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Umkehr und neuer Aufbruch

Erweckung ist unsere Sehnsucht, aber wie ist der Weg dorthin? Ist sie nur ein Geschenk, das uns aus 
lauter Gnade zufällt?

Ja und nein! Ohne Gnade wären wir alle verloren, hätten wir keine Chance zum Vater im Himmel zu 
kommen. Wir könnten unsere Sünde und Schuld niemals loswerden! Auch die guten Werke, die wir tun 
sollen, sind im Himmel schon vorbereitet, und wir können nichts, rein gar nichts zu unserem Heil 
hinzutun! „Ohne mich könnt ihr nichts tun“, sagt Jesus (Johannes 15,5).

Genau hier liegt aber unsere Herausforderung: Wir erliegen schnell der Gefahr, uns für Gottes Segen 
loben zu lassen und so Ihm die Ehre zu rauben. Ich fühle mich wohl, wenn Menschen gut über mich 
reden, wenn mein Rat gefragt wird. Wenn ich mich noch etwas mehr anstrenge, vielleicht... Meist lässt 
mich unser Vater in seiner großen Liebe dann auf die Nase fallen. Das ist reine Gnade! Denn was auch 
immer in meinem Leben im Feuer der göttlichen Prüfung bestehen wird, kann nur von Jesus selbst 
vollbracht worden sein. Das Haus auf Sand und das Haus auf Fels mögen gleich aussehen, vielleicht ist 
das auf Sand sogar noch höher und schöner geworden, aber im Sturm wird es einfallen!

Nein, was ich zuwege bringe, wird spätestens im Licht Gottes vergehen. Ich kann nur Holz, Heu und 
Stroh produzieren, Gold, Silber und Edelsteine muss ich mir schon schenken lassen. Dann aber kann nur 
einer die Ehre bekommen: mein Vater, der sie mir gegeben hat.

Umkehr ist keine Leistung, keine Zerknirschung, keine weinerliche Selbstzerfleischung – das sind 
finstere Zerrbilder einer göttlichen Wahrheit. Buße steht am Anfang der Predigt Jesu Matth. 4,17, am 
Anfang der Predigt der Apostel in Apg. 2,38 und in den letzten Ermahnungen Jesu an seine Gemeinden in 
Offb. 2,5.16.21; 3,3.19! Es ist ein Geschenk, wenn Jesus die Dinge in meinem Leben aufzeigt, die vor 
Gott nicht bestehen können, und Lügen, denen ich geglaubt habe, die aber haarscharf an der Wahrheit 
vorbei gehen – welch große Freude, wenn der Heilige Geist mich wieder in Seine Spur bringt!

Wohin sollen wir umkehren? Jesus sehnt sich nach unserem Herzen, nach inniger Gemeinschaft – nicht 
nur in herausragenden Lobpreiszeiten, sondern in unserem Alltag, beim Einkauf, beim Joggen, am 
Arbeitsplatz und in der Schule. Warum soll ich Jesus nicht fragen, was er zu meiner Garderobe sagt? 
Warum sollte er mir nicht sagen wollen, was ich auf den Speiseplan setzen soll? Wie oft ich am Tag 
danken und loben, wie oft ich bitten und flehen soll? „Deine Tränen will ich teilen, deine Freude 
versteh'n und ein ganzes Leben mit dir geh'n!“ hat Mario Schaub gedichtet.

Ich glaube wirklich, dass Erweckung aus dieser Treue im kleinen, aus Liebe und Gehorsam gegen Gottes 
Weisung wachsen wird! Jesus hat nur gesagt, was er den Vater sagen hörte, und getan, was er den Vater                          



tun sah. Warum sollten wir anders leben wollen? Und warum sollte bei uns der ersehnte Aufbruch anders 
kommen?

Euer Herbert

Zum nächsten Leiterkreistreffen laden wir wieder herzlich ein, am Donnerstag, den  23.05.2019, 18:00 
Uhr in der Christusbruderschaft Selbitz, Wildenberg 23, 95152 Selbitz. 
Bitte das Anmelden, möglichst bis 12.05., nicht vergessen, damit unsere Geschwister leichter vorbereiten 
können.
Anmeldung per e-Mail:  oder telefonisch unter: 037464/33886elkew@leiterkreis.de

mailto:elkew@leiterkreis.de

	Seite 1
	Seite 2

