Brennt es noch?
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Zitat eines 18-jährigen Buchautors im Migros-Magazin:
Wir Jungen haben ein grosses Bedürfnis nach Sinn... Es sollte etwas sein, für das man
brennt, etwas, das einem ein Funkeln in die Augen zaubert, wenn man es tut.
Etwas wofür man brennt. Ein sehr bemerkenswerter Wunsch eines Jugendlichen.
Schon in der Bibel lesen wir nämlich davon, das Herzen brennen. Z.B. bei den 2 Jüngern,
die enttäuscht von Jerusalem nach Emmaus gingen. Unterwegs hatten sie eine Begegnung
mit Jesus (ohne zu wissen, dass Er es ist) und ein Gespräch – sie sagten rückblickend:
Brannte nicht unser Herz in uns, als er zu uns redete?
Als Er zu uns redete! Das Feuer in den Herzen der beiden enttäuschten Jünger war
in dem Moment entzündet worden, als Jesus anfing, ihnen die Schrift zu öffnen. Nicht
irgendein Wunder setzt die Herzen in Flammen, sondern Gottes Wort. Aus tief enttäuschten
Menschen wurden damals Träger der guten Nachricht von Ostern: Jesus ist auferstanden!
Die christliche Botschaft von der Vergebung unserer Schuld durch das Werk Jesu Christi am
Kreuz wird seit 2000 Jahren weltweit verbreitet durch Menschen, in deren Herzen das Feuer
der Liebe brennt. Und ansteckend wirkt auf andere.
Wie kann ich das geistliche Feuer in mir neu entfachen? Jesus selbst hat einmal
folgendes gesagt: Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden; ich wünschte,
es würde schon brennen! Luk. 12,49. Vielleicht ist beim einen oder anderen von uns noch
ein glimmender Docht vorhanden – von einem Feuer ganz zu schweigen. Im Buch Jesaja
wird gesagt, dass Jesus nicht kommt, um den glimmenden Docht zum Erlöschen zu bringen,
sondern dass Er das Licht ist, das ihn wieder zum Brennen und zum Leuchten bringt.
Ein Feuer muss entfacht und geschürt werden, wenn es brennen soll. Feuer, das nicht
geschürt wird, brennt nicht lange. Genau so muss geistliches Leben geschürt werden, damit
es im Alltag brennt. Möchte 3 Voraussetzungen nennen...
1. Voraussetzung: Gibt Ihm deine Lasten ab!
Es gehört Demut dazu, unsere Lasten, Probleme, Schwierigkeiten, unseren Ärger,
Frust und Verletzungen herzugeben und unter dem Kreuz Jesu abzuladen.
Warum trägst du nur so viel unnötiges Gepäck mit dir herum? Wenn dein Leben Jesus
Christus gehört, dann gehören deine Sorgen und Probleme auch ihm. Er ist der, der dir
deine Lasten abnehmen will. Jesus ruft dir zu (Matth. 11.28):
„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken“
Dietrich Bonhoeffer hat allerdings darauf hingewiesen, dass dies oft nicht ohne inneren
Kampf geht. Er sagt: Die Sünde will mit dem Menschen allein sein. Sie entzieht ihn der
Gemeinschaft. Je einsamer der Mensch wird, desto zerstörender wird die Macht der Sünde
über ihn, und je tiefer wieder die Verstrickung, desto heilloser die Einsamkeit. Sünde will
unerkannt bleiben. Sie scheut das Licht, im Dunkel des Unausgesprochenen vergiftet sie das
ganze Wesen des Menschen.
Es gibt unter manchen Evangelikalen das Denken, Beichte brauchen wir nicht... aber
das ist nichts anderes als geistlicher Hochmut. Wahres Bekennen bedeutet immer Sieg in
einem Menschenleben und macht Gottes Ehre gross. Busse ist nie Endstation, sondern
Anfang. Aber unvergebene Schuld kann das Feuer zum Verlöschen bringen!
2. Voraussetzung: Lass dein Leben mit Heiligen Geistes erfüllen
Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Eph. 5.18b Das ist eine konkrete
Aufforderung, und was Paulus hier meint, ist, die Kraft und den Segen für unser Leben in
Anspruch zu nehmen, die uns im Heiligen Geist geschenkt werden. Wo das geschieht, gibt
es Erneuerung von innen her, beginnt neues, geistliches Feuer in unseren Herzen zu
brennen, brechen Menschen zum wahren und vollen Leben durch, so wie Gott es für uns
vorgesehen hat. Der natürlich gesinnte Mensch ist überfordert, nach biblischen Massstäben
zu leben. Ohne die Kraft Gottes, die Er uns im Hl. Geist gibt, ist es unmöglich, Gottes Willen
zu tun. Geistliche Leidenschaft: das ist geistliches Leben, das auch Leiden schafft.
Das uns Leiden in der Nachfolge verheissen sind, ist wahr, aber: Jesus führt niemand, der
ihm nachfolgt, in die Überforderung, sondern immer in die Freiheit!
3. Vorrausetzung: Die persönliche Pflege der Liebesbeziehung mit Gott
Ein Schriftgelehrter fragte Jesus (Matth. 22.36-37): Lehrer, welches ist das grösste
Gebot in dem Gesetz? Er, Jesus, aber sprach zu ihm: „Du sollst den Herrn, deinen Gott,
lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen
Verstand“. Jesus sagt ihm, die uneingeschränkte Liebe zu Gott - sie ist es. Sie soll das

Mass für all dein Tun sein! Sie ist es, welche die richtigen Prioritäten zur richtigen Zeit setzt.
Alles Wirken soll aus dieser Liebe zu Gott heraus wachsen.
Zu einer Liebesbeziehung, die auch wirklich lebt, oder anders gesagt, die auf
Gegenseitigkeit beruht, kommt es ja erst, wenn wir dem anderen, also in diesem Fall auch
Gott gegenüber unsere Liebe erklären, wie wir das im Lied tun:
„Ich lieb dich Herr, keiner ist wie du, anbetend neigt sich mein Herz dir zu.“
Aber oft ist es doch so, dass wir bald darauf wieder mitten in der Hektik des Lebens so fest
beschäftigt sind, so viele Entscheidungen treffen müssen – dass es bei dem schönen Gefühl
blieb und bald wieder alles beim Alten war. Wir meinen oft angesichts der Fülle von
Angeboten, dass wir tausend verschiedene Dinge brauchen; doch in Wirklichkeit sehnt sich
unser Herz nach Gott! Seine Gegenwart, und die Lust an Ihm ist es, die uns Frieden und
Erfüllung schenkt. Unsere wahre Sehnsucht nach dem Leben, nach Zufriedenheit, unsere
wirkliche Sehnsucht nach dem Himmel ist im Grunde allein die Sehnsucht nach Gott selbst.
David sagt uns in Ps. 37.4: Habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz
wünscht. Dies muss uns klar sein: Suchen wir nicht die Freude an Gott, nehmen uns die
Angebote dieser Welt gefangen. Aber unsere fordernden Ansprüche an das Leben —
vielleicht sogar auch an unseren Ehepartner, oder an unseren Job, Gesundheit oder Geld —
sind letztlich geistliche Ketten.
Jemand von ganzem Herzen zu lieben heisst, ich will Anteil nehmen an seinen
Anliegen, - d.h. hinhören und, ich will mit „seinen Augen sehen“. Nur so kann ich die
Beziehung auch in ihrer grösstmöglichen Tiefe erleben
Eine solche Beziehung mit Gott kann nur dann am Leben erhalten leben, sprich
brennend bleiben, wenn ein gegenseitiger Dialog stattfindet. Deswegen kann unser
geistliches Leben nicht tiefer sein als unser Gebetsleben! Ohne ein verborgenes Leben mit
Gott kann auch unser öffentliches Leben für Gott keine Früchte bringen!
Vielleicht sagt Jesus heute zu dir: Ich erinnere mich an die Treue deiner
Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste, im
unbesäten Land. Jer. 2.3. Darin ist die Frage enthalten: und wo bist du heute, wie ist deine
Beziehung heute zu mir? Vielleicht will Jesus dich heute in eine neue oder erneuerte
Beziehung mit Ihm führen und fragt dich, wie damals Petrus am See von Tiberias: hast du
mich lieb? Bin ich in deinem Leben der Erste? Bist du bereit, dein Leben mit mir zu teilen?
Wenn wir uns heute dazu entschliessen, jenes innere Feuer wieder neu anzufachen, das am
Anfang unserer Beziehung zu Jesus brannte, indem wir uns auf eine neue tiefe Begegnung
mit unserem Herrn einlassen... wenn wir es zulassen, das uns die Flut der Liebe Gottes
wieder in Bewegung setzen kann, dann werden wir auch wieder aus der rechten Kraftquelle
mit Gott im Alltag wirken und ganz neu erleben, wie Jesus uns selbst, aber auch Umstände
verändert, Türen und Wege öffnet oder schliesst, unser Leben leitet, uns sendet. Und uns
Liebe gibt zu unserem Nächsten – denn das ist der 2. Teil des neuen Gebots und er hängt
ganz eng mit dem ersten Teil zusammen. Spurgeon sagte: "Man wird gerecht durch
Glauben allein, aber nicht durch einen Glauben, der allein bleibt." siehe Jak.2,14-26
Wenn das Feuer der Liebe Gottes in dir brennt, wird ein Segen von dir ausgehen,
...der Segen wird deine Familie erfassen, deine Nachbarn und Freunde erreichen, deine
Arbeitskollegen und die Menschen in deiner Gemeinde. Ströme lebendigen Wassers werden
von uns ausgehen (Joh 7,38) — manchmal so, dass wir es selbst gar nicht merken. Es wird
uns dazu anleiten, das Herzensanliegen unseres Heilandes zu leben, und für Menschen zu
beten, um sie mit seiner Liebe zu erreichen.
Je länger ich mit Jesus unterwegs bin und in seinem Reich mitarbeite, merke ich,
dass eben nicht meine Gaben und Talente das Entscheidende sind, sondern dass es die
Liebesbeziehung zu meinem Herrn und Meister ist. Es ist seine Liebe, die mich trägt durch
alle Situationen meines Lebens und deshalb hat diese Beziehung für mich die oberste
Priorität.
Und das ist auch schlicht und einfach die Antwort auf die am Anfang gestellte Frage:
Meine und deine ganz persönliche Liebesbeziehung zu Gott, zu Jesus Christus ist es,
die das Feuer am Brennen erhält. Und die mich zu meinem Nächsten bringt:
Liebe (oder bete für) deinen Nächsten wie dich selbst!

