
Fastfood – ein kleiner Snack bis zum nächsten Break

Drei Jungen stehen am Ufer der Nordsee und 
wollen baden. Der erste taucht die 
Zehenspitzen ins Wasser und ruft: „Buh, ist das 
kalt!“, und geht ein paar Schritte zurück. Der 
zweite geht bis zu den Knien ins Wasser und 
sagt zitternd: „Mann, das Wasser ist aber ganz 
schön kalt heute!“, und bleibt frierend stehen. 
Der dritte läuft ins Wasser, springt und spritzt, 
schreit und freut sich und taucht schließlich voll 
ins Wasser ein. Prustend kommt er wieder hoch 
und ruft: „Wow, ist das Wasser klasse!“, und 
schwimmt drauflos.

Es scheint ein ungeschriebenes Gesetz zu sein, 
dass wir die Schönheit, die Wirkung, die Liebe, 
die positiven Effekte, das, was uns und anderen 
gut tut, nur dann erfahren, wenn wir uns voll 
und ganz in ein Gespräch, in die Situation, 

Beziehung, Sache, Überzeugung und eben auch 
den Glauben hineinbegeben und keine halben 
Sachen machen.

Eine halbe Sache ist nur dann gut, wenn eine 
erwartete schlimme Sache eben „nur halb so 
schlimm“ war, dann atmen wir auf. Im Übrigen 
verhindern halbe Sachen in der Regel ein 
vollkommenes Erlebnis. 

Bei dieser im Hintergrund mitschwingenden 
Ganzheit geht es nicht um geistlichen 
Perfektionismus, denn wer den aus eigener 
Kraft in dieser Zeit und Welt anstrebt, gerät 
schnell in eine heillose Zwanghaftigkeit, die alle 
Freude und positive Wirkung zerstört. 
Vollkommenheit wird es erst im Himmel geben!

Jesus sagt: „Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, 
der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.“

(Lukas 9, 62)

Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn

Fast immer kannst du die positiven Effekte und den Gewinn einer Beziehung, einer 
Aufgabe und eines Gespräches nur dann erfahren, wenn du dich voll hineinbegibst. 
Denn: 100 Halbe machen noch keinen Ganzen! Jemand sagt einmal: „Sei ganz sein, 
oder lass es ganz sein!“ Biblisch steht das in der Offenbarung (3, 15): Sei heiß oder 
kalt, aber nicht lau! Wie kannst du ein ganzer Christ, eine ganze Christin werden? Es 
geht dabei nicht um geistlichen Perfektionismus. Diese Vollkommenheit gibt es erst 
im Himmel. Wir können uns auch nicht selber zu ganzen Christen machen – aber 
Jesus will es durch seinen Geist in uns bewirken. Deshalb: freie Fahrt für den Heiligen 
Geist in unserem Leben!

100% Jesus!



An welchen Orten deines Lebens hast du den Nachteil von 
„halben Sachen“ erfahren? Hast du schon einmal erlebt, dass 
du ein super Erlebnis hattest (Kairos, Ekstase, tiefe Freude, 
Einmaligkeit), weil du dich voll hineinbegeben hast?

Aktuell: Wo belasten Halbherzigkeiten dein Leben mit allen seinen 
Bezügen? Wie denkst du darüber? An welchen „halben Zuständen“ 
willst du mit Gottes und der Menschen Hilfe etwas ändern? Was 
fehlt deinem Christsein zu seiner ganzen Fülle in Christus?

Eine kleine Anregung 

Wie spannungsvoll dieser „perfekte“ Zustand sein 
kann, zeigt dieses Beispiel: Nach dem Champions-
League-Finale in Berlin zwischen dem FC 
Barcelona und Juventus Turin wurde der 
Stürmerstar des FC Barcelona, Neymar da Silva 
Santos Júnior, im Fernsehen interviewt.
Dabei trug er ein Stirnband mit der Aufschrift: 
100 % JESUS! Also ganz mit Jesus!
Bei der zurzeit laufenden Copa America hat der 
gleiche Neymar nach einem Spiel seinem 
Gegenspieler den Ball aus kurzer Distanz voll in 
den Rücken geschossen, den Siegtorschützen mit 
einer Kopfnuss bedroht und den Schiedsrichter im 
Kabinengang aufs Übelste beschimpft. Folge: 
Ausschluss und vier Spiele Sperre. Nun hat er 
sicher früher Urlaub!!
So kann es gehen, das ist sehr ernüchternd.

Deshalb nochmals: Diese starke 
Christusverbundenheit unseres Lebens liegt nicht 
in unserer Machbarkeit, allerdings -und das klingt 
fast widersprüchlich- bekommt Christus diese 
zentrale Position in unserem Leben auch nicht 
ohne unsere Mitwirkung und Zustimmung.
Er zwingt sich uns nicht auf – er sagt: „Siehe, ich 
stehe vor der Tür (deines Lebens) und klopfe an. 
Wenn jemand meine Stimme hören wird und die 
Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und 
das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.“ 
(Offb. 3, 20)

Ein erfülltes Christsein breitet sich in deinem 
Leben aus, wenn du dich Christus und seinem 
Wort bewusst zuwendest und mit ihm und 
anderen Christen und Christinnen ganz viel und 
intensive Gemeinschaft hast. So was färbt ab, und 
so kann Christus durch seinen Geist in deinem 
Leben Raum und Gestalt gewinnen.

Der Preis für ein erfülltes Christsein ist, dass du 
die Regie deines Lebens im Glauben an Christus 
übergibst, und ihm mit praktischem Vertrauen 
nachfolgst. Dazu gehört dann auch, dass du dich 
an seinen Maßstäben und Werten orientierst und 
ihm folgst, was gleichzeitig eine Abkehr von der 
Gottlosigkeit dieser Welt bedeutet.

Wenn wir das doch kapieren würden: Mit ganzer 
Kraft zu Christus zu gehören und doch dem 
religiösen Leistungszwang zu entgehen. Und 
stattdessen geschehen zu lassen, was Paulus sagt: 
Jesus will es in uns bewirken, durch seine Gnade 
ist seine Kraft in uns Schwachen mächtig (2. Kor. 
12, 9). Sein Geist hilft unserer Schwachheit auf 
(Römer 8, 26a). 

Wenn wir bereit sind, Christus in unserem Leben 
Herr sein zu lassen und eben diesen Preis zu 
zahlen, gibt es niemand, der es wert ist, dass man 
ihm nachläuft. Und dann gibt es auch nichts 
anders, das sich wirklich lohnt. Deshalb: Wag es 
mit Jesus!   
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