
Themenreihe
gemeinsam glauben leben

Thema:
»Genießen contra verzichten?«

(Text: Galater 2,20)
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Thema: »Genießen contra verzichten?«
(Galater 2,20)

Bezug zum Thema »Hingabe« (dem letzten Abend der Predigtreihe - Sklave
im Steinbruch oder auf den Galeeren)

Sklave zu sein, ist einfach das Letzte. Ohne irgendwelche Rechte, ohne An-
spruch auf Lohn oder Beförderung schuften zu müssen bis zum Umfallen.
Die Sklaven gehörten sozusagen zu lebenden Inventar ihrer Besitzer. Er
konnte mit ihnen machen, was sie wollten. Und wehe, da käme einer mal
auf die Idee, seinem Besitzer Überstunden vorzurechnen, Urlaubsgutschrif-
ten zu verlangen oder über Gleitzeit zu diskutieren. Die Peitsche brachte ihn
schon wieder auf Kurs.

So wurden Sklaven dazu eingesetzt, die ganzen Baumaßnahmen voranzu-
treiben (Folie der Sklaven mit der Peitsche). Von Sonnenaufgang bis Sonnen-
untergang standen die an der Arbeit, mussten Steine behauen und schließ-
lich in das Gebäude einfügen, ohne auf moderne technische Hilfsmittel zu-
rückgreifen zu können. Nicht jeder hatte das Glück, als Kind in den Kessel
mit Zaubertrank gefallen zu sein (Folie Obelix) wie der, der hier auf der Folie
seinen Hund Gassi führt. Ebenfalls wurden Sklaven auf den Galeeren einge-
setzt, um die Kriegs- und Handelsschiffe der Römer oder Phoenizier zu be-
wegen (Folie). Nur wenige hatten dabei das Glück, sich aneinander und auf
daheim zu freuen, wie die hier auf dem Bild.

Nun hatten wir beim letzten Thema unter dem Titel »Hingabe megaout« fest-
gestellt, dass es Jesus darauf anlegt, dass ich ihm mein Leben schenke. Er
will, dass ich mich ihm völlig hingebe, weil er dann am meisten mit mir und
für mich machen kann. Er will also mein Leben völlig in die Hand nehmen.
Aber die Frage entsteht nun automatisch: Was macht jetzt Jesus mit mir?
Werde ich jetzt versklavt? Ich hab mich hergeschenkt, mein Leben Jesus
hingegeben, aber was macht er nun damit?

Was heißt das denn jetzt praktisch, was Paulus den Galatern aufgeschrie-
ben hat:
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Jetzt habe ich ein neues Leben! Es wird nicht mehr von meinem alten Ich
bestimmt, sondern von dem auferstandenen Christus, der in mir lebt. Mein
Leben auf dieser Erde erhält seinen Sinn durch den Glauben an Jesus Chris-
tus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich in seiner Liebe für mich ge-
opfert hat. (Gal. 2,20 »Hoffnung für alle«)

Muss ich jetzt bei allem, was ich mache, wie ein Sklave erst einmal um Er-
laubnis fragen? Aber wie kriege ich in den Kleinigkeiten des Alltags heraus,
was Jesus von mir will? Und überhaupt, kann ich unter solchen Vorausset-
zungen das Leben da noch genießen. Muss ich dann auf alles Schöne in
Zukunft verzichten, weil es Jesus verbietet? Ist nicht alles ein elender
Krampf? Jesus selber hat es ja auch schon festgestellt:
Wer mir nachfolgen will, der darf nicht mehr an sich selbst denken, sondern
muss sein Kreuz willig auf sich nehmen und mir nachfolgen. (Mark. 8,34)

Kaum jemand liest diese Aussage noch weiter, denn wer das eben gelesen
hat, hat eigentlich schon genug. Dabei steckt in der Fortsetzung doch gera-
de erst die Mitte dieses Gedankengangs.
Wer sein Leben um jeden Preis erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber
sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. (Mark. 8,35)

Jesus will den Menschen Leben geben. Er tritt als Liebhaber des Lebens auf.
Er hat also größtes Interesse daran, dass mein Leben gelingt. Der Christ
kann das Leben gewinnen. Mit Jesus stehen also die Christen, die sich her-
geschenkt haben, als Gewinner auf der Seite des einen Gewinners. Und
Gewinner sind beileibe keine trüben Tassen, die allem Schönen im Leben
aus dem Weg gehen, sie könnten sich ja freuen müssen. Also nicht Sklaven
sind sie, sondern Freunde des Siegers Jesus Christus, der den Teufel und
den Tod erledigt hat und sie damit auch zu Siegern macht. Wenn ich mich
Jesus hingegeben habe, will er mir nun zunächst einmal helfen, mit meinen
Leben klar zu kommen, das Leben überhaupt erst einmal mit ganz neuen
Augen zu entdecken. Leben in seiner ganzen Schönheit in allen bunten Fa-
cetten. Sehr deutlich tritt das auch an der Stelle aus Markus 10,29-30 zutage:
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Das sollt ihr wissen: Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern,
seine Kinder oder seinen Besitz aufgibt, um mir zu folgen und das Evangeli-
um weiterzusagen, der wird schon hier alles hundertfach zurückerhalten:
ein Zuhause, Brüder und Schwestern, Eltern, Kinder und alles, was er zum
Leben braucht. All dies wird ihm - wenn auch mitten unter Verfolgungen -
hier auf dieser Erde gehören und außerdem in der zukünftigen Welt das
ewige Leben.

Gott will mich sicher im Himmel dabei haben. Aber Christsein ist niemals
nur eine billige Vertröstung auf das Jenseits, sondern Jesus hat mir entschei-
dende Hilfen, dass meine Jahre zwischen Geburt und Tod gelingen. Wenn
mir Jesus ewiges Leben in der Herrlichkeit verschafft, wäre es völlig unver-
ständlich, wenn er nicht in der Lage wäre, mit meinem Leben hier auf dieser
Erde zurechtzukommen. Dabei will mir Jesus, der ja als Gott Schöpfer dieses
Lebens ist, helfen, dieses Leben genießen zu können. Genießen als Leute,
die nichts mehr zu verlieren haben, weil sie in Jesus alles gewonnen. Leben
aus dem Plus! (Und Plus meint hier keineswegs den Supermarkt!) Leben aus
dem Plus! Jesus, als der Meister des Lebens, hilft mir mein kleines Leben zu
meistern, wenn das mal kein Genuss ist!

Nur sind bei Christen allerdings unterschiedliche Positionen festzustellen, die
es ihnen schier unmöglich macht, dieser Absicht von Jesus gemäß das Le-
ben genießen zu können. In zwei Richtungen geht Christen der gesunde
Bezug zum Leben zwischen Geburt und Tod verloren. Beide Male hat es
was mit dem Verständnis von Hingabe zu tun. Hingabe heißt, dass ich mich
mit allem, was ich bin an Jesus verschenkt habe. Er soll das Sagen bekom-
men. Aber es ist häufig zu beobachten, dass Menschen sich an Jesus hin-
gegeben habe, aber noch selber das Sagen haben wollen. Vor allem in
zwei extreme Formen sticht das hervor.

Folie der beiden Extreme: Gesetzlichkeit und Leichtfertigekeit

Wir werden heute abend diese beiden extremen Positionen von Christen
einander gegenüberstellen. Einerseits die Überverantwortlichen und Gesetz-
lichen, andererseits die Leichtfertigen und Gedankenlosen. Im Prinzip ist es
völlige egal auf welcher dieser beiden Seite abstürze. (Bild: Seiltänzer kann
links oder rechts runterfallen, immer liegt er unten. Die Balance ist hier wich-
tig, wie auch im ganzen Leben.)
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1. Leben lernen durch genießen

Da sind zunächst einmal die Überverantwortlichen und Gesetzlichen. Sicher
müssen die noch einmal unterschieden werden, aber wenn's ums Genie-
ßen geht, kann man sie auch zusammen betrachten. Denn ihnen gemein-
sam ist folgende Haltung dem Leben gegenüber: Glaube (also Leben als
Christ) ist Dienst, also Selbstdisziplin, Aufopferung, Verzicht. Gelobt sei, was
hart macht. Sicher haben sie verstanden, dass es nicht angehen kann, sich
als Christ einfach hängen zu lassen und so zu tun als sei es Jesus völlig
egal, wie ich lebe. Aber sowohl die gesetzlichen wie auch die überverant-
wortlichen Christen, verwechseln oft die Hingabe an Jesus mit Pflichtgefühl
oder Frömmigkeitsstil. Denn wo steht denn in der Bibel, dass dies die besse-
ren Christen sind, die vor lauter gemeindlichem Engagement ihren Körper
ruinieren, weil sie nicht mehr zum Erholen und Schlafen kommen. Oder wo
steht denn in der Bibel, dass dies die besseren Christen sind, die keine
grünen Haare haben. Nein, jetzt nicht gleich abblocken, erst mal nachden-
ken! Ich will hier auch nicht polemisieren, zumal es dieses Extrem des
Christseins ist, zu dem hin ich selber tendiere. Es ist die Gefahr, der ich sel-
ber immer wieder verfalle. Ich bin so einer, der zu einem leistungsorientier-
ten Christsein neigt. Volles Engagement für Jesus und totale Konsequenz im
Lebensstil! Aber vor lauter Leistung und Konsequenz vergessen wir zu le-
ben. Aber wenn es Ihnen ebenso geht wie mir, dann lassen Sie es uns
gemeinsam lernen, was es heißt, das Leben zu genießen. Wenn Jesus
unser Leben gewonnen hat, dann müssen doch nicht wir wie die Gestörten
durch Welt rennen, und so tun, als ob es nichts Wichtigeres zu tun gibt, als
den Terminkalender voll zu bekommen oder uns und unserer Umgebung
ständig ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn sie es uns nicht gleich-
tun.

Was ist die Kunst zu leben, die mir der Heilige Geist beibringen möchte? Wie
können die Gesetzlichen und Überverantwortlichen lernen, das Leben zu
genießen? Nur indem sie es von der Bibel ableiten. Wir müssen  es uns von
der Bibel zeigen lassen, was es heißt, das Leben zu genießen. (Wenn ich die
Christen des anderen Extrems, also die Leichtfertigen und Gedankenlosen,
noch um etwas Geduld bitten dürfte. Ihr kommt schon noch dran!)

Bei allen nun folgenden Ausführungen soll es nun darum gehen, Jesus als
Freund und Meister des Lebens zu entdecken. Dabei liegt folgende Frage
zugrunde:

Genießen contra verzichten?; Seite 6

Wer kann das Leben genießen, wenn nicht die Christen? 

1.1 Gott hat geschaffen, damit wir genießen können (Folie)

Prediger 9,7-9
Also iss dein Brot, trink deinen Wein, und sei fröhlich dabei! Denn schon
lange gefällt Gott dein Tun! Trag immer schöne Kleider, und salbe dein Ge-
sicht mit duftenden Ölen! Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst,
solange du dein vergängliches Leben führst, das dir Gott auf dieser Welt
gegeben hat. Genieße jeden flüchtigen Tag, denn das ist der einzige Lohn
für deine Mühen. (»Hoffnung für alle«)

Nur einmal diese eine Stelle. Wohl gemerkt, ich rede nicht zu den Leicht-
fertigen und Gedankenlosen, das wäre jetzt ein verhängnisvoller Irrtum.
Salomo beschreibt hier Menschen, die sich auffressen lassen von ihrer Ar-
beit, die sich reinhängen, was das Zeug hält. Die, die wissen, was harte
Arbeit bedeutet, spricht er an. Es geht also hier um diejenigen, denen das
Ergehen der Gemeinde unter den Nägeln brennt, denen auf dem Herzen
liegt, dass Jesus in ihrem Leben sichtbar wird. Denen wird gesagt, dass sie
nicht verkrampfen sollen, sondern sich vor Augen stellen müssen, dass es
gut ist, das Leben zu genießen. Der weise Salomo beschreibt an dieser Stel-
le im Prediger das Genießen von Essen, die Pflege des eigenen Körpers mit
Ölen (Bodylotion), also Kosmetika. Genauso will er auch in Erinnerung rufen,
dass die Ehepartner nicht vergessen, ihre Ehe zu genießen. Merken sie wie
sich hier Gott als Freund des Lebens ins Gespräch bringt. Also, wer sich völ-
lig Jesus hingibt, gewinnt.

(Weitere Stellen: 2.Tim. 2,6; 1.Tim 6,17)

1.2 Genießen soll in der  Gemeinschaft mit Gott geschehen

Prediger 2,24-25
Das Beste, was ein Mensch da tun kann, ist: essen und trinken und die
Früchte seiner Arbeit genießen. Doch das kann nur Gott schenken! Denn
wer kann essen und genießen ohne ihn? (»Hoffnung für alle«)

(weitere Stelle: Jes. 1,19)
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Also Gott möchte bewusst einbezogen werden. Auch die schönen Momente
meines Lebens verdanke ich Gott, dafür will ich ihm danken.

1.3 Genießen soll uns zur Dankbarkeit führen

1.Kor. 10,30-31
Wenn ich Gott für eine Speise danken kann, warum soll ich sie dann nicht
essen, nur weil ein anderer sie aus Gewissensgründen ablehnt? Darauf will
ich antworten: Bei all diesen Fragen, beim Essen und Trinken oder was ihr
auch tut, denkt immer daran, dass alles zur Ehre Gottes geschieht. (»Hoff-
nung für alle«)

Gott legt es also gerade darauf an, dass ich mich in genießerischen Augen-
blicken an ihn erinnere voller Dankbarkeit. Dankbarkeit ist überhaupt wie
eine Generalmedizin für das menschliche Leben. Es gibt nichts Gesünderes
für mein Leben, für meinen Körper, wie auch für die Psyche wie Dankbarkeit
Jesus gegenüber. Denn wer danken kann, kann und soll auch das wofür er
dankt, richtig genießen. Und genauso auch in der anderen Richtung stimmt
es: Nur das, wofür ich danken kann, kann ich auch richtig ungetrübt genie-
ßen. Weil hier die Verbundenheit zu Jesus Christus gepflegt wird. Und Jesus
will immer, dass wir uns mit ihm verbunden wissen. Gerade auch mit sei-
nen guten Gaben, wie Lebenskraft, Essen und Trinken, Gut und Geld, Arbeit
und Ruhe, Wohnung und Kleidung, will sich Jesus in Erinnerung bringen.
Und das erreicht er, wenn wir ihm dafür danken und es aufrichtig genießen.
(Zufriedenheit!)

! Danken ist praktizierter Genuß
»In der Hinwendung zu Gott als dem überreichen Gastgeber und
›Freund des Lebens‹ und in der teilgebenden Hinwendung zum Armen
wird das Genießen zum Gottesdienst und zum Fest beschenkter und
befreiter Geschöpflichkeit« (Wolfgang Vorländer, »Der Heilige Geist und
die Kunst zu leben«, Aussaat-Verlag S. 108)!

! Genießen ist praktizierter Dank
»Wofür ich danke, das kann und soll ich auch genießen« (Wolfgang
Vorländer, a.a.O, S. 109).
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1.4 Genießen ist gesteigerte Erlebnisfähigkeit

Überhaupt leben die dankbaren Genießer viel bewusster. Denn sie wissen,
wem sie alles verdanken. Und wer in guten Zeiten lernt, Gott dafür zu dan-
ken, weiß auch in schlechten Zeiten, dass er keinen Fehler macht.
Pfarrer Wolfgang Vorländer schreibt in seinem Buch »Der Heilige Geist und
die Kunst zu leben« Folgendes nachdenkenswerte Aussagen:
»Genießen ist eine Form von Bewusstseinserweiterung: ich nehme wirklich
wahr, was Gott mir schenkt. (...) Genießen bedeutet innehalten, schmecken,
hören, fühlen, sehen und riechen« (Wolfgang Vorländer, a.a.O, S. 110).

Aber, so könnten nun manche fragen, wie kann ich mein Essen genießen,
wenn anderswo Menschen verhungern. Wie kann ich es genießen, Arbeit
zu haben, wenn so viele arbeitslos sind? Wie kann ich meine Ehe genießen,
wenn so viele Ehe nur als Kampf erleben oder keinen Partner finden? Damit
kommen wir zum letzten Kriterium für richtiges Genießen als Christen:

1.5 Genießen setzt Teilen voraus

Nein, damit will ich bestimmt nicht sagen, dass die Ehepartner nun geteilt
werden, wie auch immer. Sondern wir können Ehe nur genießen, wenn
andere daran Anteil bekommen, also durch unsere Ehe wieder beschenkt
werden. Zum Beispiel indem andere eingeladen werden, offene Häuser
und Gespräche vorkommen. Wir brauchen Ehepaare, die anderen Men-
schen und Paaren Hilfestellung geben. Genauso auch geht es im Blick auf
Besitz und Geld (aber dafür werden wir in drei Wochen noch einen separa-
ten Abend verwenden). Nur wer hergibt, kann sich an dem, was er hat, un-
eingeschränkt freuen und das von Herzen, ohne schlechtes Gewissen, ge-
nießen. Vorländer schreibt dazu:
»Das schlechte Gewissen ist der schlechteste Helfer der Armen. Das dank-
bare Empfangen aber macht aus uns fröhliche Geber. Denn was nicht ge-
teilt wird, ist nicht gesegnet. Das Teilen indes verschafft doppelten Segen:
Geber und Empfänger kommen zur Freude, und nie wird der Geber durch
das Geben ärmer. Teilen ist in sich Vollzug und Erfahrung von Lebensfreude
und Freiheit« (Wolfgang Vorländer, a.a.O, S. 111).

Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
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2. Genießen lernen durch verzichten

Doch nun, wie versprochen zu dem anderen Extrem von Christen, die sich
mit der Kunst zu leben schwertun: Die Leichtfertigen und Gedankenlosen. So
wie die Gesetzlichen und Überverantwortlichen ihre Hingabe einschränken,
durch einen Druck, den sie sich selber aufbauen oder dem Druck von außen
nachgeben, so praktizieren die Leichtfertigen ebenfalls nur eingeschränkte
Hingabe. Auf den Punkt gebracht, könnte es bei ihnen heißen: Jeder macht,
was er will. Das muss jeder schließlich selber verantworten. Mir redet keiner
rein und Jesus nur sonntags. Bei ihnen zeigt sich im Alltag kaum etwas, das
sie als Christen erkennbar werden lässt. Die gesellschaftlichen Werte, was
man halt so tut, gelten auch bei ihnen. Ethische Normen gelten nur, wenn es
in ihr Lebenskonzept passt. Dass Jesus aber auch bei ihnen das Leben in
den Griff bekommen will, wird nur verzerrt wahrgenommen. Nämlich als
Einschränkung, Einengung, Verlust. So müssen auch die Leichtfertigen erst
Genießen lernen. Ihre Lektion zum Thema Genießen heißt Verzichten. Ge-
nießen lernen die Leichtfertigen durch Verzichten. Verzichten heißt also nicht
verlieren, sondern ist geradezu die Voraussetzung, um das Leben gewinnen
zu können. Verzichten ist nach dem Thema »Hingabe« vom letzten Mal aber
auch immer Ausdruck meiner Liebe zu Jesus Christus. So wie es auch Pau-
lus für die Gemeindeglieder in Philippi erbittet.

Philipper 1,9-11
Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird, je mehr ihr
Gottes Willen erkennt und euch danach richtet. So lernt ihr entscheiden, wie
ihr leben sollt, um am Gerichtstag Jesu Christi untadelig und ohne Schuld
vor euern Richter treten zu können. (»Hoffnung für alle«)

Den Leichtfertigen und Gedankenlosen muss also immer eingeschärft wer-
den, dass nicht alles, was sie tun oder tun wollen liebevoll ist. Dann wäre es
also nur konsequent, auf dieses oder jenes zu verzichten, um dadurch aber
letztlich etwas Größeres zu gewinnen. Bei Diäten verhält es sich ja nicht
anders. Wem eine Diät auferlegt wurde, tut um seiner Gesundheit willen gut
daran, sie einzuhalten, auch wenn es schwer fällt. So ist es für einen Chris-
ten in vier Richtungen erwägenswert, ob eine Diät hier vielleicht hilfreicher
sein könnte, als einfach so in den Tag hineinzuleben, als ob es Jesus wirk-
lich völlig egal wäre, was ich tue und wo ich mich aufhalte.
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2.1 Verzichten (Fasten) aus Liebe zu Gott
! Verzichten, um gezielt auf Gott hören zu können
! Verzichten, damit die Gemeinschaft mit Gott erhalten bleibt

2.2 Verzichten (Fasten) aus Liebe zu meinen Glaubensgeschwistern
! Verzichten, um sie nicht in eine Falle zu locken

1. Korinther 10,23-24
Ihr lebt nach dem Grundsatz: »Es ist alles erlaubt!« Ich antworte darauf: Aber
nicht alles, was erlaubt ist, ist auch gut. Denkt bei dem, was ihr tut, nicht nur
an euch. Denkt vor allem an die anderen und daran, was für sie gut ist.
(»Hoffnung für alle«)

! weitere Ausführungen in 1. Korinther 8

2.3 Verzichten (Fasten) aus Liebe zu mir selber
! Verzichten, um auf das Wesentliche aufmerksam zu werden
! Verzichten, um neue Prioritäten zu gewinnen
! um für das Viele, was ich habe wieder neu dankbar zu werden
! um nicht völlig abzustumpfen im Konsumverhalten

2.4 Verzichten (Fasten) den Nicht-Glaubenden zuliebe
! 1.Kor. 9
! Verzicht, um ihnen zur Rettung zu verhelfen

2.5 Frage: Wo ist bei mir der Punkt erreicht, an dem Verzichten ange-

bracht wäre?

Nur wer verzichtet, kann auch richtig genießen; denn wer alles hat, kann
nichts genießen. Und zu einem richtigen guten, gesunden, dankbaren  Ge-
nießen dessen, was Gott uns alles gibt, helfe uns sein guter Heiliger Geist.

Amen!
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3. Liedvorschläge

3.1 Purify my heart (»Reinige mein Herz«)

3.2 Jesu, meine Freude (298)

3.3 Wer auf Gott vertraut (436)

3.4 Ich bin entschieden, zu folgen Jesus (203)

3.5 Nimm mein Leben, Jesu dir (207)

3.6 Ich sage ›Ja‹ zu dir (210)
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