6. JANUAR
Eine bedingungslose Vorgabe für Nachfolger
Das ewige Leben zu haben heisst, dich zu kennen, den einzigen wahren
Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus.
Johannes 17,3 (NGÜ)

Der Schwerpunkt meiner Arbeit als Pastor und Theologiedozent bestand aus zwei
Dienstbereichen, die sich gegenseitig ergänzten, nämlich Jüngerschaftsschulung und christlicher Beratung/Seelsorge. Ich schulte Christen in der Nachfolge Jesu und führte unzählige
seelsorgerliche Gespräche. Ausserdem lehrte ich das Fach Jüngerschaft und pastorale
Seelsorge sowohl an einem theologischen Seminar als auch landesweit in verschiedenen
Gemeinden und bei Konferenzen.
Ein grosser Teil meiner Tätigkeit bestand darin, Menschen auf die Realität der hinterlis
tigen Attacken Satans aufmerksam zu machen, welche unbarmherzig darauf zielen, die
Denkweise der Christen zu verdrehen. Satan weiss, dass er unser Glaubenswachstum
und die Freiheit, die wir als Gottes Kinder erleben dürfen, gewaltig einschränken kann,
wenn er unsere Sicht von uns selbst vernebeln kann.
Ich bin fasziniert, wie die Bereiche Jüngerschaft und Seelsorge ineinandergreifen. Bei
Jüngerschaftsprozessen schaut man nach vorn in die Zukunft, um zu geistlichem Wachstum und Reife anzuregen. Christliche Seelsorge setzt sich eher mit der Vergangenheit
auseinander und versucht, vorhandene Probleme zu lösen und Schwächen aufzufangen.
Ihre Vergangenheit hat Ihr gegenwärtiges Glaubensgebäude geprägt und wird auch Ihre
Zukunft bestimmen, wenn Sie sich nicht schon damit befasst haben. Biblisch betrachtet
sind Seelsorge und Jüngerschaft nicht zwei Paar Schuhe, sondern beide setzen sich mit
sehr persönlichen Fragen auseinander, damit die Wahrheit angewendet werden kann und
Menschen von ihrer Vergangenheit befreit und in Christus gegründet werden.
Ausserdem bin ich überzeugt, dass Nachfolge und Seelsorge dort beginnen müssen,
wo die Bibel beginnt, nämlich mit der Erkenntnis Gottes und mit unserer Identität in Jesus
Christus. Wenn wir Gott wirklich erkennen würden, dann würde sich unser Verhalten
sofort und radikal verändern.
Das lesen wir auch in der Bibel. Wann immer der Himmel sich öffnete, um Gottes
Herrlichkeit zu offenbaren, wurden einzelne Zeugen unmittelbar und grundlegend verändert. Der entscheidende Faktor für unsere geistige und geistliche Gesundheit und für die
Freiheit ist meines Erachtens das wahre Verständnis von Gott und eine echte Beziehung
zu ihm. Eine gute Theologie ist die notwendige Voraussetzung für eine gute Psychologie.
Vater, ich bin Dir ewig dankbar, dass ich in Jesus Christus ein Heiliger bin,
dem schon jetzt ein Platz in der himmlischen Welt gegeben ist und der
sich nicht mehr als Sünder im Schmutz wälzen muss.
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