
Chrischona-Gemeinde Kreuzlingen 
Pastor Dr. Rainer Behrens      rainer.behrens@chrischona.ch 
www.chrischona-kreuzlingen.ch      www.ntwright.info 

_______________________________________________ 
 

Predigten und Vorträge 
 

Mensch, werde Christ (3):  
Eine neue Weltsicht gewinnen 

 

Überblick: 

 Durch welche Brille siehst du die Welt? 
• Von der Unvermeidbarkeit einer Weltsicht 
• Von Theorie und Praxis einer Weltsicht 

 1. Säule der christlichen Weltsicht: 
Alles ist von Gott erschaffen 
• Gott ist der Schöpfer und Liebhaber des Lebens 
 - im Allgemeinen und von dir ganz persönlich! 

 2. Säule der christlichen Weltsicht: 
Alles ist von Zerstörung, Sünde, Schuld durchzogen 
• Die Macht des Bösen ist weithin offensichtlich 
 - in der Welt im Großen und Ganzen und bei dir persönlich. 

 3. Säule der christlichen Weltsicht: 
Alles ist in Jesus erlöst und versöhnt worden. 
• Jesus hat den Kampf gegen das Böse gekämpft + gewonnen 
 - in seinem Leben und durch Tod und Auferstehung. 
• Er hat dadurch Vergebung + Versöhnung mit Gott erwirkt. 

 4. Säule der christlichen Weltsicht: 
Alles ist in der Kraft des Geistes erneuerbar. 
• Der Geist Gottes öffnet unser Herz für die Gnade Gottes. 
• Der Geist Gottes erneuert die Welt und dich persönlich. 
 Das geschieht mal langsamer, mal schneller, mal erstaunli- 
 cher, mal mit viel Frustration – aber mit Jesus und dem  
 Geist Gottes bekommt das Leben eine Ausrichtung auf die  
 ewige Herrlichkeit der neuen Schöpfung! 
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Wir sind in dieser Predigtreihe im ersten Teil unterwegs auf dem Weg zum 
Glauben an Jesus. Wir haben zunächst zwei Hindernisse auf diesem Weg be-
handelt: den Absolutheitsanspruch des christlichen Glaubens und die Frage 
des Leidens in der Welt, insbesondere des Leidens, das von Christen verur-
sacht wurde und wird. Ob diese Hindernisse nun bei manchen, die diese 
Predigten lesen oder hören, aus dem Weg geräumt sind, weiß ich natürlich 
nicht. Ich hoffe, sie sind zumindest so weit angesprochen worden, dass sie 
nicht unüberwindbar erscheinen, sondern dass wir den Weg zum Glauben 
weitergehen können.  

Der nächste Schritt ist heute ein ganz positiver. Wer Christ wird, gewinnt eine 
völlig neue Weltsicht. Diese Sicht ist mindblowing, wie der Engländer sagt. Das 
heißt: sie sprengt unser normales Denken. Man kann diese Weltsicht in vier 
Punkten zusammenfassen. Bevor wir uns diese vier Punkte anschauen, aber 
erst mal ein paar Anmerkungen zum Thema Weltsicht im Allgemeinen. 

 

 Durch welche Brille siehst du die Welt? 
• Von der Unvermeidbarkeit einer Weltsicht 
• Von Theorie und Praxis einer Weltsicht 

Eine Weltsicht ist wie eine Brille, durch die man die Welt betrachtet. Das ist 
die einfachste Definition. Ich trage seit meinem 6. Lebensjahr eine Brille. 
Beim Sehtest vor der Einschulung konnte ich die Tiere nicht erkennen, die in 
unterschiedlicher Größe an die Wand projiziert wurden. Ich wollte das aller-
dings nicht zugeben. Also riet ich einfach und lag natürlich meist daneben. 
Der Arzt dachte vermutlich: Dieses Kind ist entweder ziemlich bescheuert 
oder braucht eine Brille. Zum Glück entschied er sich für Option 2.  

Wer jahrzehntelang eine Brille trägt, kennt die folgenden Effekte: 

Zum einen setzt man die Brille morgens ziemlich automatisch auf und 
solange sie ihren Dienst tut, also nicht beschädigt ist, merkt man sie kaum. 
Man merkt auch kaum, dass die Brille alles in einem bestimmten Licht 
erscheinen lässt. Wechselt man zu einer Sonnenbrille, merkt man den 
Unterschied – aber eben erst dann. 
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Außerdem gilt: Ohne Brille sieht ein stark sehbehinderter Mensch kaum etwas 
oder alles nur verschwommen. Und hat die Brille einen Kratzer, ist beschla-
gen oder das Gestell verbogen, ist von diesen relativ kleinen Ursachen doch 
ein Großteil des normalen Lebens gestört. 

Das klingt alles ziemlich banal für Brillenträger. Spannender wird es, wenn wir 
diese Analogien auf eine Weltsicht übertragen. 

Ohne eine Weltsicht kommt man nicht aus. Es ist unvermeidbar, eine Welt-
sicht zu haben. Wir alle sehen die Welt in einem bestimmten Licht. Bewusst 
oder unbewusst haben wir Vorstellungen zu den Fragen, woher wir kommen 
und wohin wir gehen, ob es einen Gott gibt, mehrere Götter oder gar kei-
ne(n). Wir haben Vorstellungen davon, was das Leben lebenswert und sinn-
voll macht. 

Meine Weltsicht kann von einer oder mehreren Religionen beeinflusst sein, 
von Philosophien, Romanen, Filmen, prägenden Persönlichkeiten oder All-
tagsweisheiten. Sie kann sich von der meines Nachbarn völlig unterscheiden.  

Bekommen Eckpunkte meiner Weltsicht einen Kratzer wie meine Brille oder 
zerbrechen gar ganze Teile wie ein Brillenglas, das zertreten wird oder am 
Boden zerschellt, bin ich irritiert und verliere schnell die Orientierung.  

Daher erklärt es sich, dass Menschen äußerst empfindlich reagieren, wenn 
Aspekte ihrer Weltsicht infrage gestellt werden. Und manchmal führt das 
sogar zu Gewalt.  

Klar ist aber auch: Kaum jemand kann ganz so leben, wie er oder sie es der 
jeweiligen Weltsicht zufolge eigentlich tun müsste. Wir sind eben von vielen 
Dingen getrieben, und die sind nicht alle stimmig. Das sollte ein Trost und ein 
Ansporn sein. Trost in doppelter Hinsicht: Tröstlich ist, dass wir alle nicht 
perfekt sind und es auch nicht sein müssen. Tröstlich auch, dass das Leben 
eben vielschichtiger ist als der verzweifelte Versuch, hundertprozentig nach 
einer Weltsicht zu leben. 

Ein Ansporn kann eine Weltsicht trotzdem sein. Wenn sie nicht zu ungesun-
dem Perfektionismus führt, kann eine Weltsicht wertvolle Orientierung geben 
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und stark identitätsbildend wirken. All dies gilt es im Hinterkopf zu behalten, 
wenn wir uns jetzt der christlichen Weltsicht zuwenden. 

 

 1. Säule der christlichen Weltsicht: Alles ist von Gott erschaffen 
• Gott ist der Schöpfer und Liebhaber des Lebens 
 - im Allgemeinen und von dir ganz persönlich! 

Die erste Säule der christlichen Weltsicht lautet: Alles ist von Gott erschaffen.  
Der Gott der Bibel ist zu nächst mal der Schöpfer, der Urgrund und die 
Quelle von allem, was existiert. Natürlich sagt die Bibel noch viel mehr über 
Gott. Aber Gott als Schöpfer, ja, als Liebhaber des Lebens – das ist die erste 
Säule der biblischen Weltsicht. 

Drei Dinge müssen hier zumindest noch gesagt werden, die entscheidende 
Weichen stellen. Das erste ist: Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Das „Alles“ 
ist ein Grundzug, der wie ein roter Faden in allen vier Säulen der christlichen 
Weltsicht zum Vorschein kommt. Wenn Gott alle Dinge erschaffen hat, dann 
heißt das: Alles ist ursprünglich erst mal gut. Die gesamte Wirklichkeit ist gut. 
Sogar sehr gut, heißt es im Schöpfungsbericht der Bibel: Und Gott sah an alles, 
was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. (1. Mose 1,31). Das heißt auch, dass 
kein Teil der Schöpfung besser oder schlechter ist. Viele Weltsichten bevor-
zugen z.B. das Geistige vor dem Körperlichen. Oder das Unsichtbare vor 
dem Sichtbaren. Oder eben umgekehrt. Gott als Schöpfer aller Dinge – das 
will heißen: Alles ist eigentlich sehr gut. Eine grundsätzliche Wertschätzung und 
Freude an der gesamten Schöpfung, eine Freude am und Zuwendung zum 
Leben steht einem Christen daher gut zu Gesicht.  

Das zweite: Wenn Gott alles erschaffen hat, dann heißt das auch: Es gibt 
nichts, dass dem Wirkungsbereich Gottes entzogen ist. Gott umspannt alles. 
Psalm 139 ist in dieser Hinsicht lesenswert.  

Das dritte: Dieses „alles“ gilt aber auch von dir persönlich. Du bist von Gott 
erschaffen. Alles an dir ist ursprünglich gut gedacht. Alles. Durch und durch. 
Das gilt es zunächst mal festzuhalten. Du bist rundum gut gedacht. Einzigar-
tig. Ein Gedanke Gottes, Fleisch und Blut geworden.  
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Schon diese erste Säule mit ihren drei Grundaspekten schenkt eine Sicht auf 
die Welt, die uns zum Staunen, zur Dankbarkeit und zu einer starken ersten 
Identität führen kann. Wir sind laut dieser Weltsicht eben nicht Zufallspro-
dukte ohne Woher und Wohin. Wir sind wer. Geschöpfe Gottes in einer 
grundsätzlich guten Schöpfung, in der Gott für alles zuständig ist. 

 

 2. Säule der christlichen Weltsicht: 
Alles ist von Zerstörung, Sünde, Schuld durchzogen 
• Die Macht des Bösen ist weithin offensichtlich 
 - in der Welt im Großen und Ganzen und bei dir persönlich. 

Leider wissen wir aber ja alle, dass die Schöpfung im Großen und jeder von 
uns im Kleinen ganz persönlich auch Seiten an sich hat, die nicht ganz so toll 
sind. Das ist natürlich eine Untertreibung. Zumindest im Großen liegt die 
Welt im Argen, wie man früher sagte. Zerstörerische Kräfte jeglicher Form 
sind überall zu sehen und zu spüren. Daher lautet die zweite Säule der 
biblischen Weltsicht: Alles ist von Zerstörung, Sünde und Schuld durchzogen. 

Auch dieser Punkt gilt wieder ganz uneingeschränkt. Die gesamte Wirklichkeit 
und auch ich ganz persönlich bin von Kräften des Bösen mehr oder weniger 
stark beeinflusst und beeinträchtigt. Ich bin nicht so schön, wie ich sein 
möchte. Ich bin nicht so klug, wie ich sein möchte. Ich bin oft nicht so liebe-
voll und aufmerksam, wie ich sein möchte. Ich bin oft nicht so friedfertig, wie 
ich sein möchte. Ich tue Dinge, die ich eigentlich gar nicht tun will. (Paulus 
hat darüber in Römer 7 ausführlich gesprochen.) Man könnte die Liste fast 
beliebig fortsetzen. Die Bibel verwendet hier viele Begriffe und erzählt viele 
Geschichten, um die Sünde, die Verfehlungen, die Schwächen, die Dilemma, 
das Kaputte und Zerstörerische in der Welt zu beschreiben. Warum das so ist, 
woher dieses Böse kommt, wird nicht in letzter Deutlichkeit in der Bibel 
geklärt. Hinweise auf gefallene Engel und den Teufel sind vielschichtig und 
verschieben letztlich nur die Frage. Wenn wir sagen: Wir sind böse, weil der 
Teufel als gefallener Engel das Böse in die Welt gebracht hat, lautet die Frage 
schlicht: Und warum wurde er dann böse? Und warum ist seine Bosheit so 
unwiderstehlich? Daher meine ich: Der Ursprung des Bösen bleibt im 
Dunkeln. 
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Dass aber viele böse Dinge geschehen, wird wohl kaum jemand leugnen. Mit 
einer biblischen Weltsicht ist man vom Bösen nicht überrascht. Man lebt 
dann nicht mit Träumen von einer heilen Welt im Hier und Jetzt. Biblischer 
Realismus sagt: Unter den gegenwärtigen Bedingungen gehört das Böse zur 
Wirklichkeit der Welt. So ist es nun mal.  

Also sollte ich auch nicht von meinen Bösen Veranlagungen überrascht sein. 
Ich sollte sie zwar nicht einfach hinnehmen. Dazu kommen wir gleich. Aber 
ich sollte auch nicht aus allen Wolken fallen, wenn ich unter bestimmten 
Umständen zu beschämenden Dingen fähig bin. Säule 2 der biblischen 
Weltsicht sagt: Alles ist vom Bösen durchdrungen – also auch ich. 

Zum Glück bleibt die biblische Weltsicht aber nicht an diesem Punkt stehen. 
Sie bietet eine Lösung des Problems, das lautet: Alles ist gut erschaffen, aber alles 
ist vom Bösen durchdrungen. Die Lösung heißt Jesus, und Jesus heißt Erlösung. 

 

 3. Säule der christlichen Weltsicht: 
Alles ist in Jesus erlöst und versöhnt worden. 
• Jesus hat den Kampf gegen das Böse gekämpft + gewonnen 
 - in seinem Leben und durch Tod und Auferstehung. 
• Er hat dadurch Vergebung + Versöhnung mit Gott erwirkt. 

In Jesus hat Gott alles erlöst. Die Erlösung in Jesus ist grenzenlos. Unüber-
bietbar sagt das der Christushymnus in Kolosser 1,15-20. Das ist ein Lied, ein 
neutestamentlicher Psalm zu Ehren von Jesus. Ich bin immer wieder erstaunt, 
ja geplättet, wenn ich diesen „Psalm“ mit seiner Schlussfolgerung lese: 
15Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes,  
 der Erstgeborene vor aller Schöpfung.  
16Denn in ihm ist a l l es  geschaffen,  
 was im Himmel und auf Erden ist,  
 das Sichtbare und das Unsichtbare,  
 es seien Throne oder Herrschaften  
 oder Mächte oder Gewalten;  
 es ist a l l es  durch ihn und zu ihm geschaffen.  
17Und er ist vor al l em, und es besteht al l es  in ihm.  
18Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde.  
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Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten,  
 auf dass er in al l em der Erste sei.  
19Denn es hat Gott gefallen,  
 a l l e  Fülle in ihm wohnen zu lassen  
20und durch ihn al l es  zu versöhnen zu ihm hin,  
 es sei auf Erden oder im Himmel,  
 indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz.  
21Auch euch, die ihr einst Fremde wart  
 und feindlich gesinnt in bösen Werken,  
22hat er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod,  
 auf dass er euch heilig und makellos  
 und untadelig vor sein Angesicht stelle;  
23wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest,  
 und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums,  
 das ihr gehört habt und das gepredigt ist  
 a l l en Geschöpfen unter dem Himmel. 

Das sind ja unüberbietbare Behauptungen über Jesus, oder? Spätestens bei 
solchen Texten fällt es schwer, Jesus einfach nur als guten Menschen anzuse-
hen. Das Neue Testament behauptet eben mehr über Jesus, als dass er ein 
guter Mensch war. Es behauptet, dass er bereits in seinem Leben das Böse in 
vielen Formen konfrontiert und überwunden hat. Und es behauptet, dass er 
den Tod als größte Macht des Bösen erlitten und dadurch überwunden hat. 
Durch sein Blut sind wir erlöst, erkauft von Gott, der sich selbst in seinem 
Sohn für uns in den Tod gegeben hat. Das ist sicher das bewegendste 
Element in der christlichen Weltsicht. Hier wird deutlich, dass eine Weltsicht 
nicht einfach nur Gedanken sind, denen man zustimmen oder die man 
ablehnen kann. Jede Weltsicht enthält auch Elemente, die emotional berühren 
wollen. Und wenn ich nicht davon bewegt bin, dass da einer ist, der sein 
Leben aus Liebe für mich hingegeben hat, dann bin ich irgendwie emotional 
dicht. Da kann man nur beten, dass sich diese emotionale Abgestumpftheit 
löst und ich im Herzen spüre, was hier gesagt wird.  

Jesus ist jedenfalls der Dreh- und Angelpunkt der christlichen Weltsicht. In 
ihm ist Erlösung zu haben. Er hat das Problem des Bösen, von Sünde, 
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Zerstörung und Tod, im Prinzip gelöst. Seine Auferstehung ist der Sieg des 
Lebens über den Tod. Im Vertrauen zu Jesus erleben wir Vergebung von 
Schuld und Sünde und Versöhnung mit Gott. Ein besseres Angebot kann 
keine Religion oder Philosophie machen, oder? 

Doch selbst damit ist die biblische Weltsicht noch nicht erschöpft. Denn die 
Erlösung, die es in Jesus aus Gnaden umsonst geschenkt gibt, will sich darin 
auswirken, dass unser Leben schrittweise erneuert wird. Und das ist Inhalt der 
vierten und letzten Säule der christlichen Weltsicht. 

 

 4. Säule der christlichen Weltsicht: 
Alles ist in der Kraft des Geistes erneuerbar. 
• Der Geist Gottes öffnet unser Herz für die Gnade Gottes. 
• Der Geist Gottes erneuert die Welt und dich persönlich. 
 Das geschieht mal langsamer, mal schneller, mal erstaunli- 
 cher, mal mit viel Frustration – aber mit Jesus und dem  
 Geist Gottes bekommt das Leben eine Ausrichtung auf die  
 ewige Herrlichkeit der neuen Schöpfung! 

Dies ist die unglaubliche Hoffnung und zumindest teilweise Erfahrung im 
Leben des Glaubens. Es gibt eine Kraft Gottes, den Heiligen Geist, der das 
ganze Glaubensleben durchdringt. Allein die Tatsache, dass jemand zum 
Glauben an Jesus kommt, ist schon ein Zeichen, dass der Geist Gottes das 
Herz bewegt und geöffnet hat: Niemand kann sagen: Jesus ist der Herr, außer durch 
den Heiligen Geist. (1. Korinther 12,3). Dieser Geist ist dann die Kraft, die im 
Prinzip alles erneuern kann. Wie viele sehnen sich nach Erneuerung im 
Leben! Bei wie vielen Menschen sind im Leben viele Dinge schiefgelaufen. 
Man steckt in Sackgassen. Und nun diese Verheißung: Alles i s t  erneuerbar!  
Es g ibt  keine hof fnungs losen Fäl le !   

An dieser Wahrheit gilt es festzuhalten – insbesondere, weil auch diese Erneu-
erung in Vollkommenheit erst für die neue Schöpfung verheißen ist und weil 
wir Erneuerung daher oft nur in Ansätzen erleben. Aber dass das Leben ganz 
neue Wendungen nehmen kann und dass mein Leben aus der Beziehung zu 
Jesus heraus ganz neue Richtungen einschlagen kann, zeigen Erlebnisberichte 
zahlloser Christen. 
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Hier haben wir sie also, die vier Säulen der christlichen Weltsicht: 

Alles ist von Gott sehr gut erschaffen. 

Alles ist von Mächten des Bösen durchzogen. 

Alles ist in Christus erlöst. 

Alles ist in der Kraft des Heiligen Geistes erneuerbar. 

Sagt dir das etwas? Klingt das nach einer erstrebenswerten Weltsicht?  

Es ist gut, diese Dinge zu durchdenken. Es ist auch gut, alternative Weltsich-
ten anzuschauen und zu vergleichen. Es ist natürlich auch immer gut, sich 
anzuschauen, wie Menschen leben, die die eine oder andere Weltsicht vertre-
ten, obwohl da auch Vorsicht geboten ist. Wir sahen ja zu Beginn, dass immer 
eine gewisse Kluft zwischen einer Weltsicht und der Fähigkeit besteht, sie in 
allen Aspekten voll auszuleben.  

Also: Ich ermuntere dich, das alles zu prüfen. Am besten, indem du dich mit 
Jesus selbst beschäftigst. Kann es sein, dass Kolosser 1 stimmt? Was, wenn 
dem so ist? Was, wenn dieser Jesus doch tatsächlich sein Blut auch für mich 
hat fließen lassen? Was, wenn ich tatsächlich so viel Wert bin, dass Gott 
seinen Sohn auch für mich hat sterben lassen? Was, wenn auch ich kein 
hoffnungsloser Fall bin, sondern ein Geliebter oder eine Geliebte Gottes, die 
er durch seinen Geist erneuern will? 

Ich glaube, dass Kolosser 1 stimmt und dass Jesus genau das alles ist und 
möglich macht. Seine Geschichte ist die erstaunlichste Geschichte der Welt. 
Sein Anspruch ist der höchste Anspruch, den je ein Mensch erhoben hat. 
Wenn dieser Anspruch nicht stimmt, war Jesus größenwahnsinnig. Man stelle 
sich vor, die Aussagen von Kolosser 1 würden über einen ganz normalen 
Menschen gemacht werden. Dann würde man denken, dass der Betreffende 
nicht ganz normal ist. Und Jesus war eben nicht ganz normal – aber nicht in 
dem Sinne, dass er verrückt war, durchgedreht, wahnsinnig, sondern in dem 
Sinne, dass er weit mehr als ein Mensch war: die Verkörperung Gottes in 
dieser Welt, Gott in Menschengestalt. 

Dieser Jesus ist es, um den es im christlichen Glauben zentral geht. Der 
christliche Glaube ist das Vertrauen zu diesem Jesus. Dazu lädt das Neue 
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Testament ein: Vergebung und Versöhnung in diesem Jesus. Eine neue 
Weltsicht. Ein neues Leben. Die Einladung steht. 

Ich hänge unten ein Gebet an, das dir helfen kann, mit Jesus in Kontakt zu 
kommen. Du kannst es einfach beten. Schieb es nicht auf. Mach dir aber auch 
keinen Druck. Lies es mal durch und spüre, ob es dich anspricht. Wenn du es 
ehrlich sprichst, wird Gott dich hören. 

Ich selbst und andere Mitarbeiter unserer Gemeinde stehen auch zu 
Gesprächen zur Verfügung. Vielleicht gibt es was zu klären. Vielleicht willst 
du was loswerden. Spricht uns gerne an. Wir helfen gerne auf dem Weg zum 
befreienden Glauben. 

Nächsten Sonntag gehen wir dann den nächsten Schritt auf dem Weg zum 
Glauben und im Glauben. 
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Ein Gebet, um mit Gott in Kontakt zu kommen: 
 
Himmlischer Vater, 
ich komme zu Dir, dem Schöpfer aller Dinge. 
Ich danke Dir, dass Du die Quelle des Lebens bist. 
Ich danke Dir, dass Du mich geschaffen hast. 
Ich danke Dir, dass Du mich durch und durch kennst. 
Und ich danke Dir, dass Du mich trotzdem liebst. 

Ich kann vieles in Deinem Wort nicht verstehen. 
Ich kann nicht verstehen, warum Du mich liebst. 

Aber ich will glauben: 
Ich will glauben,  
dass Du Jesus für mich gegeben hast. 
Ich will glauben,  
dass Du mir die Schuld meines Lebens vergibst. 
Ich will glauben, 
dass Du mir neues Leben schenken kannst. 
Ich will glauben, 
dass Du mich gebrauchen kannst. 

Ich vertraue Dir mein Leben an. 
Im Leben und im Sterben bist Du meine Hoffnung. 
Ich will Dich lieben lernen. 
Ich will die Menschen lieben lernen. 
Ich will in allen Bereichen meines Lebens  
Deine Werte kennen und ausleben lernen. 

Ich brauche dazu Deine Hilfe, Deine Gegenwart. 
Ich brauche dazu Menschen, die mich Dir näher bringen.  
Ich vertraue darauf, dass Du mir beides schenkst. 

Ich freue mich auf die Zeit, die kommt, 
auch wenn mir manches Ungewisse unbehaglich ist. 
Ich freue mich, Dich näher kennen zu lernen. 
Ich freue mich, Deine Gegenwart zu erleben. 
Ich bin gespannt auf alles, was Du mit mir vorhast.  

Ich lobe Deinen heiligen Namen.    Amen. 
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