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Die Erwachsenen im Glauben

Nachdem wir uns schon über die Babys und die Jugendlichen im Glau-
ben unterhalten haben, werden wir uns nun heute den Menschen zu-
wenden, die in ihrem Glauben gereift sind. Paulus schrieb in 1. Kor. 13,11
(Neues Leben Übersetzung): »Als ich ein Kind war, redete und dachte
und urteilte ich wie ein Kind. Doch als ich erwachsen wurde, legte ich
das Kindliche ab.« Ob sich Paulus unter Erwachsensein aber das vor-
gestellt hat, was uns heute immer wieder unter diesem Begriff begegnet,
stelle ich nur mal leicht in Frage.

Bilder:
• voll im Bilde
• jederzeit klar im Kopf
• äußerst differenzierte Ausdrucksweise
• kontrolliert und selbstbeherrscht
• konfliktfähig und gesprächsbereit
• ausgeglichen und tolerant
• intelligent und vernunftgesteuert
• ganz so, wie Kinder werden wollen

Bild: nachdenklich
Das mit dem Erwachsenwerden ist gar nicht so einfach, wie man sich
das immer vorstellt. Wie oft muss man als Kind oder Jugendlicher sich
anhören: dafür bist du einfach noch zu jung. Und man kann es kaum
erwarten: endlich Abi, endlich Führerschein, endlich heiraten, endlich
Geld verdienen, endlich eigenes Haus, endlich eigener Chef. Aber so
werden die Ziele und Hoffnungen immer weiter gesteckt. Und das Ko-
mische ist dabei: immer läuft man hinter irgendwelchen Zielen her, hat
man eines erreicht, wartet auch schon das nächste. Aber irgendwann
kippt dieses System und man blickt fortan mehr zurück in die Vergangen-
heit: Ach, wie schön war das als Kind: keine Verantwortung, das Leben
noch vor sich, keine Sorgen. Ach wie schön war das als Jugendlicher, so
viele Optionen, die offen stehen, körperlich noch im Vollbesitz der Kräfte.
Aber all das ist jetzt vorbei. Das Leben verläuft in immer festgelegteren
Bahnen und man kann da kaum mehr raus. Nicht dass Sie mich falsch
verstehen: Es ist gut, Hoffnung und Ziele für die Zukunft zu haben. Es ist
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auch gut auf das Vergangene zurückblicken zu können, um zu sehen,
wie man was geworden ist. Aber das Leben selber spielt im Jetzt - in der
Gegenwart.

Betrachten wir heute in der Predigtreihe »Lebensalter des Glaubens« die
Erwachsenen einmal etwas näher, um herauszufinden, was für die Ent-
wicklung unseres Glaubens wesentlich ist. Erwachsene können demnach
schon auf so manche Erfahrungen zurück blicken aber haben auch - so
rein statistisch - noch eine ganze Zeit Lebens vor sich.

Hebräer 13,7-16 (Übersetzung »Neues Leben«):

7 Erinnert euch an eure Lehrer, die euch zuerst das Wort Gottes verkün-
deten. Denkt an all das Gute, das aus ihrem Leben hervorgegangen ist,
und vertraut auf den Herrn, wie sie es taten!8 Jesus Christus ist gestern,
heute und in Ewigkeit derselbe. 9 Lasst euch daher nicht von seltsamen,
neuen Lehren verwirren. Durch die Gnade Gottes werdet ihr innerlich
stark und nicht durch Bestimmungen über Speisen, die keinem helfen,
der sich danach richtet. 10 Wir haben einen Altar, von dem die Priester
des irdischen Heiligtums nicht essen dürfen. 11 Früher brachte der Hohe
Priester das Blut von Tieren als Opfer für die Sünde in das Heiligtum,
doch die Leiber der geopferten Tiere selbst wurden außerhalb des La-
gers verbrannt. 12 So litt und starb auch Jesus außerhalb der Stadttore,
um sein Volk durch sein vergossenes Blut zu heiligen. 13 Lasst uns des-
halb zu ihm hinausgehen, vor das Lager, und die Schande tragen, die er
auf sich nahm. 14 Denn diese Welt ist nicht unsere Heimat; wir erwarten
unsere zukünftige Stadt erst im Himmel. 15 Durch Jesus wollen wir Gott
zu jeder Zeit danken, indem wir ihn loben und uns zu seinem Namen
bekennen! 16 Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit den anderen zu teilen,
denn über solche Opfer freut sich Gott.

In keinem anderen Lebensalter ist man für die Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft solch starken Herausforderungen ausgesetzt, wie im
Erwachsenenalter. Schauen wir sie und ihre Konsequenzen für den Glau-
ben etwas näher an.
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1. Versöhnt mit der Vergangenheit

1.1 Das Gute der Lehrer

Der Autor dieses Briefes an die Hebräer schreibt an dieser Stelle von den
Lehrern, die in Gottes Wort unterrichteten. Das wird hier sehr positiv von
ihm erwähnt. Nun, wenn ich Jugendliche auf ihre Lehrer anspreche,
klingt das in aller Regel nicht so toll. Da scheint es sich doch noch mehr
um ein gespanntes Verhältnis zueinander zu handeln. Aber als Erwach-
sener hat man ein deutlich differenzierteres Bild der Schulzeit und kann
sich mit dem nötigen Abstand ein ausgewogeneres Verhältnis aneignen.
Genauso auch im Glauben. Hier wurde man ebenfalls manchen Prägun-
gen ausgesetzt, die ja nicht alle gut waren. Und jeder trug an der einen
oder anderen Stelle seinen »kleinen frommen Schaden« davon. Seien es
bestimmte Lehrsätze, was man als Christ alles tun oder nicht tun darf
(»Ein Christ darf nicht dies und nicht jenes«) oder seien es auch manche
Vorbilder im Glauben, die gerade in den jungen Jahren als Christ als
fertige Vorgaben einfach so übernommen wurden. Im Lauf seiner Ent-
wicklung als Christ bekommt man dann doch mehr und mehr einen Blick
hinter die Kulissen und sieht, dass im Leben dieser Vorbilder lange nicht
alles Gold ist, was glänzt. Und unweigerlich stellt sich eine Abneigung
dagegen ein, vergleichbar mit einer pubertären Rebellion. Zunächst ist
das ein ganz normaler Vorgang, aber nur als Übergangsphase. Beim
Reifen im Glauben gewinnt man auch dazu ein differenzierteres Bild. Es
war eben nicht alles schlecht, was die früher gedacht und getan haben,
auch wenn wir es heute vielleicht nicht mehr so tun würden.

Diese Phase kann gut unter diesem Gesichtspunkt der Versöhnung be-
schrieben werden. Hierbei kann der erwachsene Christ Lehrern und Vor-
bildern im Glauben respektvoll und anerkennend begegnen, obwohl sie
fehlerhaft waren. Der Autor des Hebräerbriefs schreibt, dass wir uns an
all das Gute in ihrem Leben erinnern sollen und wie sie unser Vertrauen
in Jesus Christus setzen. Bei aller menschlichen Fehlerhaftigkeit ist Jesus
der einzige, der hundertprozentiges Vertrauen verdient. Er ist derselbe
gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist das einzig tragfähige Fundament für
die Jugend, die Erwachsenen und die Senioren im Glauben. Auf ihn
kannst du wirklich bauen, ohne einen (frommen) Schaden zu nehmen. In
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wachsendem Vertrauen zu Jesus wird man gleichzeitig auch wider-
standsfähiger gegenüber schädlichen Einflüssen, denen man als Christ
durchaus ausgesetzt ist. Erwachsenwerden hat nach dieser Hebräer-
briefstelle etwas mit Stärke und Festigkeit zu tun.

1.2 Fest durch Gnade

Wörtlich schreibt er: »Gut ist, dass durch Gnade gefestigt wird das Herz«
(Vers 9). Der Ursprung des Wortes, das hier mit »fest« übersetzt wird,
heißt eigentlich »gangbar«, »worauf man gehen kann« - bebaios). Vor
zwei Wochen waren wir nachmittags noch im tiefsten Winter am Schluch-
see. Er war an den meisten Stellen von einer geschlossenen Eisdecke
überzogen. Aber trägt das Eis oder bricht es? Wir konnten es nicht aus-
probieren, weil der Rand bereits aufgetaut war und wir nicht zur Eisfläche
schwimmen wollten. Ein in Jesus Christus gefestigtes Herz hat aber diese
innere Stabilität gewonnen, es ist fest-gelegt auf ihn.

Diese Festigkeit und Belastbarkeit wird nach unserer Stelle durch Gnade
gewonnen nicht durch Training, Übung und Kampfeinsatz. Gnade macht
stark und fest. Im Alten Testament wurde diese Gnade sehr fein veran-
schaulicht durch die vorgeschriebene Praxis der Sündopfer. Für meine
Schuld muss Blut fließen, aber ich muss mich nicht selbst ritzen und be-
strafen, sondern ein Tier kann an meiner Stelle geopfert werden. Ich sel-
ber werde dabei begnadigt und darf weiter leben. An Karfreitag Hunder-
te von Jahren später hat Jesus selber diesen stellvertretenden Tod erlit-
ten. Obwohl das in meinem Leben alles meine Schuld war, trägt er dafür
die Strafe und ich bin frei.

Wer im Glauben erwachsen geworden ist, lässt das mit sich geschehen:
Ein anderer, Jesus selber, darf meine Rechnung bezahlen, weil ich weiß,
dass ich nie dafür gerade stehen könnte. Gleichzeitig ist der Erwachsene
im Glauben auch in der Lage, andere Menschen zu begnadigen, die an
ihm selber schuldig geworden sind. Er ist nicht nachtragend, sondern so
wie er Vergebung für sich beansprucht, ist er bereit anderen ebenso zu
vergeben.
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1.3 typische Gnade-Mangelerscheinungen

Wenn der erwachsene Christ aber nicht mehr diese Gnade in ausrei-
chendem Maße zu sich nimmt, sondern schon so reif und gewachsen ist
in seinem Glauben, dass er eigentlich keine Gnade mehr braucht, treten
schon recht früh Mangelerscheinungen zu Tage, die sich vor allem in
zwei Symptomen äußern.

! Hartherzigkeit: Manch ein Erwachsener im Glauben, der schon
über viel Lebenserfahrung verfügt und eine gewisse Reife erreicht
hat, wird hart im Blick auf andere Menschen. Sein Leben ist nicht
mehr geprägt von der Gnade Gottes, sondern von der Vergel-
tung. Da hat er nicht mehr den von Gott begnadigten Menschen
im Blickfeld, sondern nur noch das eigene Recht, das unter Um-
ständen verletzt wurde. Schon sehr häufig ist mir diese Härte von
erwachsenen Christen hinsichtlich der eigenen Jugendarbeit be-
gegnet. Alles was die Jungen machen ist ja so unreif und ungeist-
lich und so ganz und gar unchristlich. Ein Mensch, der aus der
Gnade lebt, geht anders mit Menschen um, die ebenfalls auf
Gnade angewiesen sind. Auch in unserer Gemeinde hier. Ich hab
den tiefen Eindruck, wenn es uns an manchen Stellen nicht ge-
lingt, einander gnädiger zu begegnen, kann Gott mit uns nichts
mehr anfangen.

! Stolz: Andere Erwachsene bilden sich etwas ein auf ihre geistliche
Entwicklung. Mit Stolz geschwellter Brust erzählen sie von ihren
Glaubenssiegen und geistlichen Ergüssen. Da werden andere in
ihrer Gegenwart ganz klein und bedeutungslos. Es ist auch hier
nicht mehr die Gnade, die im Vordergrund steht, sondern die ei-
gene Leistung, die zu diesem Stolz verführt.

Beide Male wurde dieser Christ nicht fest und stark durch Gottes Gnade,
sondern entwickelt sich labil, schwankend und krank, weil diese Gnade
anscheinend nicht mehr benötigt wird. Gott hat dabei schon manchen
ganz schön ran genommen, dass er wieder die tiefe Sehnsucht, begna-
digt zu werden an den Tag legte.
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2. Getragen in die Zukunft

2.1 Die zukünftige Stadt

Während wir in diesem ersten Punkt schwerpunktmäßig unsere Vergan-
genheit mit den ganzen Erfahrungen und Entwicklungen im Vordergrund
hatten, wenden wir uns nun der Zukunft zu. Erwachsene leben bewusst
damit, dass das Leben begrenzt ist. Durch wachsende Beschwerden,
abnehmende Kräfte und sinkende Chancen auf dem Arbeitsmarkt, wird
diese Begrenztheit auch mehr und mehr zur Alltagserfahrung. Aber das
ist nicht Anlass, zur Mutlosigkeit und Verzweiflung, sondern der Autor
des Hebräerbriefes gibt uns hier einen ganz weiten Horizont. Selbst
wenn manches nur sehr düsteren Prognosen ausgesetzt ist, geht es
trotzdem ins Licht hinein. Wörtlich schreibt er (Vers 14): »Denn diese Welt
ist nicht unsere Heimat; wir erwarten unsere zukünftige Stadt erst im
Himmel«.

Erwachsene im Glauben müssen nicht alles in dieses kurze Leben hinein
pressen, sondern erwarten mehr von dem Leben nach dem Tod als vom
Leben bis zum Tod. Diese Erwartung gibt ihnen mehr Abstand zu dem,
was sich auf dieser Erde abspielt. Und gleichzeitig wird die Perspektive
Himmel mehr und mehr eine Realität, die in die Gestaltung der Gegen-
wart weit hinein reicht.

Wenn wir nach Ostern die Senioren des Glaubens noch etwas ins Visier
nehmen wollen, wird uns dieser Zusammenhang noch ausführlicher
und intensiver beschäftigen. Denn je kürzer die Erwartungen für das Le-
ben vor dem Tod sind, desto ausgeprägter wird die Gewissheit des
»Danach« Hoffnung vermitteln. Und bis dorthin werden wir getragen.

2.2 Mangelerscheinung Mutlosigkeit

Wenn bei den Christen diese Hoffnung auf die ewige Heimat bei Gott
verblasst, macht sich automatisch als Mangelerscheinung eine Mutlosig-
keit breit. Immer diese Probleme und Schwierigkeiten, Widerstände und
Frustration! Hört das denn nie auf? Doch das hört auf, aber für dich erst
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dann, wenn du nicht mehr da bist und für die anderen erst dann, wenn
sie nicht mehr hier sind. Erst diese Hoffnung auf die Zukunft bei Gott,
kann einem geplagten Leben wieder Mut einflößen, um Schritte in die
Zukunft zu gehen.

2.3 Training: Einsamkeit und Stille

3. Konzentriert in der Gegenwart

3.1 Gutes tun und teilen

Zum Schluss wenden wir uns noch der Gegenwart zu. Bei aller nostalgi-
schen Betrachtung unserer Herkunft und bei den lebhaften Träumen im
Blick auf die Zukunft im Himmel, dürfen die Erwachsenen nicht verges-
sen, dass sie jetzt mit beiden Beinen auf dem Boden der Gegenwart
stehen. Der Autor des Hebräerbriefs sagt am Ende dieses Abschnitts
(Vers 16): »Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit den anderen zu teilen,
denn über solche Opfer freut sich Gott.« Ja, tatsächlich, das kann man in
diesem Leben zwischen Vergangenheit und Zukunft wirklich vergessen.
Aber es geht jetzt darum, die Zeit zu nutzen und die Gelegenheiten
wahrzunehmen, die sich bieten, um Gutes zu tun.

Es ist sehr bedauerlich, wenn Leute, die schon lange im Glauben dabei
sind, also über eine gewisse Reife und viel Erfahrung verfügen, aber in
der Gemeinde keinen aktiven Beitrag haben. Sie sehen sich vielleicht
schon so wie in einem geistlichen Ruhestand. Dabei gibt es so viel zu
tun.

3.2 danken, loben, bekennen

Und noch was gehört zum reifen Leben eines erwachsenen Christen
hinzu. In unserem Abschnitt wird es folgendermaßen beschrieben (Vers
15): »Durch Jesus wollen wir Gott zu jeder Zeit danken, indem wir ihn
loben und uns zu seinem Namen bekennen! »
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! danken: Dazu braucht es einen geübten Blick, um zu jeder Zeit
Gründe zur Dankbarkeit zu finden. Manches Mal sind es nur die
Kleinigkeiten am Wegrand. Kinder sind fasziniert von einem klei-
nen Marienkäfer. Erwachsene denken dabei gleich an den Fleck
auf der Windschutzscheibe und die Reste im Kühlergrill.

! loben: Jugendliche können voll abgehen, wenn sie begleitet von
guter Musik Gott Loblieder singen. Sie sind wirklich ergriffen da-
bei. Den reifen Erwachsenen ist das alles etwas zu verdächtig.
Aber sind oft verschlossen gegenüber dem Reichtum, der in geist-
lichen Liedern zu Tage tritt. Manchmal muss man eine Strophe
oder einen Chorus drei mal singen, bis die Aussage das Herz
erreicht. Dann ist Anbetung und Lobpreis nicht nur ein Verbinden
von Tönen mit Texten, sondern Musik, mit der wir Jesus gegen-
über ausdrücken, was er alles für uns getan hat und wie dankbar
wir ihm dafür sind.

! bekennen: das schließlich ist es auch wert, dass die anderen
Menschen das mitkriegen. Ein reifer, erwachsener Christ überlässt
das missionarische Leben und den missionarischen Eifer nicht der
jungen Generation, sondern sucht selber nach Möglichkeiten,
seine Zeitgenossen mit Jesus in Verbindung zu bekommen. Und
wenn dann jemand sein Leben Jesus anvertraut, ist es der Er-
wachsene, der die Verantwortung übernimmt, dieses Baby im
Glauben zu füttern und weiter zu führen.

Wenn wir jetzt gleich Abendmahl feiern, ist das die beste Medizin, um
gegen die festgestellten Mangelerscheinungen aktiv anzugehen: Hart-
herzigkeit, Stolz (durch Gnade), Mutlosigkeit (durch Hoffnung) und Unmo-
tiviertheit (durch ein dankbares, Gott lobendes Herz).
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3.3 Mangelerscheinungen

! Unmotiviertheit
! Gesetzlichkeit

3.4 Training: Anbetung lernen
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