
Ganz	  sein	  –	  ganz	  werden.	  
	  
Was	  für	  ein	  komisches	  Thema.	  Was	  heißt	  ganz	  sein?	  Sind	  wir	  nicht	  ganz?	  Du	  und	  ich	  
sind	  doch	  ganz	  Mensch,	  ganz	  Geschöpf,	  ganz	  Mann	  oder	  Frau.	  Oder	  etwa	  nicht?	  Vielleicht	  
stellt	  sich	  Gott	  ja	  etwas	  anderes	  unter	  „Ganz	  sein“	  vor,	  als	  wir	  es	  allgemein	  meinen.	  
	  
Ich	  möchte	  dich	  mit	  hinein	  nehmen	  in	  ein	  paar	  Gedanken,	  die	  mir	  selber	  sehr	  helfen	  zu	  
verstehen,	  was	  Gott	  für	  mein	  Leben	  eigentlich	  will.	  
	  
Ich	  muss	  dazu	  sagen,	  dass	  die	  grundlegenden	  Gedanken,	  zu	  diesem	  Thema,	  nicht	  auf	  
meinem	  Mist	  gewachsen	  sind.	  Ich	  schaue	  mir	  sehr	  viele	  Online-‐Predigten	  und	  Referate	  
an	  und	  bin	  dabei	  auf	  Dr.	  Johannes	  Hartl	  gestoßen.	  
	  
Er	  hat	  dieses	  Thema	  aufgegriffen	  und	  manche	  Gedanken	  aus	  diesem	  Podcast	  stammen	  
von	  ihm.	  Möchtest	  du	  mehr	  von	  ihm	  wissen,	  dann	  empfehle	  ich	  dir	  die	  Video-‐Mitschnitte	  
der	  „Mehr-‐Konferenz	  2014“.	  Du	  findest	  den	  Link	  zu	  seinen	  YouTube	  Videos	  auch	  auf	  
meinem	  Blog.	  Schau	  dir	  den	  Artikel	  „Mehr“	  an,	  dort	  findest	  du	  diese	  Videos.	  
	  
Nach	  meiner	  Erfahrung	  gibt	  es	  nicht	  sehr	  viele	  Prediger,	  die	  es	  verstehen,	  geistliche	  
Wahrheiten	  so	  einfach,	  verständlich	  und	  praktisch	  auf	  den	  Punkt	  zu	  bringen.	  Johannes	  
ist	  einer	  von	  denen,	  die	  das	  können.	  
	  
Ok,	  genug	  der	  Vorrede	  und	  zurück	  zum	  Thema.	  Ganz	  sein,	  oder	  ganz	  werden.	  Was	  ist	  
darunter	  zu	  verstehen?	  Im	  An(ge)dacht	  Podcast	  vom	  21.	  April	  2013	  bin	  ich	  auf	  das	  
Thema	  schon	  mal	  eingegangen.	  Hier	  nun	  die	  Ergänzung.	  
	  
In	  der	  Bergpredigt	  sagt	  Jesus	  zu	  seinen	  Zuhörern	  in	  Matthäus	  5,48:	  „Ihr	  aber	  sollt	  
Vollkommen	  sein,	  wie	  euer	  himmlischer	  Vater	  Vollkommen	  ist.“	  
	  
Was	  bedeutet	  das?	  Könnten	  wir	  je	  so	  Vollkommen	  sein	  wie	  Gott?	  Das	  ist	  doch	  gar	  nicht	  
möglich.	  
	  
Wenn	  du	  im	  griechischen	  Urtext	  diese	  Stelle	  betrachtest	  steht	  dort	  für	  Vollkommenheit	  
das	  Wort	  „teleos“.	  Und	  das	  bedeutet	  so	  viel	  wie:	  vollständig	  oder	  ganz	  sein,	  auf	  ein	  Ziel	  
gerichtet	  sein.	  
	  
Wenn	  ich	  Jesus	  Aufforderung	  von	  daher	  betrachte,	  ergibt	  sich	  ein	  ganz	  anderer	  Sinn.	  Wir	  
sollen	  nicht	  Perfekt	  sein,	  so	  wie	  wir	  es	  oft	  verstehen,	  sondern	  vollständig	  und	  ganz.	  
	  
Betrachten	  wir	  noch	  eine	  weitere	  Bibelstelle	  aus	  dem	  Alten	  Testament.	  In	  1.Mose	  17,1	  
sagt	  Gott	  zu	  Abram	  nach	  der	  Luther	  Übersetzung:	  „	  Als	  nun	  Abram	  99	  Jahre	  alt	  war,	  
erschien	  ihm	  der	  Herr	  und	  sprach	  zu	  ihm:	  Ich	  bin	  der	  allmächtige	  Gott;	  wandle	  vor	  mir	  
und	  sei	  fromm.“	  
	  
Das	  AT	  ist	  ursprünglich	  in	  Hebräisch	  verfasst.	  Wenn	  du	  dir	  nun	  das	  Wort,	  was	  Luther	  
mit	  „fromm“	  übersetzt	  hat	  anschaust,	  dann	  ließt	  du	  dort	  das	  hebräische	  Wort	  „tam“.	  
	  
Sehr	  spannend	  finde	  ich	  nun	  die	  Übersetzung.	  Das	  Wort	  „tam“	  kann	  übersetzt	  werden	  
mit:	  „sei	  vollständig	  oder	  ganz“.	  
	  
Wir	  haben	  hier	  also	  2	  Aussagen	  Gottes,	  wie	  wir	  Menschen	  leben	  sollen.	  Eine	  im	  AT	  in	  
Hebräisch	  und	  eine	  im	  NT	  in	  Griechisch.	  Beide	  Übersetzungen	  meinen	  das	  selbe:	  wir	  
sollen	  vollständig	  oder	  ganz	  sein.	  
	  
Das	  ist	  schon	  mal	  der	  erste	  Fakt,	  der	  mich	  begeistert.	  Noch	  spannender	  finde	  ich	  aber	  
die	  logische	  Schlussfolgerung	  daraus.	  Was	  will	  Gott	  von	  dir	  und	  mir?	  



	  
Er	  möchte,	  dass	  wir	  ganz	  werden!	  Weißt	  du,	  dass	  Gott	  will,	  dass	  du	  ganz	  wirst?	  
	  
Wenn	  dich	  das	  nächste	  mal	  jemand	  fragt,	  worum	  es	  im	  Christsein	  geht	  kannst	  du	  
antworten:	  Gott	  möchte,	  dass	  ich	  ganz	  werde.	  Auf	  diese	  Frage	  sind	  mir	  bisher	  andere	  
Antworten	  eingefallen,	  aber	  nicht	  diese.	  
	  
Gott	  möchte	  vordergründig,	  dass	  dein	  Leben	  echt	  wird.	  Das	  du	  auch	  zu	  deinen	  
Schattenseiten	  stehst.	  Das	  dein	  Leben	  nicht	  in	  einen	  geistlichen	  Teil	  und	  einen	  
normalen,	  weltlichen	  Teil	  aufgeteilt	  ist.	  Dass	  du	  in	  der	  Gemeinde	  genau	  der	  gleiche	  bist,	  
wie	  in	  der	  Familie,	  der	  Schule	  oder	  auf	  Arbeit.	  
	  
Gott	  möchte,	  dass	  wir	  uns	  nicht	  mehr	  verstellen	  –	  keine	  Masken	  mehr	  tragen.	  Dass	  Gott	  
diese	  Echtheit	  bei	  mir	  sucht,	  ist	  kein	  neuer	  Gedanke	  für	  mich.	  An	  Hand	  dieser	  beiden	  
Bibelstellen	  wird	  mir	  das	  aber	  wieder	  neu	  bewusst.	  
	  
Für	  mich	  ist	  das,	  eine	  ganz	  hoffnungsvoller	  und	  Mut	  machender	  Gedanke.	  Weil	  es	  
bedeutet,	  dass	  mich	  Gott	  so	  liebt,	  wie	  ich	  bin.	  Ich	  kann	  mich	  vor	  ihm	  sowieso	  nicht	  
Verstecken	  (siehe	  Psalm	  139).	  
	  
Mein	  Problem:	  ich	  schaue	  meinen	  Schattenseiten	  selber	  ungern	  ins	  Gesicht.	  Gott	  aber	  
sieht	  sie	  und	  nimmt	  mich	  dennoch	  an.	  Weil	  das	  so	  ist,	  kann	  ich	  mich	  auch	  vor	  meinen	  
Mitmenschen	  so	  geben	  wie	  ich	  wirklich	  bin	  –	  denn	  Gott	  liebt	  mich	  grundsätzlich.	  
	  
Das	  an	  meinem	  Charakter	  an	  einigen	  Stellen	  noch	  ausreichend	  Potential	  nach	  oben	  ist,	  
ist	  mir	  dabei	  klar.	  Dafür	  bin	  ich	  auch	  noch	  auf	  dem	  Weg,	  Christus	  ähnlicher	  zu	  werden.	  
	  
Das	  Wissen	  um	  die	  Wahrheit	  des	  „Ganz	  seins“	  macht	  mich	  ein	  Stück	  gelassener	  und	  
nimmt	  mir	  den	  Druck	  einem	  bestimmten	  Bild	  entsprechen	  zu	  müssen,	  damit	  Gott	  
zufrieden	  mit	  mir	  ist.	  Das	  befreit	  ungemein.	  
	  
Ich	  muss	  auch	  nicht	  sein	  wie	  dieser	  oder	  jener,	  den	  ich	  für	  seine	  Talente	  und	  Fähigkeiten	  
bewundere.	  Ich	  darf	  sein,	  wie	  ich	  bin.	  Gott	  hat	  mich	  nicht	  dazu	  geschaffen	  als	  Kopie	  
eines	  anderen	  Menschen	  herumzulaufen.	  Er	  möchte,	  dass	  ich	  –	  ich	  werde.	  
	  
In	  manchen	  Kreisen	  wird	  heute	  viel	  über	  Reformation	  nachgedacht.	  Reformation	  von	  
alten	  Gemeindestrukturen.	  Ich	  für	  meinen	  Teil	  denke,	  dass	  das	  in	  manchen	  Gemeinden	  
auch	  wirklich	  dran	  ist.	  Nicht	  auf	  der	  Glaubensebene,	  aber	  sicher	  auf	  der	  Strukturebene.	  
	  
Bei	  dem	  Thema	  des	  heutigen	  Podcast´s	  stellt	  sich	  mir	  aber	  die	  Frage:	  Ist	  es	  nicht	  viel	  
eher	  dran,	  dass	  eine	  Transformation	  in	  uns	  selber	  stattfindet?	  Dass	  zuvor	  wir	  selbst	  
ganz	  werden?	  Bevor	  wir	  uns	  Gedanken	  um	  Reformation	  in	  Gemeinden	  machen.	  
	  
Ich	  habe	  den	  Eindruck,	  dass	  Transformation	  in	  uns	  selber	  der	  erste	  Schritt	  ist,	  ohne	  den	  
eine	  Reformation	  in	  der	  Gemeinde	  gar	  nicht	  funktionieren	  wird.	  Ok,	  das	  war	  ein	  kleiner	  
Exkurs	  in	  ein	  ganz	  anderes	  Thema	  –	  dem	  ich	  mich	  sicher	  auch	  noch	  einmal	  mit	  einem	  
ganzen	  Podcast	  widmen	  werde.	  
	  
Ich	  wünsche	  Dir,	  dass	  du	  die	  Wahrheit	  um	  das	  „ganz	  werden“	  nicht	  nur	  mit	  dem	  
Verstand	  fasst,	  sondern	  dass	  sie	  in	  dein	  Herz	  fällt.	  Und	  do	  so	  frei	  wirst	  von	  den	  Bildern,	  
die	  von	  einem	  perfekten,	  vollkommenen	  Christen	  gemalt	  werden.	  
	  
Gott	  hat	  auch	  ein	  Bild	  von	  dir.	  Und	  in	  dieses	  sollt	  du	  hineinwachsen.	  Das	  setzt	  als	  erstes	  
aber	  voraus,	  das	  du	  dir	  selber	  und	  anderen	  nichts	  mehr	  vormachst.	  Du	  kannst	  ganz	  und	  
echt	  sein,	  weil	  Gott	  dich	  so	  liebt!	  
	  


