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INTERVIEW MIT RICK WARREN

bel unser ureigentlicher Lebenssinn. Darum fasste Jesus
Christus einmal das wichtigste Gebot der Bibel so zusammen: „Liebe Gott und liebe
die Menschen“ (Matthäus
22,37–40)!
FÜNF ZIELE AUF DEM WEG
Neues Leben :: Das ist alles?
Warren :: Im Grunde genommen, ja. Und doch ergeben
sich auf dieser Grundlage
natürlich weitere Bestimmungen für unser Leben, die
alle zusammen zu unserem
Lebenssinn beitragen. Gottes
zweite Absicht mit uns besteht darin, ein Teil seiner Familie zu sein. Was vielen
nicht klar ist: Gott schuf die
Welt, um eine „Familie“ zu
haben (Epheser 1,5), die in
Ewigkeit Bestand hat. Hier
auf der Erde heißt diese Familie „Kirche“ oder „Gemeinde“
und besteht aus allen Menschen, die an Jesus Christus
als ihren Erlöser glauben.
Christ zu sein bedeutet eben
nicht nur, dass jeder für sich
privat an Jesus glaubt – obwohl das natürlich das Wich-

NEUES LEBEN-GEWINNSPIEL

Machen Sie mit beim Gewinnspiel von
NEUES LEBEN und Gerth Medien und
gewinnen Sie ein Exemplar von „Leben
mit Vision“. Beantworten Sie dazu folgende Frage:
„Welche fünf Hauptziele verfolgt
Gott im Leben eines jeden Menschen?“
Schreiben Sie die Antwort in fünf kurzen
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zum 28. Mai 2004 an: NEUES LEBEN
Magazin, Stichwort: Leben mit Vision, Pf
13 80, 57609 Altenkirchen, Fax (02681)
941-100, E-Mail: redaktion@neuesleben.com.
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 10 Exemplare von „Leben mit
Vision“ von Rick Warren.
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tigste ist. Aber es bedeutet
darüber hinaus, dass wir mit
anderen Glaubenden in einer
geistlichen Familie verbunden sind: „In Christus sind
wir ein Leib, und jedes Körperglied hängt am anderen“,
heißt es im 4. Kapitel des Briefes an die Epheser. Wir brauchen einander. In Gottes Augen ist Kirche nämlich keine
Organisation, sondern ein lebendiger Organismus.
Unsere dritte Lebensbestimmung ist, Jesus Christus ähnlich zu werden (Römer 8,29).
Es mag manchen erstaunen,
aber von Anfang an war es
Gottes Ziel, dass wir ihm ähnlich sein sollen (Epheser 1,4).
Schon bei der Schöpfung sagte er: „Lasst uns Menschen
machen nach unserem Bild.“
Das bedeutet nicht, dass wir
Gott selbst werden könnten,
denn er ist einzigartig und
steht als Schöpfer über allem
Geschaffenen – aber wir sollen heilig werden, so wie er
heilig ist. Das heißt, Gott
möchte, dass wir seine Wertvorstellungen, Einstellungen
und seinen Charakter übernehmen. Und um dies in uns
auszuformen hat er uns seinen heiligen Geist gegeben.
Das alles passiert im ganz
normalen Alltag inmitten
ganz normaler Lebensumstände. Zum Beispiel: Um
echte Liebe zu lernen, stellt
Gott uns schwierige Leute in
den Weg. Um wahren Frieden
in uns formen, lässt er zu,
dass wir in stressige Situationen geraten, die unsere Geduld herausfordern. Jesus
ähnlich werden, das passiert
nicht von heute auf morgen,
sondern ganz allmählich,
Stück für Stück.
Ein weiteres Ziel Gottes mit
uns ist es, dass wir ihm und
anderen dienen. Jeder von uns
wurde dazu geschaffen, um
einen einzigartigen Beitrag zu
leisten, etwas von dem zurückzugeben, was er von Gott
erhalten hat. Leider denken
viele, dienen sei nur etwas für
„Berufschristen“ wie Pastoren
oder Missionare. Aber das
stimmt nicht, sondern jeder

gläubige Christ ist gefragt, ein
Diener zu sein (1. Petrus 4,10).
Interessanterweise benutzt
Gott für diesen unseren ganz
ureigenen Dienst häufig nicht
nur unsere Stärken, sondern
auch unsere Schwächen und
Verletzungen. Denn wer
könnte einer Familie, die ein
krankes Kind hat, besser helfen, als jemand, dessen eigenes Kind auch krank ist? Wer
könnte den Schmerz einer
Scheidung besser verstehen,
als ein Geschiedener?
Und zum Schluss: Gottes letzte Absicht, die er mit unserem
Leben verfolgt, ist, dass jeder
seinem Auftrag nachkommt.
Jesus sagte: „So wie mein Vater mich in die Welt gesandt
hat, so sende ich euch“
(Johannes 20,21). Beachten
Sie die Aussage „in die Welt“:
Wie wir gesehen haben, haben wir einen Auftrag innerhalb der Familie Gottes zu erfüllen. Doch darüber hinaus
haben wir auch einen Auftrag
außerhalb der Kirchenmauern. Wenn wir Gott lieben,
sollte uns das am wichtigsten
sein, was ihm am wichtigsten
ist: seine verlorenen Kinder
wieder zu finden! Gott möchte, dass wir anderen sagen,
dass er sie liebt. Jeder Mensch
soll ihn finden und kennen
lernen – und mit ihm den
Sinn seines Lebens.

und er fragt bloß nach fünf
Dingen!“ Gott will nicht, dass
wir eine Liste mit 192 Punkten abarbeiten. Wir sollen
uns auf das konzentrieren,
was Bestand hat. Das Ziel des
Lebens zu kennen vereinfacht
das Leben enorm. Es gibt uns
Balance. Plötzlich wissen wir,
worauf es ankommt, was wir
tun und was wir lassen müssen.

ZEITLOSE PRINZIPIEN

Warren :: Ich bin selbst total
überrascht, wie gut es sich
verkauft! Und ich glaube, dass
Gott dieses Buch auf eine sehr
ungewöhnliche Weise segnet.
Es geht nicht um uns, es geht
um die weltweite Ehre Gottes.
Diese unglaublichen Verkaufszahlen bedeuten eine
große Bürde und Verantwortung, die wir mit Demut,
Großzügigkeit und persönlicher Integrität tragen müssen.
Gottes Ziele sind viel größer
als irgendein simples Buch.

Neues Leben :: Das alles
klingt alles sehr logisch – für
manchen sicher fast zu simpel angesichts der oft komplexen Fragen des Alltags …
Warren :: In „Leben mit
Vision“ habe ich das zusammengefasst, was ich in den 40
Jahren, die ich nun mit Gott
lebe, als den Kern des christlichen Glaubens erfahren habe.
Das war alles. Ich habe nichts
Neues erfunden – das alles
sind zeitlose, biblische Prinzipien. Ein junger Mann sagte
mir: „Wissen Sie was? Ich
fühle mich richtig befreit. Das
Buch hat mir nämlich gezeigt,
was Gott von mir möchte –

Neues Leben :: Wie würde
denn Rick Warren sein übergeordnetes Lebensziel zusammenfassen?
Warren :: Der Vers, den ich
über meinem Leben sehe,
steht in Apostelgeschichte
13,36, wo es von König David
heißt, dass er „eine Aufgabe
an seiner Generation erfüllte“. David hat mit seinem
Leben Gottes Zielen gedient.
Er transportierte etwas Zeitloses in seine Zeit und in sein
Umfeld. Ich kann mir für
mich nichts Schöneres wünschen, als Gottes Absichten zu
dienen und dann zu sterben.
Neues Leben :: Wie sehen
Sie selbst den großen Erfolg
des Buches mit weltweit über
13 Millionen verkaufter
Exemplare? Bloß das Ergebnis
eines geschickten Werbeschachzugs?

Neues Leben :: Vielen Dank
für das Gespräch.
Stichworte zum Text:
Lebenssinn, Bedeutung,
Gemeinschaft, Gott, Ziele

