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A rgwohn –
was meint
dieser Aus-
druck? Ich
glaube, ich

kannte dieses Wort bis vor etwa ei-
nem Jahr nicht einmal. Und schon
gar nicht erkannte ich, daß ich
selbst immer wieder argwöhnte.
[arg = böse; wohn = wahn = mei-
nung, verdacht] Dann zeigte mir
Gott allmählich, daß die Gedanken,
die ich gegen einen Freund hegte, –
obwohl aus meiner Sicht gerecht-
fertigt – zum Bruch führen würden,
falls ich nicht vorher die Prinzipien
anwendete, die Gottes Wort für die
Lösung unseres Problems emp-
fiehlt.
In Sacharja 7,10 steht: »Denke kei-
ner gegen seinen Bruder etwas Ar-
ges in seinem Herzen.« Böses den-
ken, Verdacht hegen – das meint
mehr als grobe oder schlimme Ge-
danken. Es schließt auch unwahre
oder verdrehte Gedanken über das
Denken des anderen ein. Man arg-
wöhnt, stellt Mutmaßungen an oder
stellt sich vor, was jemand über ei-
nen selbst oder eine Situation
denkt, in die der andere und man
selbst verwickelt ist. Und das alles,
obwohl es nur wenige oder gar kei-
ne Beweise gibt, die meine Gedan-
ken stützen. Stop! Denk einen Mo-
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weil man die Meinungen des eige-
nen Ich festhält. Wir haben uns
gegenseitig die Schuld zugescho-
ben: »Du mußt dich ändern!« Ich
kann voller Dank sagen, daß Gott
uns beide zu einer Lösung der Situ-
ation führte und zu einem tieferen
Verständnis über die Gefahr des
»Argwohns«. Unsere Freundschaft
wurde stärker, als wir Gott die Zü-
gel unseres Ichs auch für diesen
Gedankenbereich gaben.
Gott zeigt mir immer klarer, wel-
chen Einfluß meine Gedanken auf
mein Glaubensleben haben. Ich
mag zwar bibelkundig, fromm und
nach außen hin religiös erscheinen;
offenbaren meine Gedanken aber
wirklich eine enge Verbindung zu
Jesus? Sprüche 23,7 sagt: »Denn
wie einer in seinem Herzen denkt,
so ist er.« (King James Version)
Wir sehen kaum, wie riskant es ist,
falsche Gedanken über jemand an-
ders zu hegen – Gedanken, die
wahr sein könnten, die man aber in
einem harten und gehässigen Geist
hegt. Vielleicht sind diese Gedan-
ken völlig falsch, doch man hält sie
für wahr. 

Achtung Falle!

Es friert mich, wenn ich daran
denke: Alle heftigen Schlach-

ten gegen unser Ich und alle Folgen
der Sünde, mit denen wir leben, be-
gannen mit »Argwohn« über un-
sern himmlischen Vater in Luzifers
Gedanken. Diese Gedanken hegte
und nährte Luzifer. Er mischte sie
mit eifersüchtigen Gefühlen, bis er
ihnen glaubte. Dann begann er die-
sen »Argwohn« gegenüber den rei-
nen und heiligen Engeln zu äußern,

ment lang ehrlich nach! Wie oft
hast du jemanden flüstern sehen, ei-
nen bestimmten Gesichtsausdruck
bemerkt oder Gerüchte gehört und
sofort Gedanken gehegt, die sich
später alle als falsch erwiesen? Das
Geflüster drehte sich in Wirklich-
keit gar nicht um dich, der Ge-
sichtsausdruck rührte von einer Be-
leidigung kurz vorher, und bei den
Gerüchten handelte es sich um ent-
stellte Geschichten, denen ein paar
wichtige Einzelheiten fehlten.
Freunde, es ist traurige Realität, daß
wir »Argwohn« gehegt sowie fal-
sche Gedanken und Meinungen ge-
rechtfertigt haben. Dabei haben wir
übersehen, daß dies in Gottes Au-
gen eine schreckliche Sünde ist.
Diese Sünde trennt Ehen, Missions-
werke, Gemeinden und die besten
Freunde. Meistens, zumindest mei-
ner Erfahrung nach, ist Argwohn
ein Ergebnis davon, daß man miß-
verstanden wurde oder meint, miß-
verstanden worden zu sein. In
Wirklichkeit heißt das: Mein Wille
wurde durchkreuzt – mein Selbst.
Weil ich es schützen will, rücke ich
mich selbst und meinen Standpunkt
in ein gutes Licht und mache den
Standpunkt des andern schlecht. In
solch einer Lage befanden sich
mein Freund und ich. Ich sah, daß
zwischen uns Mauern wuchsen, so-
lange wir nicht nach einer Lösung
für diesen »Argwohn« suchten –
keine Mauern, die wachsen, weil
man an der Wahrheit festhält, wie
sie in Jesus zu finden ist, sondern



bis sich ein Drittel von ihnen ent-
schloß, seinen Einflüsterungen zu
glauben. Heute benutzt Satan diesel-
ben Methoden: Er sät Zweifel und
Argwohn zwischen Eheleute, Eltern
und Kinder, enge Freunde, Arbeits-
kollegen; zwischen uns und Ge-
meindeglieder, die vielleicht alles
etwas anders sehen als wir.
Wir können viel »Argwohn« ver-
meiden, wenn wir mit anderen ein-
fach so reden und sie so behandeln,
wie wir an ihrer Stelle auch von ih-
nen behandelt werden möchten.
(Matthäus 7,12) Vielleicht macht
folgende Begebenheit das etwas kla-
rer:

Fühlst du dich
mißverstanden und
verletzt?

Kürzlich sprach ich mit einem
Freund am Telefon. Während

des Gesprächs wurde offensichtlich,
daß zwischen uns ein Mißverständ-
nis bestand. Als mein Freund mir
seine Sicht über den Hergang und
die Umstände, die mich betrafen,
darlegte, konnte ich verstehen, wa-
rum er mit »Argwohn« gegen mich
zu kämpfen hatte. Ich war dankbar,
daß er so ehrlich war und mir sagte,
was man ihm zugetragen hatte.
Gleichzeitig war ich auch traurig,
daß er diese Gedanken über mich so
lange Zeit gehegt hatte, ohne zu prü-
fen, ob er von den Ereignissen ein
richtiges Bild hatte. Jedenfalls ver-
suchte ich mich in ihn hineinzuver-
setzen. Ich sagte ihm: »Ich kann ver-
stehen, warum du zu diesem Schluß
kommst. Aber ich bin sicher, daß du
sehen wirst, daß es anders war, als
du es dir vorstellst, wenn du die gan-
ze Geschichte gehört und du dich in
meine Situation hineinversetzt
hast.« Leider verschloß sich mein
Freund an diesem Punkt dafür, mei-
ner Sicht der Dinge zu folgen oder
sorgfältig meinem Standpunkt zuzu-
hören. Diese Reaktion ließ mich im
Nachhinein wünschen, daß ich über-
haupt nie versucht hätte, meinen
Standpunkt darzulegen.
Freunde, nach diesem Telefonge-
spräch blieben verletzte Gefühle in
mir zurück. In mir kam plötzlich

»Argwohn« auf. Ich fand mich in ei-
ner wahren Gedankenschlacht wie-
der, in der größten Schlacht, die mir
begegnet, mit meinem größten
Feind – meinem Selbst. Mein Selbst
war verletzt. Mein Selbst wollte sei-
nen Standpunkt rechtfertigen. Mein
Selbst wollte wiederhergestellt wer-
den, weil mein Selbst durchkreuzt
wurde. Ich wurde von Gedanken
bombardiert: »Wieso soll ich mein
Selbst aufgeben? Warum nicht er?
Ich habe ihm zugehört und versucht,
seine Sichtweise zu verstehen. Wa-
rum hat er nicht dasselbe für mich
getan?« Dann erinnerte mich der
Geist daran: »Solange das Selbst un-
gezähmt ist, können wir keine Ruhe
finden.« (The Desire of Ages, 336;
vgl. Das Leben Jesu) Gott hat mich
zu der Erkenntnis geführt, daß die
wahre Schlacht sich gegen mein un-
gezähmtes Selbst richtet, nicht dage-
gen, von einem Freund mißdeutet
oder mißverstanden zu werden.

Acht Schritte gegen den
Argwohn

Als ich mich dafür entschied,
Gottes Willen zu befolgen,

zeigte er mir eine Faustregel, die ich
nun praktiziere, seitdem mir die Au-
gen für den gefährlichen »Arg-
wohn« geöffnet wurden. Ich nenne
diese acht Schritte Die Segenslist.
Acht Waffen im Kampf gegen die
Versuchung, über Gerüchte nachzu-
denken, über negative Berichte, bö-
se Gedanken, falsche Darstellungen
anderer usw. Ich habe sie in meine
Bibel geschrieben. Vielleicht magst
du sie auch in deine schreiben. Be-
gegne gleich der ersten Falle, die Sa-
tan dir stellt mit den folgenden Waf-
fen. Also aufgepaßt:
1) Verbanne den Gedanken durch
Gemeinschaft mit Gott. Ich habe
festgestellt, selbst wenn böse Ge-
danken über etwas oder jemanden
eine Chance haben, der Wahrheit zu
entsprechen, kann ich an ihnen nicht
festhalten, solange ich mit Christus
verbunden und in Gemeinschaft mit
Gott bin. Kennst du Philipper 4,8?
»Schließlich, meine lieben Brüder,
orientiert euch an dem, was wahr-
haftig, gut und gerecht, was anstän-

dig, liebenswert und schön ist. Wo
immer ihr etwas Gutes entdeckt, das
Lob verdient, darüber denkt nach.«
2) Bete für die betreffende Person.
Du und ich wissen nicht, unter wel-
chen Kämpfen und Versuchungen
der andere leidet. Wenn wir es wüß-
ten, hätten wir wahrscheinlich Mit-
leid mit ihm. In Lukas 6,28 lesen
wir: »Betet für die, die euch beleidi-
gen.«
3) Bitte Gott darum, dir deinen
Part an dem Problem zu zeigen.
Anstatt dem andern die Schuld zu
geben, laßt uns uns selbst hinterfra-
gen. Nur wenn wir für den andern
beten können, sind wir auch bereit,
uns von Gott unser Problem zeigen
zu lassen. In Psalm 139,23 steht ge-
schrieben: »Erforsche mich Gott,
und erkenne mein Herz.«
4) Bete dafür, daß Gott am Herzen
des Betreffenden wirkt, wenn das
Problem echt ist. Wenn wir bereit
waren, für den Betreffenden zu beten
und Gott zu bitten, daß Er unsere
Herzen prüft, können wir jetzt ehrlich
darum bitten, daß er dem Betreffen-
den sein Problem zeigt und an sei-
nem Herzen wirkt. Wenn der Heilige
Geist ihn nicht überführen und über-
zeugen kann, warum sollte mit das
dann gelingen? Sacharja 4,6 sagt:
»Es soll nicht durch Heer oder Kraft,
sondern durch meinen Geist gesche-
hen, spricht der Herr Zebaoth.« 
5) Denk an die Segnungen, die du
durch die betreffende Person er-
fahren hast. Oft lähmt »Argwohn«
sogar das Gedächtnis. Man kann
sich einfach nicht mehr an die Seg-
nungen erinnern, die man durch den
erfahren hat, über den man böse
oder falsche Gedanken hegt. Aber
ein entschiedener Entschluß – durch
Glauben – kann Gutes aus augen-
scheinlich Bösem hervorbringen. Ja,
selbst wenn es keine Segnungen in
der Vergangenheit gab, kann Gott
die gegenwärtige Situation der An-
fechtung zu einer Segnung werden
lassen. 1. Mose 50,20 sagt: »Ihr
wolltet mir Böses tun, aber Gott hat
Gutes daraus entstehen lassen.«
6) Bitte Gott um selbst-erniedri-
gende und selbst-bezähmende
Liebe zu dem Betreffenden. Wir
selbst können diese Art von Liebe
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Weg, dieses Ziel zu erreichen,
wenn beide Parteien sensibel für
den Heiligen Geist sind. 

Das Schweigen des andern
ohne Argwohn ertragen

Zu oft gehen wir in ein Ge-
spräch und hoffen, ein Pro-

blem zu lösen, während wir vorge-
faßten »Argwohn« mit uns herum-
tragen. Wir bringen Falschdarstel-
lungen mit von der Sichtweise und
den Gedanken des andern. Das ist
mir passiert, und ich mußte ehrlich
mit mir selbst sein.
Meine Frau und ich erhielten einen
Telefonanruf von einem Ehepaar,
das zu Hause eine schwierige Zeit
durchmachte. Sie baten uns darum,
offen zu sein und einige Prinzipien
mit ihnen zu teilen, die sie auf ihre
Bedürfnisse abstimmen könnten.
Wir teilten ihnen einige Prinzipien
mit, die an die Wurzel gingen und
ein paar ernsthafte Veränderungen
verlangten, wenn man Ergebnisse
sehen wollte. Einige Monate lang
hörten wir nichts von ihnen, und
langsam war ich versucht zu »arg-
wöhnen«, was sie wohl denken
müssen – eine gefährliche Sache.
Ich war ziemlich sicher, daß sie be-
leidigt waren und wir wahrschein-
lich nichts mehr von ihnen hören
würden. Aber der Herr tadelte mich
freundlich für diese Gedanken und
erinnerte mich an meine Liebe für
sie und den Geist, in dem wir ihnen
die Vorschläge gebracht hatten. Ei-
nige Zeit später erhielten wir einen
Anruf, daß sie in der Gegend waren
und vorbeikommen wollten. Mein
alter »Argwohn« kehrte wieder zu-
rück, als ich an den Besuch dachte.
Wieder folgte ich dem Ruf des Gei-
stes und schob diese Gedanken bei-
seite. Es wurde ein schöner Besuch.
Kurz vor dem Weggehen sagte die
Frau: »Ach übrigens, ich möchte
mich dafür entschuldigen, daß wir
uns nach unserm letzten Telefonge-
spräch nicht mehr gemeldet haben.
Wir haben tatsächlich noch in jener
Nacht damit begonnen, die Vor-
schläge umzusetzen und haben er-
staunliche Ergebnisse erzielt. Wir
waren allerdings so beschäftigt, daß

verständnis oder ein Problem zwi-
schen uns aus dem Weg zu räumen?
Nein! Matthäus 18,15 sagt: »Wenn
dein Bruder dir Unrecht getan hat,
dann gehe zu ihm und sage ihm,
was er verkehrt gemacht hat, zwi-
schen dir und ihm allein.« Du hast
sicher bemerkt, daß es nicht heißt,
wir sollen mit dem Fehler unseres
Bruders zu andern gehen.
Möge Gott uns helfen, mit ihm zu-
sammenzuarbeiten, indem wir be-
ginnen seine Anleitung für den
Umgang miteinander zu beachten.
Zwar sind wir aufgefordert, zum
andern zu gehen, doch nur wenn es
aus den richtigen Motiven und im
richtigen Geist geschieht. Gehen
wir zu ihm, um ihm zu beweisen,
daß er falsch liegt und um ihn auf
den richtigen Weg zu bringen, um
ihm zu zeigen, daß wir recht ha-
ben? Dann werden wir unsern Bru-
der nicht zurückgewinnen und
wiederherstellen, selbst wenn wir
Recht haben und er im Unrecht ist.
Geh mit dem Wunsch und der Ab-
sicht zum andern, die Eintracht
zwischen euch wieder herzustellen
und eure Seelen mit Gott zu verei-
nen. Es macht mich traurig, wenn
ich über Zeiten nachdenke, in de-
nen ich mit der richtigen Antwort,
der Wahrheit, zum andern gegan-
gen bin, aber im falschen Geist.
Der andere lag falsch, und ich zeig-
te ihm seinen Fehler. Selbst hatte
ich aber die heiligende Wahrheit
nicht erfahren. Auch hatte ich keine
lebendige Verbindung zum Erlöser,
dem ich mit solchem Eifer zu die-
nen meinte. Denke über diesen Ge-
danken nach: »Erst wenn du
meinst, daß du deine eigene Selbst-
würde opfern kannst, ja gegebenen-
falls sogar dein Leben niederlegen
würdest, um einen irrenden Bruder
zu retten, hast du den Balken aus
deinem eigenen Auge entfernt, so
daß du dem Bruder wirklich helfen
kannst. Dann kannst du auf ihn zu-
gehen und sein Herz berühren.«
(Thoughts from the Mount of Bles-
sing, 128.129; vgl. Das bessere Le-
ben, S. 118)
Freunde, dies garantiert nicht die
Lösung unserer Schwierigkeiten,
ist aber garantiert der wirksamste

nicht produzieren. Aber der Herr,
dem wir dienen, wird uns diese Lie-
be schenken, wenn wir uns wirklich
wünschen, sie den Betreffenden
spüren zu lassen. Matthäus 7,7:
»Bittet, so wird euch gegeben; su-
chet, so werdet ihr finden.« 
7) Beginne sofort, seinen Bedürf-
nissen zu dienen. Zeige ihm, daß du
mehr Interesse hast, seine Bedürf-
nisse zu verstehen und ihm zu die-
nen, als deinem Selbst zu dienen.
Um dies zu tun, mußt du nicht bei
ihm sein; sogar in Gedanken kannst
du eine freundliche Haltung zu ihm
einnehmen. Wir können unsere An-
teilnahme durch einen Anruf oder
einen ermutigenden Brief zeigen.
Der Punkt ist, daß er nun, vielleicht
zum ersten Mal, den Geist eines
wahren Christen erlebt; eines Chri-
sten, der Jesus in sich arbeiten läßt
gegen die drängenden Impulse des
Selbst. In Römer 12,21 lesen wir:
»Laß dich nicht vom Bösen besie-
gen, sondern besiege das Böse durch
das Gute.«
8) Sei dankbar! Gott benutzt oft
diejenigen, die uns am besten ken-
nen und am meisten lieben, um
das Selbst zu enttarnen, das uns
noch immer beherrscht. Gott
könnte viel stärkere Mittel einset-
zen, um uns unseren wahren Zu-
stand zu zeigen. Wenn nötig wird er
es auch tun, wie er es mit dem alten
Israel tat. Doch, Freunde, laßt uns
die Lektion durch die lernen, die uns
lieben. Ich lerne gerade, daß ich mir
nicht so sehr darüber Gedanken zu
machen brauche, wer oder was die
Ursachen dafür sind, daß mein
Selbst das Steuer an sich reißen will;
ich werde mich vielmehr der wahren
Schlacht gegen das Selbst zuwen-
den, das sich in mir erheben will. Zu
oft wollen wir gegen den kämpfen,
der das Selbst verletzt hat, anstatt
gegen den wirklichen Feind – das
Selbst.

Geh auf den andern zu!

Jetzt haben wir starke Waffen
und können der Versuchung des

»Argwohns« begegnen. Heißt das
aber, daß wir nie zu einer anderen
Person gehen müssen, um ein Miß-
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wir keine Zeit hatten, mit euch in
Kontakt zu treten.« Ich bekannte
die Gedanken, die mich versucht
hatten und war so dankbar, daß ich
sie nicht genährt hatte.

Argwohn lähmt –
Segenslist beflügelt

Wie traurig, daß wir als er-
klärte Christen falsche Ge-

danken über den anderen hegen.
Ein Gedanke kommt uns, wir he-
gen ihn, bis wir allmählich glau-
ben, daß er stimmt. Dieses Denk-
muster zerstört beste Beziehungen,
dickste Freundschaften. Erkennen
wir, wie ernst die Sünde ist, Ge-
danken und Motive des andern
falsch darzustellen. In The Upward
Look, 122 heißt es drastisch: »Die-
se Sünde [Verleumdung] ist
schlimmer als Achans Sünde. Ihr
Einfluß beschränkt sich nicht auf
die, die sie hegen. Sie ist eine Wur-
zel der Bitterkeit, die viele verun-
reinigt. Gott kann die Gemeinde
erst segnen, wenn dieses Gemüter
und Geister verderbende Übel aus-
getrieben ist.« Freunde, zu oft
wollten wir »das Lager« von den
Sünden aller andern reinigen; un-
sere eigenen Herzen vor Gott zu
prüfen, das umgehen wir. Ja, es ist
Zeit die Sünde aus dem Lager zu
schaffen, dafür aber beginnt man
zuerst bei sich selbst, beim eigenen
Argwohn, der schlimmer ist »als
Achans Sünde«. Fragen wir uns
selbst, ob unser Bekenntnis für Je-
sus, unser erklärtes Christsein, zu
allen unsern Gedanken paßt. Arg-
wöhnen wir gegen die andern, die
manches anders sehen? Können
wir wirklich mit Jesus eins sein
und über andere Meinungen hegen,
die auf Hörensagen beruhen? Un-
sere Meinung mag zwar richtig
sein, doch die Frage ist: Wollen wir
den andern ermutigen und ihm zu-
rechthelfen? Wenn wir Jesus gehö-
ren, werden wir unsere Gedanken
auf ihn abstimmen wollen, dann
nehmen wir »alles Denken in den
Gehorsam gegen Christus« gefan-
gen. (2. Korinther 10,5)
Zum Schluß noch eine Aussage aus
The Upward Look, 117: »Neid, Arg-

wohn, Verunglimpfung, Nörgelei –
davon soll nichts unter Jesu Jüngern
zu finden sein. Sie stellen nämlich
die Ursache für die gegenwärtige
Schwachheit der Gemeinde dar.«
Weil ich weiß, daß keiner von uns
zur »gegenwärtigen Schwachheit
der Gemeinde« beitragen will, lade
ich dich ein: Nimm dir jetzt Zeit,
wo du gerade bist, und frage Gott,
ob du irgendwelche bösen Gedan-
ken hegst, Gedanken über jeman-
den, die nicht zu Jesus passen.
Wenn das so ist, dann lies noch ein-
mal die acht leichten Schritte: Ver-
binde dich mit Gott und verwandle
den Argwohn in eine Segenslist zu
Gottes Ehre, zum Segen für andere
und zum Frieden für dein eigenes
Gewissen. 

(Aus A Voice From The Wilderness,
von Restoration International Inc.,
Jim & Sally Hohnberger, Star Rou-
te, Polebridge, MT 59928, USA;
Tel.: 001-406-756-4440 sowie Tom
& Alane Waters, 1100 Sherman
Creek Road, Eureka, MT 59917,
USA; Tel.: 001-406-889-3888.)

andern egal ist, dann halte inne. »Alles
ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Nie-
mand suche das Seine, sondern was
dem andern dient.« (1. Korinther 10,
23) Betonst du deinen Lebensstil zu stark
und »lässt das Wichtigste im Gesetz bei-
seite, nämlich das Recht, die Barmher-
zigkeit und den Glauben« (Matthäus
23,23)? Dann geh in dich! 
»Tu nichts, was den Sinn anderer gegen
die Wahrheit verschließt. Eine Welt ist zu
retten und wir gewinnen nichts, wenn wir
uns von denen abschneiden, denen wir
helfen wollen. Zwar ist alles erlaubt,
doch nicht alles ist ratsam. Wir haben
kein Recht irgend etwas zu tun, was das
Licht blockiert, das vom Himmel scheint;
doch durch einen falschen Kurs können
wir das Werk in Gefahr bringen und die
Tür schließen, die Gott zum Eintritt der
Wahrheit geöffnet hat. … Selbst wenn
man die ganze Wahrheit hat, braucht
man sie doch nicht auf einmal auf an-
dere Gemüter loszulassen, sonst könnte
sie ihnen zur Dunkelheit werden. Selbst
Jesus sagte zu seinen Jüngern: ‘Ich ha-
be euch noch viel zu sagen, aber ihr
könnt es jetzt nicht ertragen.’ (Johannes
16,12) Wir dürfen nicht an einen Ort
gehen, unsere Tasche öffnen, alles zei-
gen, was wir haben und alles, was wir
wissen, auf einmal erzählen. Behutsame
Arbeit ist erforderlich, die Wahrheit
schrittweise darlegen, so wie die Hörer
es tragen können und dabei nahe beim
Herrn bleiben.« (Spalding and Magan Collec-

tion, 22; siehe auch Review and Herald, 6. April

1911) 

Lasst uns aus diesen Gedanken Weis-
heit für den Umgang mit Lifestyle-Fra-
gen nehmen. Dann braucht der Le-
bensstil, den Gott uns empfiehlt keine
Last zu sein. Selbstverleugnung und
Freude sind kein ungleiches Paar. »Al-
les, was ihr tut, das tut von Herzen als
dem Herrn und nicht den Menschen.«
(Kolosser 3,23) Dann ist Nachfolge
auch im Lebensstil befreiend, erfri-
schend – eine echte Lust. 

1 »Jesus war ein lebender Repräsentant des
Gesetzes. In seinem Leben verletzte er kei-
ne seiner heiligen Vorschriften.« (Desire of
Ages 287; vgl. Das Leben Jesu, 276) Er
diente uns »im neuen Wesen des Geistes
und nicht im alten Wesen des Buchsta-
bens.« (Römer 7,6) »So auch ihr, haltet da-
für, dass ihr der Sünde gestorben seid und
lebt Gott in Christus Jesus.« (Römer 6,11) 
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Fortsetzung von Seite 2

Der Samariter »dachte nicht darüber
nach, dass er sich selbst der Gefahr aus-
setzte, ein Opfer von Gewalt zu werden,
indem er am Tatort anhielt.« (Desire of

Ages, Das Leben Jesu, a. a. O.) Die Engel
übernachteten sogar eine Nacht in So-
dom, um Lot und seine Familie zu retten.
Doch lasst uns sicher sein, dass wir in
Gottes Auftrag handeln, wenn wir Fein-
desland betreten. Schnell verwechselt
man hier Glaube mit Anmaßung. Eine
Seerose ist zwar in der Lage mitten in ei-
nem Tümpel zwischen Schlamm und
Schlick, in ungetrübtem Weiß zu erstrah-
len. Doch wer sich aus Lust am Aben-
teuer oder aus Spaß an der Freude in
Gefahr begibt, kommt darin um!
»Alles [was mit dem Geist und dem
Wortlaut der Zehn Gebote im Einklang
ist (siehe Fußnote1)] ist mir erlaubt, doch
nicht alles dient zum Guten. Alles ist er-
laubt, aber es soll mich nichts gefan-
gennehmen.« (1. Korinther 6,12) Wenn
dein Lebensstil z. B. zu einer neuroti-
schen Sucht wird, der das Seelenheil des


