
Denk-Anstösse 
 
Hier findest du Gedanken, Einsichten, Fragen, Überlegen, die dazu anstossen wollen, 
eigenständig weiterzudenken.  
Warum?  
Weil ich begeistert davon bin, dass der dreieinige Gott Vater-Sohn-Geist mündige Söhne und 
Töchter schätzt. Menschen, die sich mit ihm zusammen auf die Suche nach mehr machen: 
Mehr von seiner Geschichte mit dieser Welt. 
Mehr von seinem Königreich, seiner Herrlichkeit mitten unter uns. 
Mehr von seinen Plänen. 
Mehr von seinem Schalom, diesem alles umfassenden Guten, Heilen, Wohltuenden, zu dem wir 
erschaffen und berufen und erlöst sind.  
Mehr davon, wie wir mit ihm zusammen weltverändernde Partnerschaft leben können.  
Und vor allem:  
Mehr davon, wer und wie er ist. Und wer und wie darum auch wir sein dürfen als seine Ebenbilder. 
Das aber ist das ewige Leben,  
dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus,  
erkennen.  Johannesevangelium, Kp. 17, Vers 3 
 
Und damit habt ihr auch gleich einen ersten Denk-Anstoss: 
Erkennen im hebräisch-jüdischen Verständnis ist nicht zuerst eine Kopfsache, sondern erkennen 
geschieht durch Beziehung. Je tiefer, offener, vertrauter, intimer eine Beziehung, desto tieferes 
Erkennen geschieht. Es geht um ein Erkennen, das Leben hervorbringt.  
 
Das soll ewiges Leben sein? Gott, den Vater, und seinen Sohn, Jesus Christus erkennen? 
Das soll ewiges Leben sein: In einer Beziehung mit ihm leben, die immer tiefer, offener, vertrauter, 
intimer wird? 
Heisst das also, dass ewiges Leben eine qualitativ herrliche Beziehung zwischen Gott Vater-Sohn-
Geist und uns ist? Eine Beziehung, die so tief geht, dass wir Anteil haben am unbeschreiblich 
farbigen, kreativen, vielfältigen, guten, heilen Leben des dreieinigen Gottes? Hier und heute schon 
– und dann immer „weiter hinein und höher hinauf“, wie C.S. Lewis das im letzten Band der 
Narnia-Bücher ausdrückt? 
Ist es das, was Paulus meint, wenn er an die ersten Christen in der Stadt Kolossä schreibt:  
Denn in ihm, Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und an dieser Fülle habt 
ihr teil in ihm … Kolosserbrief, Kp. 2, Verse 9+10 
 
Ich finde, es lohnt sich, hier weiter zu denken. Mit anderen auszutauschen. Eigene Fragen zu 
stellen. Und vor allem: Herauszufinden, wie ewiges Leben hier und jetzt schmeckt. Wenn es euch 
nämlich auch nur ein bisschen so geht wie mir, dann wollt ihr davon immer mehr, sobald ihr auf 
den Geschmack gekommen seid! 
 
Die geplanten Denk-Anstössen werden von verschiedenen Autoren verfasst. 
Sie werden euch Gedanken, Einsichten, Fragen, Überlegungen aus jenen Bereichen weitergeben, 
in denen sie mit leidenschaftlicher Entdeckerfreude unterwegs sind. Ihr könnt euch also auf eine 
herrlich bunte und nicht immer miteinander übereinstimmende Vielfalt freuen. Immer mit der 
Absicht, dass ihr selber weiter denkt. Weiter glaubt. Weiter lebt.   
Wegen Jesus Christus. In ihm war das Leben und  das Leben war das Licht der Menschen.  
Johannesevangelium, Kp. 1,Vers 4 
 
Hier noch ein kleiner Tipp: 
Weiter denken macht mehr Spass, wird reicher und herausfordernder, wenn wir es zusammen mit 
anderen tun. Und mit der Bitte an den Heiligen Geist: „Schenk uns mehr Offenbarung bitte!“ 
 
Wenn ihr Fragen habt oder eure Dank-Anstösse mit mir teilen wollt, dann meldet euch doch: 
info@voll-leben.ch  
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