31. JANUAR
Ein Vorbild im Wachstum
Aber es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören – ihr müsst auch
danach handeln! Sonst betrügt ihr euch nur selbst.
Jakobus 1,22 (NL)
Mich beschäftigen Pastoren und Missionare im ganzen Land, welche genau diejenigen
Sünden anprangern, die sie selbst begehen. Es gibt christliche Persönlichkeiten, die Unmoral
vehement verurteilen, selbst jedoch insgeheim einen unmoralischen Lebensstil führen.
Diejenigen von uns, die Gottes Wort predigen oder lehren, müssen es an erster Stelle
selbst leben. Wir müssen auf unsere Knie gehen, während wir die Botschaft vorbereiten
und fragen: „Gott, ist dieses Bibelwort Wahrheit in meinen Leben?“ Wenn nicht, seien
wir doch ehrlich genug, unseren Zuhörern zu sagen: „Ich wünschte, ich wäre ein besseres
Vorbild der Lehre in diesem Text, als ich es tatsächlich bin. Doch ich bin diesbezüglich
noch am Wachsen.“ Es ist eine Lüge, wenn wir Gottes Wort so weitergeben, als ob wir
es in unserem Leben umsetzen, wenn eigentlich das Gegenteil der Fall ist.
Diejenigen unter uns, die Gottes Wort hören, es aber nicht in die Praxis umsetzen,
stehen in der Gefahr der Selbsttäuschung. Wir hören eine Predigt oder eine Auslegung
und sagen: „Toll, welch grossartige Wahrheit!“ Dann eilen wir davon, um sie jemandem
weiterzusagen, jedoch ohne sie selbst zu verdauen und in unserem Leben anzuwenden.
Jakobus sagt, dass diejenigen sich selbst betrügen, die das Wort hören und nicht tun.
Warum haben wir solche Angst, es zuzugeben, wenn unser Leben nicht ganz dem biblischen Massstab entspricht? Ich vermute deshalb, weil viele von uns meinen, perfekt sein
zu müssen. Wir können jedoch kein perfektes Leben vorleben, weil wir nicht perfekt sind.
Was wir können, ist Wachstum vorleben. Die Menschen um uns herum müssen wissen,
dass wir gewöhnliche, im Reifeprozess stehende Menschen sind. Sie müssen sehen, wie
wir sowohl mit Versagen als auch mit Erfolg umgehen. Wenn wir diese Art Echtheit in
der christlichen Gemeinde vorleben, verringern wir die Möglichkeit, dass der Verführer
Fuss fassen kann.

Herr, vergib mir die Zeiten, in denen es mir wichtiger war, irdische Perfektion zu erreichen, als in Dir und Deinem Wort zu wachsen. Hilf mir, dass heute
mein Wachstum in Dir für andere Menschen sichtbar wird.
JANUAR
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