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Podcast sei Dank! Olivia und ich haben kürzlich die Sendung „Puls“ 

angeschaut, in welcher verschiedene „Medical Check-ups“ unter die 
Lupe genommen wurden. Angebote, sich  mittels einiger Fragen und 

Tests eine Übersicht über die eigene Gesundheit zu verschaffen, sind 

so vielfältig wie ihre Anbieter und scheinen ebenso beliebt zu sein. 

Wir wollen diesem Trend keineswegs hinterher hinken und offerieren 

euch nun in diesem Artikel mal etwas anderes, nämlich einen 

kostenlosen „geistlichen Gesundheitstest“ mit anschliessender Test-

Analyse und hoffen, dass du neugierig mitmachst!  

Die „10 Gebote“ der Bibel werden als allgemein gültiges Regelwerk angeschaut, auch ausserhalb des Judentums 

und Christentums. Daher werden wir uns ihrer für unsere Test-Fragen bedienen. Für jede Frage, die du mit „JA“ 

beantworten kannst, gebe dir 1 Punkt. Bist du bereit? Also, los geht’s: 

Du hast in deinem Leben... 

1. Gott für all das Gute, das dir widerfahren ist, immer gedankt und ihm dafür die Ehre 

gegeben. 

2. deinen Eltern immer gehorcht und Vater und Mutter respektiert und geehrt.  

3. noch nie jemanden getötet oder gehasst, oder bist auf jemanden zornig gewesen. 

4. noch nie Ehebruch begangen oder jemanden lüstern angesehen!  

5. noch nie etwas gestohlen.  

6. noch nie über deinen Nächsten falsch ausgesagt.  

7. noch nie etwas begehrt, was deinem Nächsten gehörte.  

Und, wie sieht’s aus? Sicherlich geht’s dir so wie mir – ich brauche nicht mal meine Finger zu gebrauchen um die 
Punkte zusammenzuzählen. Wir alle haben wenigstens gegen das eine oder andere Gebot verstossen. Und wenn 

wir einen ganz ehrlichen Blick in unser Herz werfen und unter anderem auch noch Stolz, Selbstgerechtigkeit und 

allerlei böse Gedanken entdecken, dann müssen wir uns eingestehen: Du und ich, wir schneiden im „geistlichen 

Gesundheitstest“ kläglich ab.   

Warum aber denken so viele, dass sie doch eigentlich „geistlich“ gesund sind und keinen Arzt benötigen? Viele 

Menschen beruhigen sich selbst und sagen sich, dass Gott (wenn es ihn überhaupt gibt) doch sicherlich ein güti-

ges Wesen sein muss und ganz sicher eines oder mehrere seiner Augen zudrücken kann und wird! Schliesslich ist 

ja niemand perfekt, oder?! Zudem vergleichen wir uns gerne mit anderen Leuten und stehen vielfach tatsächlich 

besser da –  wenigstens in unseren Augen... Das Problem liegt allerdings darin, dass wir uns am falschen Standard 
messen.  

Kürzlich habe ich folgende Geschichte gehört: „Schau mal, wie 

wunderbar weiss unsere Schafe auf der grünen Wiese 

aussehen!“ sagte ein Bergbauer zu seiner Frau. Am nächsten 

Morgen lag Schnee auf der Weide und der Bauer erschrak: 

Seine Schafe sahen plötzlich grau und schmutzig aus!  

Nicht wir selbst (oder unser Nachbar) setzen den Standard, 

sondern Gott.  
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Gott ist heilig. Das hebräische Wort „heilig“ beinhaltet 

„Herrlichkeit, Ehre, Reichtum und Gewicht“ und ist das Ge-

genteil von „normal, alltäglich oder weltlich“.  Man könnte auch 

sagen, dass Gott eine Klasse für sich selbst ist, es gibt niemand 

anders, der mit ihm mithalten kann.  

„Alles andere gehört zu einer Klasse. Wir sind Menschen, die Eiche ist ein 

Baum, die Erde ist ein Planet, die Milchstrasse ist eine von Milliarden Galaxien, 
Gabriel ist ein Engel. Aber nur Gott ist Gott. Und darum ist Er völlig anders, 

eigen, einzigartig, eben heilig. Alles andere ist Schöpfung. Er allein erschafft. 

Alles andere beginnt. Er allein war immer. Alles ist abhängig. Er allein ist 

unabhängig. Und darum ist Gottes Heiligkeit gleichgestellt mit Seinem 

unendlichen Wert. Diamanten sind wertvoll, weil sie selten sind und sie nur 

schwer hergestellt werden können. Gott ist unendlich viel wert, weil Er das 

seltenste Wesen ist und überhaupt nicht gemacht werden kann. Er wurde also 

nie geschaffen!“  

 (übersetzt aus: „Brothers, We Are Not Professionals“, by John Piper)  

Gott selbst also definiert das „Gute“, die Gerechtigkeit und Wahrheit. Alles was ausserhalb Seiner Norm ist, kann 
vor Ihm nicht bestehen! Taten, Denkweisen und Haltungen, die nicht mit Gottes Norm übereinstimmen, werden 

in der Bibel als Sünde bezeichnet. Wir alle werden daher – da alle gegen Gott gehandelt haben – als Sünder be-

zeichnet.  

Die nächste Frage, die uns nun beschäftigen sollte, heisst: Wie kann ein Gott der Gerechtigkeit uns Sünder frei 

sprechen? Kann Gott tatsächlich ein Auge zudrücken?  

Dies ist unmöglich! Da Gott gerecht ist, muss Er die Menschen gemäss dem 

behandeln, was sie verdienen. So muss Sünde konsequenterweise auch bestraft 

werden. Es wäre falsch und ungerecht, Sünde zu belohnen! Ja, es stimmt, Gott 

ist auch ein Gott der Liebe. Aber Liebe bedeutet nicht, dass Gott einfach über 
unsere Sünden hinweg schauen kann! Dass Gott Seiner Gerechtigkeit also 

verpflichtet ist, setzt uns alle in eine furchtbare Situation! Viele Menschen sind 

sich dessen auch mehr oder weniger bewusst und versuchen, durch 

verschiedene Verhaltensweisen ihren „Stand/Status“ zu verbessern: Gute 

Werke, Kirchengänge und Pilgerfahrten, religiöse oder asketische Lebensweisen 

– dies alles ist der vergebliche Versuch, den gerecht richtenden Gott milde zu 

stimmen. Als ob man nach dem Tod vor diesen treten und Ihm dann sagen könnte:   

„... ja aber, schau doch mal hier, was ich alles Gutes in meinem Leben vollbracht habe!“  

Ein weiteres Problem mit dieser Denkweise ist, dass wir nicht verstehen, dass wir Gott die Ehre, die Ihm gebührt, 

Ihm nicht nur wegnehmen, sondern uns selber geben. Wir klopfen uns selbst auf die Schultern – und sind stolz 
darauf, unser Leben vermeintlich auch ohne Gott gut meistern zu können.  

Auf die Frage hin, was denn das wichtigste Gebot sei, antwortete Jesus: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, 

aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen 

Kraft.“ Wie oft übertreten wir doch dieses Gebot täglich in unserem Tun, in unseren Haltungen und unserem 

Denken? Es gibt keinen einzigen Menschen, der die Gebote Gottes erfüllen könnte. Gott ist somit absolut im 

Recht, uns alle vorbehaltlos zu verurteilen! Will ich uns damit ein schlechtes Gewissen machen? Keineswegs.  

Aber wer sich selbst täuscht und verneint, dass er krank ist, wird auch nicht zum Arzt gehen. Erst wer eingesteht 

krank zu sein, wird Hilfe suchen.  

Wir alle brauchen also Hilfe von einem geistlich kompetenten Arzt. Und die 

gute Nachricht ist, dass es diesen gibt: Gott selbst bietet uns diesen Ausweg 
an. Jesus sagte: „So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen 

Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges 

Leben hat.“  Jesus, der sündlos gelebt hat, hat sich aus Liebe zu uns ans Kreuz 

nageln lassen und all unsere Sünde getragen. Dort am Kreuz passierte aber 

noch viel mehr: Gott bietet uns einen Bund an. Nicht nur dürfen wir am Kreuz 

unsere Sünde ablegen, sondern Gott offeriert uns Seine Gerechtigkeit.  
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Das Leben Jesu war sündlos und gerecht, und diese Gerechtigkeit wird uns angeboten, sodass wir vor Gott im 

himmlischen Gericht bestehen können!  

Der Gott der Liebe wird uns also nicht Seine Liebe erweisen, indem Er ein Auge zudrücken wird. Nein, Er hat Seine 

Liebe bereits erwiesen, indem Er Sein Wertvollstes, Seinen einzigen Sohn, hingab. Er offeriert uns in Jesus nicht 

nur die Vergebung der Sünden, sondern Gerechtigkeit, die vor Ihm bestehen wird.   

Vielleicht fragst du dich nun, wie denn deine Antwort auf dieses Angebot aussehen soll? Sie ist eigentlich ganz 
einfach, und lautet: Glauben. Glauben heisst, dass du Busse tust und umkehrst zu Gott. Glauben heisst, dass du 

aufgibst, aus dir selbst gerecht werden zu wollen. Dass du dich so siehst wie Gott dich sieht, nämlich als Sünder. 

Glauben heisst, dass du dich auf Gottes Versprechen stellst und JA sagst zu Jesus, der für dich am Kreuz gestorben 

ist. Glauben heisst, Seine Gnade zu bejahen, sich auf Christus zu werfen und seine Vergebung anzunehmen. Glau-

ben heisst, dass dir Gottes Wille wichtiger wird als dein eigener Wille. Es bedeutet, dass du dein Leben unter die 

Herrschaft Gottes stellst und aufhörst, es selbst beherrschen zu wollen. Du gehörst nicht mehr dir selbst, sondern 

du gehörst Gott. Und: Glauben ehrt Gott. Weil Glauben wegschaut vom „ich“ und  von „meinen Möglichkeiten“, 

hin zu Gott. Glauben sagt: „Ich bin nichts, und Du, Gott, bist alles. Ich vertraue mich Dir an!“ Wenn du das tust, 

wird dir das Recht geschenkt, ein Kind Gottes zu sein und du wirst Frieden haben mit Gott. Gott wird dich nicht 

mehr als Sünder sehen, der verurteilt werden muss, sondern als Gerechter, der in die Ewigkeit mit Gott eingehen 
wird! 

Körperliche Gesundheit ist zwar wichtig und wir sollten dafür beten und dankbar sein. Aber es gibt eine „geistli-

che Gesundheit“, die unendlich viel wichtiger ist, da sie unsere Ewigkeit bestimmen wird. Ich wünsche uns allen, 

dass wir beginnen, unsere geistliche Gesundheit ebenso oder noch stärker zu pflegen als unsere körperliche! 

Gute Besserung! 

 

 


