dass wir gerettet werden müssen 
und dass das, was er für uns getan hat, dafür genügt. Es geht beim 
christlichen Glauben nicht nur darum, was wir glauben, sondern 
auch darum, wie wir uns verhalten. Unser intellektueller Glaube 
mag über allen Zweifel erhaben sein; aber wir müssen ihn auch in 
die Praxis umsetzen.

Was müssen wir folglich tun? Wir müssen uns mit Herz und Ver-
stand, Seele und Willen, mit unserem Zuhause und unserem Leben 
persönlich und vorbehaltlos Jesus anvertrauen. Wir müssen uns vor 
ihm demütigen. Wir müssen ihm als unserem Retter vertrauen und 
uns ihm als unserem Herrn unterwerfen. Und ferner müssen wir 
unseren Platz als treue Mitglieder einer Gemeinde einnehmen und 
uns in unserer Umwelt als verantwortungsbewusste Bürger zeigen.

Darum geht es beim „christlichen Glauben“, dem Thema unse-
res Buches. Doch bevor wir damit anfangen, uns die Belege dafür 
anzuschauen, warum Jesus Christus Gott ist, müssen wir innehalten. 
Das ist deshalb wichtig, um uns zu vergewissern, dass wir überhaupt 
den richtigen Zugang zum christlichen Glauben wählen. Christen 
behaupten, dass wir in Jesus Christus Gott finden können. Dieser 
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Behauptung nachzugehen, wird weit unkomplizierter sein, wenn uns 
erstens klar wird, dass Gott selbst uns sucht, und zweitens, dass wir 
wiederum Gott suchen müssen.
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KAPITEL 1

Der richtige Zugang

„Am Anfang schuf Gott …“ Diese ersten Worte der Bibel sind mehr 
als nur der Einstieg in die Schöpfungsgeschichte oder das erste Buch 
Mose (Genesis). Sie bieten den Schlüssel für unser Verständnis der 
ganzen Bibel. Sie besagen, dass in einem in der Bibel begründeten 
Glauben Gott die Initiative ergreift. 

Die Sache ist die: Wir können Gott niemals überraschen, 
geschweige denn ihm zuvorkommen. Er macht immer den ersten 
Schritt. Er steht immer „am Anfang“. Bevor es uns gab, war Gott 
schon am Werk. Bevor wir uns auf den Weg machen, um Gott zu 
suchen, geht Gott uns schon entgegen. Es geht in der Bibel nicht 
darum, dass Menschen versuchen, Gott zu entdecken, sondern dass 
Gott sich nach uns ausstreckt, um uns zu finden.

Viele stellen sich einen Gott vor, der bequem auf einem fernen 
Thron sitzt – unnahbar, reserviert und desinteressiert. Ein Gott, der 
sich nicht wirklich um unsere Belange kümmert und den man erst 
bedrängen muss, damit er sich unseretwegen um etwas bemüht. 
Doch ist solch eine Sichtweise ganz und gar falsch. Die Bibel zeigt 
uns einen Gott, der schon lange die Initiative ergriffen hatte, bevor 
die Menschen überhaupt nur daran dachten, sich ihm zuzuwenden. 
Während sie noch in der Dunkelheit verloren und in ihren Sünden 
versunken waren, hat er die Initiative ergriffen und ist von seinem 
Thron aufgestanden. Er hat seine Herrlichkeit abgelegt und sich 
erniedrigt, um die Menschen zu finden.

Dieses überlegene, nach vorne schauende Handeln Gottes äußert 
sich auf vielerlei Weise. Er hat die Initiative in der Schöpfung ergrif-
fen, als er die Welt und alles, was in ihr ist, ins Dasein rief: „Am 
Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde“ (1. Mose 1,1). Er 
hat die Initiative bei dem ergriffen, was wir Offenbarung nennen, 
nämlich der Menschheit sein Wesen und seinen Willen bekannt zu 
machen: „Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise 
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durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen, doch in die-
sen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns“ (Hebräer 1,1-2). 
Auf seiner Initiative beruht auch unsere Rettung, unsere Erlösung, 
die mit Jesus Christus gekommen ist, um Männer und Frauen von 
ihren Sünden zu befreien: „Der Herr (…) ist zu seinem Volk gekom-
men und hat es erlöst“ (Lukas 1,68).

Gott erschafft – Gott spricht – Gott greift ein: Das ist eine Zusam-
menfassung des biblischen Glaubens, der von der Initiative Gottes in 
diesen drei Bereichen spricht. In diesem Buch wird es hauptsächlich 
um die zweite und dritte dieser Aussagen gehen, da eine Einführung 
in den christlichen Glauben natürlich mit der historischen Person 
Jesus Christus anfängt. Wenn Gott wirklich gesprochen hat, dann ist 
Jesus Christus sein endgültiges und bedeutendstes Wort an die Welt. 
Wenn Gott tatsächlich gehandelt hat, dann ist die Erlösung der Welt 
durch Jesus Christus seine größte Tat.

In Jesus Christus hat Gott gesprochen und gehandelt. Er hat etwas 
gesagt, er hat etwas getan. Daher ist der christliche Glaube kein 
frommes Gerede. Er ist auch keine Sammlung religiöser Vorstel-
lungen und auch kein Vorschriftenkatalog. Der christliche Glaube 
ist ein „Evangelium“ (übersetzt bedeutet das „gute Nachricht“). Um 
es mit dem Apostel Paulus zu sagen: Es ist die gute Botschaft von 
Jesus, seinem Sohn, unserem Herrn (vgl. Römer 1,1-4). Diese Bot-
schaft fordert uns nicht in erster Linie auf, irgendetwas zu tun; sie 
spricht vor allem von dem, was Gott durch Jesus Christus für Men-
schen wie uns getan hat.

Gott hat gesprochen 

Menschen sind unersättlich wissbegierige Geschöpfe. Unser for-
schender Verstand findet keine Ruhe. Immer sind wir dabei, unsere 
Nase ins Unbekannte zu stecken. Mit rastloser Energie jagen wir 
nach Wissen. Unser Leben ist eine einzige Entdeckungsreise. Immer 
stellen wir Fragen, untersuchen, erforschen, recherchieren. Aus 
unserer kindlichen Frage „Warum?“ wachsen wir nie ganz heraus.



15Kapitel 1: Der richtige Zugang

Wenn unser Verstand nun damit anfängt, über Gott nachzudenken, 
sind wir verwirrt. Wir tappen im Dunkeln und taumeln hilflos in der 
Tiefe unseres Menschseins. Doch sollte uns das nicht überraschen. 
Gott – was und wer immer er auch ist – ist unendlich. Wir dagegen 
sind nur endliche Geschöpfe. Er befindet sich ganz und gar jenseits 
unseres Fassungsvermögens. Die Instrumente unseres Verstands, 
so wunderbar effektiv sie bei wissenschaftlichen Forschungen auch 
sein mögen, können uns hier keine unmittelbare Hilfe leisten. Es gibt 
keine Leiter, auf der wir zu Gott klettern könnten, nur eine gewal-
tige, unermessliche Kluft. Hiob, eine biblische Gestalt, wird vor die 
Frage gestellt: „Kannst du Gott in seiner Tiefe begreifen?“ (Hiob 
11,7). Die einzige Antwort darauf ist: „Nein.“ Es ist unmöglich.

Und so wäre es auch geblieben, hätte Gott nicht die Initiative 
ergriffen, um uns zu helfen. Der Mensch wäre dazu verurteilt gewe-
sen, im Ungewissen zu bleiben. Wir hätten – wie Pontius Pilatus 
beim Prozess gegen Jesus – die Frage gestellt: „Was ist Wahrheit?“ 
(Johannes 18,38) – ohne Aussicht auf eine Auskunft. Wir könnten 
nicht zu hoffen wagen, jemals eine Antwort darauf zu bekommen. 
Ja, wir wären wohl religiös, weil es in unserem Wesen liegt, jeman-
den oder etwas anzubeten. Doch alle unsere Altäre wären wie der, 
den Paulus in Athen vorgefunden hat und der die Inschrift trug: 
„Dem unbekannten Gott“ (Apostelgeschichte 17,23).

Aber Gott hat gesprochen. Er hat die Initiative ergriffen und sich 
zu erkennen gegeben. Die christliche Lehre von der Offenbarung ist 
im Grunde ganz einleuchtend. Gott hat für unseren Verstand ent-
hüllt, was uns sonst verborgen geblieben wäre. Zum Teil geschieht 
diese Offenbarung durch die Natur: 

„Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Firma-
ment bezeugt seine wunderbaren Werke“ (Psalm 19,2).

„Gott selbst hat ihnen [den Menschen] diese Erkenntnis gegeben. 
Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den 
Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat, und können 
daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und 
seinem göttlichen Wesen klar erkennen“ (Römer 1,19-20).
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Man nennt dies Gottes allgemeine oder natürliche Offenbarung, 
weil sie zu allen Menschen an allen Orten erging und auch heute 
noch in der Natur geschieht.

Aber das ist nicht genug. Gewiss wird so allen Menschen Gottes 
Existenz bezeugt. Es werden uns dadurch auch Hinweise auf seine 
Macht, Herrlichkeit und Treue gegeben. Aber wenn es darum geht, 
Gott persönlich kennenzulernen und durch die Vergebung unserer 
Sünden wieder in die Gemeinschaft mit ihm zu kommen, dann brau-
chen wir etwas, das darüber hinausgeht. Wir brauchen etwas, das 
uns hilft, herauszufinden, wie wir Gott persönlich begegnen können. 
Gottes Enthüllung seiner selbst muss Folgendes einschließen: seine 
Heiligkeit, seine Liebe und seine Macht, von der Sünde zu retten. Es 
ist eine wunderbare Wahrheit, dass Gott uns dies auch noch schenkt. 
Man nennt dies spezielle Offenbarung, weil sie sich an ein speziel-
les Volk richtete (Israel) und durch spezielle Botschafter geschah 
(„Propheten“ im Alten Testament und „Apostel“ im Neuen Testa-
ment). Sie wird auch übernatürliche Offenbarung genannt, weil sie 
uns durch einen Prozess übermittelt wurde, den wir „Inspiration“ 
nennen. Sie fand ihren höchsten Ausdruck in der Person Jesus; in 
dem, was er ist, und in dem, was er getan hat.

Die Bibel erklärt und beschreibt diese Offenbarung Gottes als 
sein „Reden“ zum Menschen. „Reden“ ist das, was wir tun, um mit 
anderen auf eine möglichst direkte Weise zu kommunizieren. Es 
sind unsere Worte, mit denen wir andere wissen lassen, was in unse-
rem Kopf vorgeht. Das gilt in besonderer Weise für Gott und seinen 
Wunsch, seine unendlichen Gedanken unserem begrenzten Verstand 
nahezubringen. Da, wie es der Prophet Jesaja ausgedrückt hat, seine 
Gedanken höher als unsere Gedanken sind – so wie der Himmel 
höher ist als die Erde –, könnten wir Gottes Gedanken niemals erfas-
sen, außer sie sind in Worte gekleidet. Die Bibel beschreibt, dass das 
Wort des Herrn zu vielen Propheten „geschah“ bzw. an sie „erging“, 
bis zum Schluss Jesus Christus selbst kam: „Er, der das Wort ist, 
wurde Mensch und lebte unter uns“ (Johannes 1,14). Ähnliche Worte 
schrieb Paulus an seine christlichen Freunde in der Stadt Korinth: 
„Obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, konnte 
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sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden. Gott hat eine Botschaft, die 
unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben“ 
(1. Korinther 1,21).

Der Mensch lernt Gott nicht durch eigene Weisheit kennen, son-
dern durch das verkündigte Wort Gottes; nicht durch Anstrengungen 
seiner Vernunft, sondern durch Gottes Selbstoffenbarung. Weil Gott 
sich selbst in Jesus Christus bekannt gemacht hat, kann ein Christ 
kühn zu ungläubigen oder abergläubischen Menschen gehen und 
ihnen (so wie Paulus den Athenern auf dem Areopag) sagen: „Ihr 
habt ihn angebetet, ohne zu wissen, wer er ist, und nun möchte ich 
euch von ihm erzählen“ (Apostelgeschichte 17,23).

Viele Kontroversen zwischen Wissenschaft und Glaube sind 
dadurch entstanden, dass dieser Punkt nicht ausreichend beach-
tet wurde. Wenn es um den Glauben geht, sind wissenschaftliche 
Methoden nutzlos. Wissenschaftliche Erkenntnisse werden durch 
Beobachtungen und Experimente gewonnen. Sie gründen sich auf 
Daten, die unseren fünf Sinnen zugänglich sind. Doch wenn wir 
nachforschen, was hinter dem beobachtbaren Universum liegt, wenn 
wir über metaphysische Dinge reflektieren, gibt es keine Daten, die 
uns von Nutzen wären. Wir können Gott nicht unmittelbar berüh-
ren, sehen oder hören. Doch der christliche Glaube basiert auf der 
Behauptung, dass es eine Zeit gab, in der es Gott gefallen hat, zu uns 
zu sprechen und sich selbst mit einem Körper zu „bekleiden“, der 
angeschaut und berührt werden konnte.

Im Neuen Testament beginnt Johannes daher seinen ersten Brief 
mit der Aussage: „Es war von Anfang an, wir haben es gehört und 
mit unseren eigenen Augen gesehen, wir haben es betrachtet und mit 
unseren Händen betastet: das Wort des Lebens. Das Leben wurde 
uns offenbart, und wir haben es gesehen. Und jetzt bezeugen und 
verkünden wir euch das ewige Leben“ (1. Johannes 1,1-2). 
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Gott hat gehandelt 

Die gute christliche Nachricht ist aber nicht einfach nur die Prokla-
mation, dass Gott etwas gesagt hat. Genauso behauptet das Christen-
tum, dass Gott auch etwas getan hat.

Gott hat in beidem die Initiative ergriffen, weil es das ist, was wir 
brauchen. Denn wir sind nicht nur unwissend, wir sind auch sün-
dig. Daher wäre es nicht genug gewesen, wenn Gott sich nur deshalb 
selbst offenbart hätte, um unserer Unkenntnis abzuhelfen. Er musste 
etwas unternehmen, um uns von der Sünde zu retten.

Damit hat er zur Zeit des Alten Testaments begonnen. Er rief 
Abraham aus seiner Heimatstadt Ur, um ihn und seine Nachkommen 
zu einem Volk zu machen. Er rettete sie aus der Sklaverei in Ägyp-
ten und schloss mit ihnen einen Bund am Berg Sinai. Er führte sie 
durch die Wüste in das verheißene Land. Er führte und lehrte Israel 
als sein besonderes Volk. 

All das diente der Vorbereitung für seine größte Tat: die Erlösung 
durch Jesus Christus. Menschen mussten befreit werden, nicht nur 
aus der Sklaverei in Ägypten, sondern auch von der Knechtschaft 
und der Entfremdung durch die Sünde. Hauptsächlich deshalb ist 
Jesus gekommen. Er kam als Retter:

„Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk 
von allen Sünden befreien“ (Matthäus 1,21).

„Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig: Christus Jesus kam in 
die Welt, um Sünder zu retten“ (1. Timotheus 1,15). 

„Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und 
zu retten“ (Lukas 19,10).

Er war wie der Hirte in einem von Jesus erzählten Gleichnis, der ein 
einziges verirrtes Schaf, das sich von der Herde gelöst hatte, ver-
misste und so lange nach ihm suchte, bis er es gefunden hatte (Lukas 
15,3-7).

Im Christentum geht es um Rettung. In keiner der anderen Religi-
onen gibt es etwas, das man mit dieser Botschaft vergleichen könnte: 
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ein Gott, der eine Welt verlorener Sünder liebt, ihnen nachgeht und 
für sie stirbt. 

Unsere Antwort 

Gott hat geredet. Gott hat gehandelt. Die Aufzeichnungen und die 
Deutung dieser göttlichen Worte und Taten finden wir in der Bibel. 
Doch das Problem vieler Menschen ist: Diese Worte bleiben auch 
dort. Die Vorstellung liegt allzu nahe, dass das, was Gott gesagt und 
getan hat, in der Vergangenheit liegt – und deshalb belässt man es 
dabei. Doch aus der Geschichte muss die eigene Erfahrung werden, 
die Bibel muss relevant für das eigene Leben werden. Gott spricht – 
aber hören wir überhaupt auf sein Wort? Gott handelt – aber ziehen 
wir daraus überhaupt einen Nutzen? 

Gott spricht – aber hören wir überhaupt auf sein Wort? 
Gott handelt – aber ziehen wir daraus überhaupt einen 

Nutzen?

Was wir dazu tun müssen, wird im Rest des Buches erklärt werden. 
An dieser Stelle soll lediglich auf einen Punkt hingewiesen werden: 
Wir müssen suchen. Gott hat uns gesucht. Er sucht uns immer noch. 
Was Gott uns hauptsächlich vorwirft, ist, dass wir ihn nicht suchen.

„Der Herr sieht vom Himmel herab auf die Menschen, um zu 
sehen, ob es wenigstens einen Einzigen gibt, der klug ist und 
nach Gott fragt. Aber sie haben sich alle von Gott abgewandt 
und sind nun alle verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, nicht 
einmal einen!“ (Psalm 14,2-3).

Doch Jesus hat versprochen: „Sucht, und ihr werdet finden“ (Mat-
thäus 7,7). Wenn wir nicht suchen, werden wir nie finden. Jesus hat 
drei Geschichten erzählt, um dies zu illustrieren: 

Der Hirte suchte, bis er das verlorene Schaf fand. Die Frau suchte 
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wie wild, bis sie die verlorene Münze entdeckte. Und der Vater hielt 
permanent nach seinem verlorenen Sohn Ausschau. 

Warum sollte von uns weniger erwartet werden? Gott möchte 
gefunden werden, aber nur von denen, die ihn suchen. 

Wir müssen ernsthaft suchen. „Der Mensch ist so träge, wie er meint, 
es sich leisten zu können“, schrieb der amerikanische Schriftsteller 
Ralph Waldo Emerson. Doch das, worum es hier geht, ist so wichtig, 
dass wir unsere natürliche Trägheit und Apathie überwinden müs-
sen. Unser Verstand muss sich der Suche nach Gott widmen. Gott hat 
wenig Geduld mit denen, die mit ihm leichtfertig umgehen. Die, „die 
ihn aufrichtig suchen, belohnt“ er hingegen (Hebräer 11,6). 

Wir müssen auch demütig suchen. Trägheit ist zwar für man-
che Menschen ein Hindernis, doch Stolz ist ein noch größerer und 
verbreiteterer Hinderungsgrund für viele Menschen, nach Gott 
zu suchen. Wir müssen freimütig zugeben, dass wir mit unserem 
begrenzten Verstand Gott nicht durch unsere eigenen Bemühungen 
finden können. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott selbst uns 
die Augen für ihn öffnet. Das soll nicht heißen, dass wir die Geset-
ze der Logik außer Kraft setzen sollen. Im Gegenteil, ein Psalmist 
ermutigt uns: „Sei nicht wie ein unvernünftiges Pferd oder ein Maul-
tier“ (Psalm 32,9). Wir müssen unseren Verstand gebrauchen, aber 
gleichzeitig seine Begrenzungen anerkennen. Jesus sagt: „O Vater, 
Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahr-
heit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. 
Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kind-
liches Gemüt haben“ (Matthäus 11,25). Das ist einer der Gründe, 
warum Jesus Kinder liebte. Sie sind belehrbar – nicht stolz, nicht 
selbstgefällig und auch nicht skeptisch. Wir brauchen die Offenheit, 
Bescheidenheit und Aufnahmebereitschaft eines Kindes.

Wir müssen auch aufrichtig suchen. Wir müssen Gottes Selbstof-
fenbarung nicht nur demütig, sondern ebenfalls unvoreingenommen 
begegnen. Jeder Student weiß um die Gefahren, sich einem Gegen-
stand mit vorgefassten Ansichten zu nähern. Doch viele Möchte-
gern-Fragesteller nähern sich der Bibel, als wüssten sie schon alles. 
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Gottes Versprechen richtet sich aber nur an die, die ihn ernsthaft 
suchen: „Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden; ja, wenn ihr 
ernsthaft, mit ganzem Herzen nach mir verlangt“ (Jeremia 29,13). 
Daher sollten wir unsere Vorurteile beiseitelegen und unser Den-
ken für die Möglichkeit öffnen, dass der christliche Glaube am Ende 
möglicherweise doch wahr sein könnte.

Wir müssen gehorsam suchen. Diese Bedingung ist am schwie-
rigsten zu erfüllen. Wenn wir Gott suchen, müssen wir nicht nur 
darauf vorbereitet sein, dass wir unsere Vorstellungen revidieren, 
sondern auch, dass wir unser Leben ändern müssen. Die christliche 
Botschaft beinhaltet eine moralische Herausforderung. Wenn die 
Botschaft also wahr ist, dann muss auch die moralische Herausfor-
derung angenommen werden. Wir können Gott nicht so behandeln, 
als sei er nur ein Gegenstand unserer distanziert-kritischen Prüfung. 
Wir können nicht ein Tele- oder Mikroskop auf ihn richten und „Wie 
interessant!“ sagen. Gott ist weit davon entfernt, bloß „interessant“ 
zu sein. Er ist zutiefst beunruhigend. Dasselbe gilt für Jesus Christus.

„Wir dachten, ihn mit unseren Gedanken zu untersuchen, 
und mussten erkennen, dass er uns geistlich untersucht. Die 
Rollen sind vertauscht. (…) Jemand mag Jesus mit geistiger 
Objektivität studieren, er kann dies aber nicht mit mora-
lischer Neutralität tun. (…) Wir müssen Farbe bekennen.“1  
(P. Carnegie Simpson)

Darauf wollte auch Jesus hinaus, als er seinerzeit zu Menschen 
sprach, die sich weigerten, ihn zu akzeptieren: „Wer den Willen Got-
tes tun will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott kommt oder 
ob ich aus mir selbst heraus rede“ (Johannes 7,17). Das Versprechen 
ist deutlich: Wir können mit Sicherheit wissen, ob Jesus Christus 
die Wahrheit gesagt hat oder nicht, ob seine Lehre menschlich oder 
göttlich ist. Doch ist dem Versprechen eine moralische Bedingung 
hinzugefügt. Wir müssen bereit sein, nicht nur zu glauben, sondern 
auch zu gehorchen. Wir müssen darauf vorbereitet sein, Gottes Wil-
len zu tun, wenn er ihn uns zeigt.

Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der mich besuchte, als 
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er gerade die Schule absolviert und begonnen hatte, in London zu 
arbeiten. Er gehe nicht mehr in die Kirche, sagte er mir, da er das 
Glaubensbekenntnis nicht mehr sprechen könne ohne das Gefühl, 
dass er ein Heuchler sei. Er glaubte nicht mehr daran. Als er mit sei-
nen Ausführungen fertig war, sagte ich ihm: „Wenn ich Ihre Proble-
me zu Ihrer vollständigen intellektuellen Zufriedenheit lösen könnte, 
wären Sie dann bereit, Ihr Leben zu ändern?“ Er lächelte schwach 
und errötete. Die Antwort war ein klares „Nein“. Sein wirkliches 
Problem war kein intellektuelles, sondern ein moralisches.

Ernsthaft, demütig, aufrichtig, gehorsam – in diesem Geist müs-
sen wir suchen. Wir müssen unsere Trägheit, unseren Stolz, unsere 
Vorurteile und unsere Sünde beiseitelegen und Gott suchen – ohne 
Rücksicht auf die Konsequenzen. Von all diesen Hindernissen auf 
der Suche nach der Wahrheit sind die letzten beiden Hürden am 
schwierigsten zu überwinden: intellektuelle Vorurteile und morali-
sche Selbstbestimmung. Der Grund dafür liegt darin, dass beides 
Ausdrucksformen von Angst sind – und Angst ist der größte Feind 
der Wahrheit. Angst lähmt unsere Suche. Gott zu finden und Jesus 
zu akzeptieren, ist für die meisten Menschen eine ausgesprochen 
unangenehme Erfahrung. Unsere gesamte Lebensperspektive müss-
te ja überdacht werden. In unserer Lebensweise müssten sich einige 
Dinge wesentlich verändern. Eine solche Kombination von intellek-
tueller und moralischer Feigheit lässt uns zögern. Die Wahrheit ist, 
dass wir nicht suchen, weil wir nicht wirklich finden wollen. Und 
der sicherste Weg, nicht zu finden, besteht darin, sich dagegen zu 
entscheiden, überhaupt zu suchen.

Ich bitte Sie eindringlich, offen für die Möglichkeit zu sein, dass Sie 
sich irren könnten und dass Jesus recht hat. Falls Sie ein demütiger, 
aufrichtiger und gehorsamer Gottsucher sein möchten: Verbringen 
Sie doch etwas Zeit mit dem Lesen der Bibel, dem Buch, das von 
sich behauptet, Gottes Offenbarung zu sein. Schauen Sie sich beson-
ders die Evangelien an, die die Geschichte von Jesus Christus erzäh-
len. Geben Sie ihm die Gelegenheit, mit ihm konfrontiert zu werden 
und sich Ihnen zu zeigen. Tun Sie dies bewusst und willentlich. Seien 
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Sie bereit zu glauben und zu gehorchen, wenn Sie davon überzeugt 
werden, dass es wahr ist. Warum nicht mal das Markusevangelium 
oder das Johannesevangelium durchlesen? Sie können es zum Bei-
spiel zunächst in einem Durchgang lesen (am besten in einer moder-
nen Übersetzung), um einen Gesamteindruck zu gewinnen. Dann 
könnten Sie es noch einmal langsamer lesen, vielleicht ein Kapitel 
pro Tag. Bevor Sie lesen, empfehle ich Ihnen, zu beten – vielleicht 
entlang folgender Zeilen:

„Gott, wenn du lebst (und ich weiß nicht, ob 
du lebst) und wenn du dieses Gebet hörst (ich 
weiß nicht, ob du das kannst) – ich möchte 
dir sagen, dass ich ehrlich nach der Wahr-
heit suche. Zeige mir, ob Jesus dein Sohn und 
der Retter der Welt ist. Wenn du mich davon 
überzeugst, will ich ihn als meinen Retter 
annehmen und ihm als meinem Herrn nach-
folgen. Amen.“

Niemand, der so betet, wird enttäuscht werden. Gott hält seine 
Versprechen. Er respektiert alles ernsthafte Suchen, und niemand, 
der ehrlich sucht, sucht vergeblich. Er hat uns sein Wort gegeben: 
„Sucht, und ihr werdet finden!“ (Lukas 11,9).




