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Vorwort des Verlags
„Mein Herz – Christi Wohnung“ wurde eines
der beliebtesten Werke christlicher Literatur
der Gegenwart. Mit über zehn Millionen
Exemplaren im Umlauf hat es unzähligen
Menschen in aller Welt nahegelegt, was es
bedeutet, jeden Aspekt unseres Lebens unter
die Herrschaft Jesu Christi zu stellen.
Die Geschichte der Veröffentlichung
dieses Werkes begann im Jahr 1951. Es
erschien als ein Beitrag in der Juni-Ausgabe
von HIS (SEIN), der Studentenzeitschrift
vom InterVarsity Fellowship, USA (IVCF),
da die Zeitschrift davon erfuhr, dass Robert
Munger darüber zu einer Gruppe
von InterVarsity Hochschulstudenten bei
Chicago gepredigt hatte. Nun waren die
Anfragen zum Nachdruck dieses Beitrags so
zahlreich, dass die Verlagsabteilung des
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IVCF, InterVarsity Press (IVP), im Jahr 1954
beschloss, diesen als eine Broschüre zu
veröffentlichen zum Verkaufspreis von
10 Cent.
Seitdem wurden in den folgenden
50 Jahren viele Ausgaben dieser Broschüre
hergestellt. Nach der Veröffentlichung durch
IVP hatte die Revell Publishing Company
den Inhalt in dem Buch „Was Jesus sagt“ mit
aufgenommen. IVP bat Dr. Munger darum,
die ursprüngliche Broschüre mit zusätzlichen Zimmern zu erweitern und eine
sprachliche Anpassung vorzunehmen. Diese
Ausgabe wurde dann 1992 veröffentlicht und
entspricht inhaltlich dem, was Sie nun in
Ihren Händen halten.
Jahrzehntelang erteilte die InterVarsity
Press freizügig an Hunderte von Einzelpersonen und Organisationen die Erlaubnis
zum Nachdruck der ganzen Broschüre – oder
8

auch Teile davon – in Zeitschriften, Rundbriefen, Büchern und (neuerdings) in vielen
elektronischen Formaten, einschließlich
Internetplattformen (websites). Es gab zudem auch Dünndruckausgaben, Großdruckausgaben, und solche in Blindenschrift.
Darüber hinaus wurde diese Broschüre
international in 27 Ausgaben und 16
Sprachen veröffentlicht.
InterVarsity Press hat zudem eine
gebundene Ausgabe, eine mehrfarbige
Geschenkausgabe, eine gebundene MiniaturGeschenkausgabe, einen begleitenden Bibelstudienführer und eine Ausgabe für Kinder
sowohl im Großdruck als auch in einer
Broschüre – im gleichen Format wie die
Originalausgabe – veröffentlicht.
Was machte diese Botschaft überall so
beliebt? Warum hat es die Herzen so vieler
Menschen rings um den Erdball berührt? Am
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Ende dieser Broschüre bringt Dr. Munger
seine eigenen Überlegungen zur Beantwortung dieser Fragen. Es ist gewiss dessen
Einfachheit, die sich jedem Leser eröffnet.
Die Geschichte ist eindeutig und zielbewusst
und verwendet eine Analogie, die jedem
vertraut ist – das eigene Zuhause.
Die Geschichte ist einfach, aber niemals
allzu simpel, denn um das eigene Leben
gegen ein anderes einzutauschen, selbst
gegen ein derart vertrauenswürdiges und
anziehendes wie das von Jesus, ist keine
leichte Sache. Der Autor hatte diese
Schwierigkeit nicht verharmlost oder als
geringfügig angesehen.
Ein weiterer fesselnder Aspekt besteht
darin, dass es uns in Form einer Geschichte,
ja einer Geschichte einer Person vorgelegt
wird, mit der wir uns identifizieren können,
dessen Wünsche und Ängste der unseren
10

sehr ähneln. Die universale Eigenschaft
des anonymen Berichterstatters dieser
Geschichte erlaubt es jedem von uns, sich an
seiner Statt zu stellen und vergleichsweise
unser eigenes Gespräch mit Jesus zu führen.
Damit wird uns Jesus sehr real,
nahestehend und persönlich. Er ist nicht
irgendeine verborgene Figur aus ferner
Vergangenheit. Er ist vielmehr so wirklich
wie ein Freund, der mit uns am Küchentisch
zusammensitzt und sich mit uns austauscht.
Seine Eigenschaft, sein Mitleid und seine
Gnade dringen zu uns durch und berühren
unsere Herzen.
Zweifelsohne besteht der wichtigste
Grund für den weitverbreiteten Dienst dieser
Geschichte darin, dass Gott es zu Seinem
eigenen Zweck und aus Seinem eigenen
Grund ersehen hat, damit das Leben von
Millionen Menschen gesegnet werde.
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InterVarsity Press erachtet es als ein
Vorrecht, mit dieser Botschaft verbunden zu
sein, die einen derartigen nachhaltigen
Eindruck hinterlassen hat.
Wir freuen uns darauf, was Gott dadurch
in den nächsten Jahren wirken will.
Die Verlagsredaktion
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Mein Herz – Christi Wohnung
In dem Brief von Paulus an die Epheser
finden wir folgende Worte: „…dass er
euch… verleihe, durch seinen Geist mit
Kraft gestärkt zu werden an dem inneren
Menschen, dass der Christus durch den
Glauben in euren Herzen wohne…“
(Epheser 3,16+17a). Man könnte auch
übersetzen: „…dass durch den Glauben
Christus sich in euren Herzen niederlässt
und zu Seinem Zuhause macht.“
Einer der bemerkenswertesten christlichen Glaubensgrundsätze ist der, dass
Christus selbst in der Person des Heiligen
Geistes in ein Herz kommt, sich dort
niederlässt und es zu Seinem Zuhause macht.
Jesus hat zu Seinen Jüngern gesagt: „Wenn
jemand mich liebt, so wird er mein Wort
befolgen, und mein Vater wird ihn lieben,
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und wir werden zu ihm kommen und
Wohnung bei ihm machen.“ (Johannes
14,23). Es war schwer für sie, das zu
verstehen. Wie sollte das vor sich gehen, dass
Jesus Wohnung bei ihnen machte?
Auch in Johannes 14,2 gebraucht Jesus das
Wort Wohnung: „Im Hause meines Vaters
sind viele Wohnungen…. Ich gehe hin, euch
eine Stätte zu bereiten.“ Was das bedeutete,
verstanden die Jünger erst zu Pfingsten, als
der Geist des lebendigen Christus der
Gemeinde geschenkt wurde.
Nun begriffen sie, dass Gott nicht im
Tempel des Herodes in Jerusalem wohnte
und überhaupt nicht in von Menschen
gebauten Tempeln, sondern dass Er durch
das Wunder der Ausgießung des Heiligen
Geistes in den Herzen der Menschen wohnt.
Der Leib des Gläubigen ist jetzt der Tempel
des lebendigen Gottes, und das Herz ist die
Wohnung Christi. Ich kann mir kaum ein
14

größeres Vorrecht erdenken, als mein Herz
zu einem Zuhause für Jesus zu machen, Ihn
willkommen zu heißen, Ihm zu dienen, Ihm
Freude zu machen und mit Ihm Gemeinschaft zu haben.
An einem Abend, den ich nie vergessen
werde, lud ich Jesus in mein Herz ein. Was
für einen Einzug Er hielt! Es war nicht so
sehr ein erhabenes Gefühl, sondern etwas
sehr Fassbares. Ich wurde in der Mitte
meines Lebens ergriffen. Er kam in die
Dunkelheit meines Herzens und machte
Licht. Er zündete Sein Feuer im erkalteten
Kamin meines Herzens an, und es wurde
warm darin. Er brachte Seine Musik in die
Stille und füllte meine innere Leere mit
Seiner wunderbaren, liebevollen Gemeinschaft. Ich habe nie bereut, dass ich Christus
die Tür geöffnet habe, und ich werde es nie
bereuen – in alle Ewigkeit nicht.
15

Natürlich war das nur der erste Schritt dahin,
mein Herz zu Seinem Zuhause zu machen.
Wenn du auch aus deinem Leben eine
Wohnung des lebendigen Gottes machen
willst, dann möchte ich ermutigen, Christus
in dein Herz einzuladen. Du kannst sicher
sein, dass Er die Einladung annehmen wird,
denn Er hat in Seinem Wort gesagt: „Siehe,
ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn
jemand meine Stimme hört und die Tür
öffnet, zu dem werde ich hineingehen und
mit ihm essen, und er mit mir.“ (Offenbarung

3,20).

Nachdem Christus in mein Herz
gekommen war, sagte ich Ihm in der Freude
über diese neu gefundene Beziehung:
„Herr, ich möchte, dass Du bei mir bleibst
und Dich hier vollkommen zuhause fühlst.
Alles, was ich habe, gehört Dir. Lass mich
Dich herumführen und Dir alle Einzelheiten
dieser Wohnung zeigen, damit Du Dich noch
16

wohler fühlst und wir noch tiefere
Gemeinschaft miteinander haben.“
Er freute sich natürlich sehr über meine
Einladung und noch mehr darüber, einen
Platz in meinem Herzen zu haben.

Die Bibliothek
Der Raum, den wir betraten, war das Studierzimmer, die Bibliothek. Die Bibliothek ist das
Arbeitszimmer des menschlichen Geistes.
Meines ist klein und hat sehr dicke
Wände. Es ist das Kontrollzentrum des
ganzen Hauses. Er sah sich die Bücher in den
Regalen an, die Zeitschriften, die auf dem
Tisch lagen und die Bilder an den Wänden.
Ich folgte Seinem Blick, und mir wurde
unbehaglich zumute.
Seltsamerweise war mir vorher nie etwas
Schlechtes daran aufgefallen.
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Als Er sich aber jetzt all diese Dinge
anschaute, wurde ich verlegen. Da standen
Bücher, die Seine reinen Augen gar nicht
sehen konnten. Auf dem Tisch lag eine
Menge wertloser Literatur, die bei einem
Christen nichts zu suchen hatte, und was die
Bilder an der Wand betrifft – meine
Vorstellungen und Gedanken –, so waren
diese beschämend.
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Ich wandte mich zu Ihm um und sagte:
„Meister, ich weiß, dass dieses Zimmer
radikal geändert werden muss. Willst Du mir
helfen, das daraus zu machen, was es sein
sollte und jeden Gedanken von Dir gefangen
nehmen zu lassen?“ „Bestimmt!“ sagte Er.
„Ich helfe dir gern. Das ist einer der
Gründe, warum ich hier bin. Nimm zuerst
einmal all die Dinge, die du liest, die unnütz
sind und nicht gut, rein und wahrhaftig, und
wirf sie hinaus! Stelle jetzt die Bücher der
Bibel in die leeren Regale. Fülle das
Arbeitszimmer mit den Heiligen Schriften
und denke Tag und Nacht über sie nach. Was
die Bilder an den Wänden betrifft, wird es
schwierig
für
dich werden,
diese
Vorstellungen zu kontrollieren, aber ich
habe hier eine Hilfe für dich.“
Er gab mir ein Porträt in voller Größe von
sich selbst… „Häng dies in die Mitte deiner
Gedankenwelt“, sagte Er. Das tat ich; und ich
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habe durch die Jahre hindurch entdeckt, dass
meine unreinen Gedanken sich auf Christus
selbst konzentrieren und auf Seine Reinheit
und Macht. So hat Er mir geholfen, meine
Gedanken gefangen zu nehmen.
Darf ich dir vorschlagen, wenn du auch
Schwierigkeiten mit dem kleinen Arbeitszimmer deiner Gedankenwelt hast, dass du
Christus dort hineinführst? Fülle es mit dem
Wort Gottes, denke darüber nach – und halte
dir vor allem die unmittelbare Gegenwart des
HERRN Jesus vor Augen.

Das Esszimmer
Von der Bibliothek aus gingen wir in das
Esszimmer weiter, dem Zimmer des Appetits
und des Verlangens. Das Esszimmer ist ein
sehr großer Raum. Ich verbrachte einen
großen Teil meiner Zeit darin und gab mir
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viel Mühe, meine Wünsche zu befriedigen.
Ich sagte zu Ihm: „Dies ist ein sehr
geräumiges Zimmer, und ich bin sicher, dass
Du Dich freuen wirst über das, was wir hier
servieren.“ Er setzte sich mit mir an den
Tisch und fragte:

„Was gibt es denn zu Mittag?“ „Meine
Lieblingsgerichte“, sagte ich, „alte Knochen,
Getreidehülsen, Kohl, Lauch, Zwiebeln und
Knoblauch direkt aus Ägypten.“ Das waren
die Dinge, die ich gerne hatte – weltliche
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Kost. An keinem dieser Gerichte war wohl
grundsätzlich etwas auszusetzen, aber es war
nicht die Verpflegung, die einen wirklichen
Christen zufriedenstellt.
Als Er das Essen vor sich stehen hatte,
sagte Er nichts. Er aß auch nichts. Ich fragte
Ihn beunruhigt: „Heiland, magst Du das
Essen nicht, das vor Dir steht?“ Was ist los?
Er antwortete: „Ich habe eine Speise zu essen,
die ihr nicht kennt. Meine Speise ist, dass ich
den Willen dessen tue, der mich gesandt hat,
und sein Werk vollbringe.“
Er sah mich noch einmal an und sagte:
„Wenn du Nahrung willst, die wirklich
befriedigt, dann suche nach dem Willen des
Vaters, nicht nach deinem eigenen
Vergnügen. Bemühe dich darum, mir zu
gefallen, das wird dich befriedigen.“ Und
dann gab Er mir eine Kostprobe von dem
Handeln nach Seinem Willen. Was für ein
Geschmack! Es ist mit nichts zu vergleichen
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in der ganzen Welt. Es allein macht satt.
Alles andere ist am Ende unbefriedigend.
Wenn Christus in deinem Herzen wohnt,
und davon möchte ich ausgehen, was
servierst du Ihm und was für eine Speise isst
du selbst? Lebst du nach der Lust des
Fleisches und nach der Lust der Augen, und
bist du selbstsüchtig auf deinen eigenen
Willen bedacht? Oder ist dir der Wille Gottes
Speise und Trank?

Das Wohnzimmer
Als nächstes gingen wir ins Wohnzimmer. Es
war ziemlich persönlich und gemütlich. Ich
mochte es gern. Es hatte einen Kamin, schön
gepolsterte Sessel, ein Bücherregal, ein Sofa.
Die Atmosphäre war ruhig. Ihm schien es
auch zu gefallen.
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Er sagte: „Das ist wirklich ein wunderschönes Zimmer. Wir wollen oft hierher
kommen. Es ist so abgeschlossen und ruhig,
hier können wir Gemeinschaft miteinander
haben.“ Als junger Christ war ich natürlich
begeistert. Ich konnte mir nichts Schöneres
vorstellen, als eine Zeit des Austauschs mit
Jesus. Er versprach: „Ich werde früh an jedem
Morgen in diesem Zimmer sein. Lass uns hier
24

jeden Morgen treffen und den Tag gemeinsam beginnen.“
So kam ich Morgen für Morgen hinunter
ins Wohnzimmer, und Er nahm ein Buch der
Bibel aus dem Regal. Er öffnete es, und wir
lasen gemeinsam darin. Er erzählte mir von
den Reichtümern des Buches und entfaltete
dessen Wahrheiten. Mein Herz wurde warm,
während Er mir Seine Liebe und Gnade
offenbarte. Es waren wunderschöne gemeinsame Stunden, die wir zusammen verbrachten. So wurde das Wohnzimmer der
Ort, an dem wir gemeinsam STILLE ZEIT
hatten.
Aber nach und nach wurde diese Zeit
unter dem Druck vieler Verantwortung
kürzer. Ich weiß selbst nicht genau, wie das
geschehen konnte, aber ich war einfach zu
beschäftigt, um Zeit mit Christus zu
verbringen. Natürlich geschah das nicht
absichtlich, sondern einfach so, aus
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Versehen. Schließlich wurde die Zeit nicht
nur gekürzt, sondern ich begann auch, hin
und wieder einen Tag zu verpassen. Es war
gerade Prüfungszeit an der Universität.
Außerdem kam noch etwas Dringendes
hinzu. Ich fing an, schon mal zwei Tage
ausfallen zu lassen und dann oft noch mehr.
Ich erinnere mich an einen Morgen, an
dem ich in aller Eile die Treppe hinunter
rannte, um schnell fortzukommen. Als ich
am Wohnzimmer vorbeikam, stand die Tür
einen Spalt weit offen. Ich schaute im
Vorbeigehen hinein und sah den HERRN am
Kamin sitzen. Plötzlich dachte ich voll
Schrecken: Er war mein Gast. Ich hatte Ihn
in mein Herz eingeladen! Er kam als HERR
meines Hauses. Und nun vernachlässige ich
Ihn. Ich kehrte um und ging ins Zimmer. Mit
gesenktem Blick sagte ich: „Lieber Meister,
vergib mir. Hast Du hier jeden Morgen auf
mich gewartet?“ „Ja“, sagte Er, „ich habe
26

versprochen, dass ich jeden Morgen hier sein
würde, um dich zu treffen.“ Jetzt war ich
noch beschämter. Er war trotz meiner
Untreue treu geblieben. Ich bat um
Verzeihung. Und Er vergab mir gern, wie Er
es immer tut, wenn wir wirklich bereuen.
Er sagte: „Dein Problem ist: Du hast die
„Stille Zeit“, das Bibelstudium und das Gebet
als Faktoren in deinem eigenen geistlichen
Vorankommen betrachtet, aber vergessen,
DASS DIESE MORGENSTUNDE MIR
AUCH ETWAS BEDEUTET !!!
Denke daran, dass ich dich lieb habe. Es
hat mich sehr viel gekostet, dich zu erlösen.
Ich sehne mich nach Gemeinschaft mit dir.
Versäume diese Stunden also schon um
meinetwillen nicht.“ sagte Er. „Was auch
immer sonst noch deine Wünsche sein
mögen, denke daran, dass ich deine
Gemeinschaft haben möchte!“
Weißt du, diese Wahrheit, dass Jesus
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meine Gemeinschaft möchte, dass Er bei mir
sein will und auf mich wartet, hat mehr als
irgendetwas anderes dazu beigetragen, dass
meine Stille Zeit mit Gott umgewandelt
wurde. Lass Christus nicht allein im
Wohnzimmer deines Herzens warten,
sondern nimm dir jeden Tag Zeit, durch das
Wort Gottes und im Gebet Gemeinschaft mit
Ihm zu haben!

Die Werkstatt
Nach einer gewissen Zeit fragte Er mich:
„Hast du eine Werkstatt im Haus?“ Unten im
Keller des Hauses meines Herzens hatte ich
eine Werkbank und einiges Werkzeug, ohne
allerdings viel damit anzufangen. Nur ab und
zu ging ich mal runter und werkelte ein
wenig darin herum, brachte aber nichts
Wesentliches oder Wertvolles zustande.
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Ich führte Ihn dort hinunter. Er schaute sich
die Werkbank und alles an, was ich an
kleinen Talenten und Fähigkeiten besaß. Er
sagte: „Dieser Raum ist recht gut ausgestattet.
Was bringst du denn in deinem Leben für das
Reich Gottes zustande?“
Er sah sich einige Spielzeuge an, die ich
auf der Bank zusammengezimmert hatte und
hielt mir eins davon entgegen: „Ist dieses
29

Spielzeug alles, was dein Glaubensleben
hervorbringt?“ Ich sagte zu Ihm: „Etwas
Besseres bekomme ich nicht zustande,
HERR. Ich weiß, dass es nicht viel ist, und
ich würde wirklich gern mehr machen, aber
ich habe einfach nicht die Fähigkeiten und
die Kraft dazu.“
„Möchtest du gerne dazulernen?“ fragte
Er mich. Natürlich wollte ich das gerne.
„Also gut,“ sagte Er, „lass mich deine Hände
nehmen. Entspann dich in mir und lass
meinen Geist durch dich arbeiten. Ich weiß,
dass du ungeschickt, unbeholfen und ohne
Übung bist, aber der Geist ist der beste
Arbeiter. Wenn er über deine Hände und
dein Herz verfügt, wird er durch dich
arbeiten.“
Dann trat Er hinter mich und begann
durch mich zu arbeiten, indem Er Seine
großen starken Hände über meine legte, und
mit geschickter Hand übernahm Er die
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Kontrolle über die Werkzeuge.
Es gibt noch viel mehr, was ich lernen
muss. Ich bin bei weitem noch nicht mit mir
zufrieden, was dabei herauskommt. Ich weiß
aber, dass das, was seitdem für Gott
entstanden ist, durch Seine starken Hände
und die Kraft Seines Geistes in mir gewirkt
wurde. Lass dich nicht entmutigen, wenn du
nicht viel für Gott tun kannst. Deine
Fähigkeiten sind nicht ausschlaggebend.
Übergib Gott deine Talente und Gaben und
verlass dich darauf, dass Er deine Hände
beherrscht. Er wird Dinge durch dich tun,
die dich überraschen werden!

Der Hobbyraum
Ich erinnere mich noch, als Er mich nach
meinem Spielzimmer fragte. Ich hatte
gehofft, dass Er nicht danach fragen würde.
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Es gab da gewisse Verbindungen, Freundschaften, Aktivitäten und Vergnügungen, die
ich lieber für mich behalten wollte. Ich
glaubte nicht, dass Christus Freude daran
haben oder sie gutheißen würde. Deshalb
wich ich der Frage aus.

Aber dann kam der Abend, an dem ich
gerade zu einigen Freunden gehen wollte –
32

ich studierte damals noch. Als ich gerade die
Türklinke in der Hand hatte, hielt Er mich
mit einem Blick zurück. „Gehst du aus?“
fragte Er mich. „Ja,“ antwortete ich. „Gut,“
sagte Er, „ich komme mit. Ich möchte gerne
dabei sein.“
„Oh,“ antwortete ich ziemlich verlogen,
„glaube nicht, HERR, dass Du wirklich gerne
mit uns kommen würdest. Lass uns lieber
morgen Abend zusammen ausgehen. Da gehe
ich zur Gebetsgemeinschaft, aber heute
Abend habe ich eine andere Verabredung.“
Er sagte: „Ist schon gut. Ich dachte nur, als
ich in dein Haus einzog, dass wir alles
zusammen unternehmen wollten. Wir
wollten doch Partner sein. Ich möchte, dass
du weißt, dass ich mit dir gehen möchte.“
„Gut,“ sagte ich, „dann gehen wir morgen
Abend aus.“
An jenem Abend verbrachte ich elende
Stunden. Ich fühlte mich erbärmlich. Was
33

für ein Freund war ich Christus, wenn ich
Ihn absichtlich von meinem Umgang
ausschloss, indem ich Dinge tat und Plätze
aufsuchte, von denen ich wusste, dass Er
keine Freude daran hätte! Als ich an dem
Abend zurückkam, sah ich Licht in Seinem
Zimmer brennen und ging hinauf, um alles
mit Ihm zu besprechen.
Ich sagte: „HERR, ich habe meine Lektion
gelernt. Ich kann einfach keine Freude haben
ohne Dich. Wir wollen von jetzt an alles
zusammen tun.“
Danach gingen wir in den Hobbyraum
hinunter, und Er fing an, ihn zu verändern.
Er brachte wirkliche Freude, wirkliches
Glück, echte Befriedigung und wahre
Freundschaft in mein Leben. Seither schallt
das Haus wieder von Lachen und Musik.
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Das Schlafzimmer
Als wir uns eines Tages in meinem
Schlafzimmer aufhielten, erkundigte Er sich
über das Bild neben meinem Bett. Ich
erklärte Ihm: „Das ist das Bild meiner
Ehefrau.“ Daraufhin fragte Er mich: „Gewiss
liebst du sie sehr, nicht wahr?“
„Ja!“ antwortete ich. Ich dachte über den Tag
nach, als ich mit meiner Ehefrau am
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Hochzeitsaltar stand. Ich wusste, dass ich sie
liebte und sie Gottes besondere Gabe an mich
darstellt. Aber ich weiß auch, wie
menschlich ich bin, wie anfällig gegenüber
der Versuchung ich sein kann.
Offenbar muss Er mein Gesicht betrachtet
haben, denn Er fuhr fort mir zu sagen: „Aber
du wunderst dich über deine eigene
Schwachheit. Manchmal hast du dich sogar
gefragt, ob meine Lehre über Liebe und Ehe
richtig sei.“ „Ja!“ bekannte ich.
„Dann höre mir genau zu. Der Ehebund
gilt für einen Mann und eine Frau – aber
nicht, weil die Sexualität schlecht ist. Nein,
weil sie gut ist. Aber über dem Vergnügen
bindet es zwei Leben in vertiefender Liebe.
Sie hat eine schöpferische Kraft. um
menschliches Leben hervorzubringen. Missbräuchlich angewendet, zerstört sie das Gute.
Aus diesem Grund beabsichtigt Gott, dass sie
nur innerhalb der Verpflichtung zu einer
36

liebenden Lebenspartnerschaft zur Anwendung kommt.“
„Ich möchte Dir helfen. Wenn du etwas
tust, worüber du Scham und Schuld
verspürst, dann darfst du wissen, dass ich
dich immer noch liebe und bei dir bleibe.
Rede mit mir offen darüber! Gestehe den
Fehler ein! Gehe beherzt vor, damit es nicht
nochmals passiert. Verlasse dich auf meine
Kraft, um dich vor dem Fall zu bewahren.”
Ausgerüstet mit Seiner Kraft wollte ich
meine Ehefrau stets von ganzem Herzen
lieben. Aber ich musste viel über die Liebe
lernen, ja viel über die Art der Liebe Christi
lernen. Recht bald wurde mir bewusst, dass
ich mich ihr nicht hingegeben hatte, so wie
Er sich für mich hingegeben hatte – indem
ich also ihr Wohlergehen und ihre
Zufriedenheit über mein Eigenes stellte.
Somit lernte ich, dass es mehr als einen
Umstand gab, meiner Ehefrau untreu zu sein.
37

Irgendwie erachtete ich meine christliche
Berufung wichtiger für Gott, als ihre
Berufung als Ehefrau, Mutter und begabte
Dienerin desselben HERRN. Es dauerte nicht
lange, bis mein HERR und ich ein weiteres
Gespräch führten. Er wies mich behutsam
auf die einfache Tatsache hin, dass ich –
indem ich diese wesentliche Gemeinschaft
warm und in der Liebe wachsend beibehalte
– nicht nur unsere eigenen persönlichen
und gefühlsbedingten Bedürfnisse erfüllen
würde, sondern gleichzeitig unsere Beziehung zu Gott, zu unseren Kindern und zu
den Menschen, denen wir dienen, fördere.
Ich kann Ihnen gar nicht beschreiben, wie
dankbar ich bin für die überfließende, selbstaufopfernde Liebe meiner Ehefrau und
meiner Familie. Durch die Gnade Gottes
hatte diese vor allem mein eigenes Versagen
ausgeglichen. Das vollkommene Schlafzimmer meines Lebens, worin ein Ehemann
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und eine Ehefrau einander lieben, erachte
ich für mich als eine der erstrangigen
Aufgaben Christi.

Das Familienzimmer
Eines Tages sagte Er zu mir: „Weißt du, wir
haben uns viele Male an herrlicher Gemeinschaft miteinander erfreut. Wir kommen oft
zum Gespräch zusammen, und es gefällt mir
wohl. Aber das Zimmer da drüben,“ Er wies
auf das Familienzimmer – „scheint stets leer
zu sein. Gibt es dort nicht Platz für mehr
Leute?“
„Nun, ja, HERR!“ erwiderte ich. „Du hast
Recht. Woran denkst Du?“
„Meine Familie besteht aus vielen
Menschen mit unterschiedlichen Sprachen,
Kulturen und Interessen. Sie kommen auf
vielerlei Weise zusammen, in Gemeinden
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und Denominationen, Diensten und
Missionen, in förmlicher Weise und zwanglos, in Zusammenkünften von Tausenden
und auch spontaner Gemeinschaft von zwei
oder drei Gliedern.

Aber selbst da, wo Christen regelmäßig zur
Anbetung, zum Bibelstudium oder Gottesdienst zusammenkommen, empfinden nicht
alle einander so eng verbunden, wie Brüder
und Schwestern derselben Familie. Einer
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mag einsam sein und sich ungeliebt fühlen,
während er in einem herzergreifenden
Anbetungsgottesdienst neben anderen sitzt,
die demselben HERRN ergeben sind.“
„Ein gesundes Familienleben entwickelt
sich und wächst durch Beziehungen. Diese
Bindungen werden in Zeiten informeller
Gemeinschaft gestärkt, wobei man sich über
die Ereignisse des Tages austauscht, wo die
Menschen freimütig über ihre Gedanken und
Gefühle reden können, wo Entscheidungen
über gemeinsame Interessen und Sorgen
gefällt werden, und wo man auch Freude
haben kann. Hierbei kann man sich als ein
wichtiges Glied der Familie einschätzen, das
von den anderen Gliedern geliebt und
umsorgt wird.“
Seine Aussage ist einleuchtend. Somit
begann ich, regelmäßige Treffen in dem
Familienzimmer meines Herzens mit
etlichen anderen in einer kleinen Gruppe
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abzuhalten, wo wir einander helfen konnten,
Christus besser zu erkennen und Seinen
Willen für unser Leben zu erfüllen. An
diesem Ort konnten wir uns entspannen und
in völlig angenehmer und vertrauter Umgebung zwanglos miteinander umgehen.
Hier legten wir jegliche Anspannungen
beiseite und lernten einander aufrichtig
kennen. In einer Atmosphäre der Offenheit
und gegenseitigen, liebenden Annahme,
ungeachtet unserer Unterschiede und Auffassungen, wuchsen die Glieder der Familie
enger zusammen, wie es sonst in einer
Familie geschieht.
Ich entdeckte diese Einmütigkeit der
Familie sogar im Gottesdienst mit Menschen,
denen ich nie zuvor begegnet war. Das
geschah in Versammlungen mit Tausenden
fremder Menschen um mich herum, oder in
anderen Ländern in Gemeinschaft mit
Gläubigen, deren Sprache ich nicht verstand.
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Aber dennoch war ich in einer kleinen
Gruppe besonders inniglich mit anderen als
funktionstüchtige Glieder am Leibe Christi
verbunden und pflegte mit diesen eine solche
Beziehung wie zu einer Familie von Brüdern
und Schwestern, indem wir uns regelmäßig
zur Gemeinschaft mit gleichem Ziel treffen.
Dies war vor allem dann der Fall, wenn
sich die Gemeinschaft um die Person Christi
konzentrierte, mit der offenen Bibel als
unsere Autorität und Anleitung. Der Zweck
unserer wöchentlichen oder auch vierzehntägigen Zusammenkünfte bestand schlichtweg darin, Christus besser kennen zu lernen,
Ihm wohl zu gefallen, und einander zu
unterstützen und aufeinander zu achten.
Immer wieder spürte ich dabei, wie Er es
ankündigte: „Denn wo zwei oder drei in
meinem Namen versammelt sind, da bin ich
in ihrer Mitte.“ (Matthäus 18,20).
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Die Küche

Als wir uns später in der Küche aufhielten,
sagte mein HERR zu mir: „Hier haben wir
uns an vielen guten Mahlzeiten erfreut.“
„Jawohl, das haben wir gewiss!“ bestätigte ich
mit einem zufriedenen Gefühl. „Somit bist
Du bereit, denke ich.“
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„Bereit wofür?“ Ich war neugierig, was Er
wohl meinte. „Ich denke, dass du bereit bist,
in der Küche mitzuhelfen. Bei einer derart
großen Familie wie meiner, mit so vielen
jungen Kindern (und auch Erwachsenen),
die große Mengen verspeisen, kann die
Küche wohl als der emsigste Raum in
meinem Haus gelten.
Die Mahlvorbereitung und das Servieren
tragen wesentlich dazu bei, eine Familie
gesund und glücklich zu erhalten. Ohne
ausreichende
Ernährung werden die
Menschen schwach, krank, oder sie sterben
gar. In Gottes Familie sind viele am
Küchendienst beteiligt. Prediger, Missionare,
sowohl angestellte als auch freiwillige
Mitarbeiter widmen sich ganz der Vorbereitung und dem Dienst am Brot des
Lebens für das Volk Christi. Sie sind eifrig
bemüht, es all jenen anzubieten, die ihn
annehmen wollen. Aber der Druck kann
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dabei enorm sein. Viele Köche sind
ausgebrannt, fallen aus oder begnügen sich
damit, ihre Arbeit nachlässig oder nur aus
bloßer Pflicht heraus zu verrichten, was
weder anregend noch wirksam ist. Viele
Köche versuchen die ganze Arbeit allein zu
verrichten.“
Ich nahm Seine Worte zu Herzen. Als ich
begann, Christus in meiner Herzens-Küche
zu dienen, fand ich schnell heraus, dass es in
der Familie Gottes viele weitere Glieder gibt,
die sowohl bereitwillig als auch begabt
waren, mir zu helfen, wenn ich ihnen nur
dazu Gelegenheit gab und mich dafür
einsetzte, ihnen zu zeigen, wie man es macht.
Welch einen Unterschied macht es, wenn
man in der Küche eine gute Mannschaft hat,
wobei einer die Salate herrichtet, ein anderer
die Nachspeise und andere die Hauptspeisen!
Dabei darf ich nicht jene vergessen, die den
Tisch decken, das Geschirr abwaschen und
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die Pfannen und Töpfe reinigen. Sie sind
ebenfalls notwendig und wichtig. In einer
guten, herzlich verbundenen Familie wird es
stets solche geben, die zur Mitarbeit bereit
sind.
Indem ich heute meine Mahlzubereitung
verrichte, gibt es dazu ein Schild mit der
Aufschrift:
„KÜCHE GLEICHWERTIGER
GELEGENHEIT! FAMILIENGLIEDER
WILLKOMMEN!“
Glaubt mir, ich bin ganz ergeben im Dienst
für Christus als Teammitglied, besonders
dann, wenn wir uns dessen bewusst werden,
dass die Aufgabe unsere Fähigkeiten
übersteigt. Dann sind wir oft darüber
erstaunt, während wir miteinander beten,
zusammen arbeiten und einander ermutigen,
was Gott tut, um Seine Familie zu ernähren
und zu segnen.
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Jesus wirkte mit Seinen Jüngern in einem
Team. Auch Paulus tat es so und lehrte, wie
wichtig es für Gottes Volk ist, eines Sinnes zu
sein und miteinander verbunden zu sein in
einem Leib in Christus.
Für den Dienst als Mitglieder eines Teams
in der christlichen Führungsaufgabe werden
keine ungewöhnlichen Gaben oder Eleganz
in der Ausführung verlangt. Es ist aber
erforderlich, sich auf Gottes Gnade zu
verlassen. Indem ich einer solchen Mitarbeiterschaft von „Köchen“ angehörte,
spürte ich oft sehr bewusst, dass die
Wohnung in meinem Herz DEM gehört „der
weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als
wir bitten oder verstehen.“ (Epheser 3,20).
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Die Rumpelkammer
Es gibt dann nur noch eine Sache, die ich dir
noch erzählen möchte. Eines Tages wartete
Er schon an der Tür auf mich. Der Ausdruck
Seiner Augen nahm mich gefangen. Als ich
eintrat, sagte Er: „Hier in diesem Haus ist so
ein eigentümlicher Geruch, als ob etwas
Verwestes herumliegt. Es scheint von oben
zu kommen. Ich glaube, es ist in der
Rumpelkammer.“
Sobald Er das sagte, wusste ich, wovon Er
sprach. Ja, oben im Treppenhaus befand sich
eine Rumpelkammer, ganz klein und
unscheinbar, und in dieser Rumpelkammer
bewahrte ich hinter Schloss und Riegel ein
oder zwei ganz persönliche Dinge auf, von
denen ich nicht wollte, dass Christus sie sah.
Ich wusste, dass es tote und vermoderte
Dinge waren.
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Trotzdem liebte ich sie und wollte sie so gern
behalten, dass ich Angst hatte, zuzugeben,
dass sie da waren.
Ich stieg die Treppe mit Ihm hinauf, und
je höher wir kamen, desto stärker wurde der
Gestank. Er zeigte auf die Tür und sagte:
„Darinnen ist es! Irgendetwas Totes!“ Ich
war wütend. Anders kann ich es nicht
ausdrücken. Ich hatte Ihm Eintritt in die
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Bibliothek gewährt, ins Esszimmer, ins
Wohnzimmer, ins Schlafzimmer, die
Werkstatt, den Hobbyraum, und jetzt fragte
Er mich nach dieser winzigen Rumpelkammer! Ich sagte zu mir selbst: Das geht zu
weit. Den Schlüssel kriegt Er nicht!
„Nun,“ sagte Er, meine Gedanken lesend,
„wenn du meinst, ich bleibe hier bei dem
Geruch, dann irrst du dich. Ich werde mit
meinem Bett auf die Veranda ziehen. Hierauf
werde ich mich bestimmt nicht einlassen.“
Ich sah, wie Er anfing, die Treppe hinunter
zu steigen.
Wenn du Christus kennen und lieben
gelernt hast, ist das Schlimmste, was dir
passieren kann, zu spüren, dass Er sich von
dir zurückzieht. Ich musste mich einfach
ergeben. „Ich gebe Dir den Schlüssel,“ sagte
ich traurig. „aber Du musst die Tür
aufmachen und alles sauber machen. Ich
habe keine Kraft dazu.“ „Ich weiß,“ sagte Er.
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„Ich weiß, dass du es nicht kannst. Gib mir
nur das Recht, die Rumpelkammer auszuräumen, und ich will es tun.“
So übergab ich Ihm mit zitternden
Fingern den Schlüssel. Er nahm ihn aus
meiner Hand, ging damit zu meiner Tür,
öffnete sie, trat ein, holte alles verfaulte
Gerümpel, das dort vor sich hin moderte,
heraus und warf es weg. Dann reinigte Er die
Kammer, besserte sie aus, strich sie neu an –
das alles in einem Moment.
Oh, was für ein Sieg und was für eine
Befreiung, dass diese toten Dinge aus
meinem Leben verschwunden waren!!

Überschreibung des Eigentums
Dann hatte ich einen Gedanken. Ich sagte zu
mir selbst: Die ganze Zeit habe ich versucht,
mein Herz für Jesus in Ordnung zu halten.
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Ich putze ein Zimmer und sobald ich damit
fertig bin, ist schon wieder ein anderes
schmutzig. Ich mache im zweiten Zimmer
weiter und schon ist das erste Zimmer wieder
staubig. Ich bin so müde und erschöpft durch
meine Versuche, ein reines Herz zu behalten
und ein gehorsames Leben zu führen. Aber
ich schaffe es einfach nicht! Daher riskiere
ich die Frage:
„HERR, besteht da irgendeine Aussicht,
dass Du die Verantwortung über das ganze
Haus übernimmst und es für mich instand
hältst, gerade so, wie Du es mit der
Rumpelkammer getan hast? Würdest Du die
Verantwortung übernehmen, mein Herz so
zu bewahren, wie es sein sollte?“
Ich konnte sehen, wie sich Seine Miene
erhellte bei Seiner Antwort: „Selbstverständlich, gerade deshalb bin ich ja zu dir
gekommen. Du kannst aus deiner eigenen
Kraft heraus kein siegreicher Christ sein. Das
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ist unmöglich. Lass mich es durch dich und
für dich tun. Das ist der Weg. Aber,“ fügte Er
langsam hinzu, „ich bin nicht der Eigentümer dieses Hauses, ich bin nur ein Gast. Ich
habe keinerlei Vollmacht zur Ausführung,
weil das Haus mir nicht gehört.“
Plötzlich erkannte ich, was Er meinte, fiel
auf die Knie und sagte: „HERR, Du bist der

Gast gewesen und ich der Herr. Von nun an
werde ich Dein Diener sein. Du sollst mein
HERR sein.“ So schnell ich

konnte, rannte ich zur
Dokumentenmappe,
holte die Papiere
des Hauses herbei
und überschrieb
alle
Vermögenswerte
und
Verbindlichkeiten. Eifrig unterschrieb ich,
dass das ganze Haus für alle Zeit und
Ewigkeit Ihm allein gehören sollte.
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„Hier,“ sagte ich, „hier ist es, alles, was ich
bin und was ich habe, gehört Dir für immer.
Du wirst jetzt das Haus verwalten. Ich bleibe
bei Dir als Diener und Freund.“
An jenem Tag ergriff Er Besitz von
meinem Leben, und ich kann dir wirklich
versichern, dass es keine bessere Art gibt, als
Christ zu leben. Er weiß unser Leben in
Ordnung zu halten und bringt so tiefen
Frieden über die Seele.
Möge Christus sich auch in deinem
Herzen niederlassen und sich als HERR über
alle Bereiche zuhause fühlen.
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Nachwort von R.B. Munger
Die Geschichte von
Mein Herz – Christi Wohnung
„Die Predigt „Mein Herz
– Christi Wohnung“ hatte
ich zum ersten Mal im
Herbst 1947 recht früh
in meinem Dienst als
Pastor
der
Ersten
Presbyterian
Church
(reformierte Kirche) in
Berkely gehalten. Die
Gemeinde bestand überwiegend aus jungen
Menschen und Studenten mit einer kleinen
Anzahl von tüchtigen älteren Dienern.
Ich liebte die Ungezwungenheit, die
Wärme, das herzliche Lachen, die geistliche
Lebensfreude dieser zwanglosen Stunden der
Gemeinschaft. Innerhalb dieses ansprech56

baren, inneren Kreises der Familie Gottes
konnte ich den Glauben an Christus
persönlicher und umfassender vermitteln, als
während der morgendlichen Gottesdienste.
Die Predigt für den Abendgottesdienst
hatte ich nicht als fertiges Manuskript
ausgearbeitet, sondern einfach nur stichpunktartig, und predigte dabei weitgehend
unvorbereitet mit Hilfe einiger Notizen.
Ich erinnere mich noch genau an die
Begebenheit. Kurz nachdem ich mit der
Predigt begann, sah ich zu meiner Überraschung, wie Dr. Henrietta Mears von der
Hollywood Presbyterian Church (reformierte Kirche) und ihre Sekretärin, Fräulein
Ethel Mae Baldwin, leise in einer hinteren
Sitzreihe Platz nahmen. Meine Ehefrau und
ich zählten Henrietta zu unseren besten
Freunden. Sie hatte das Leben von uns
beiden für die Sache Christi wesentlich
beeinflusst, wie auch das von Hunderten
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anderer junger Männer und Frauen. Wir
hatten sogar unseren Hochzeitsempfang in
ihrem Hause gefeiert.
Ihr unerwarteter Besuch hatte in mir
jedoch einen Gefühlskonflikt ausgelöst.
Einerseits war ich über ihren Besuch
hocherfreut, aber andererseits darüber
bestürzt, dass sie nicht bereits am morgendlichen Gottesdienst dabei war, als ich besser
vorbereitet war. Aber ihre Bemerkung nach
Abschluss des Gottesdienstes beruhigte
mich: „Sie müssen diese Botschaft in diesem

Sommer an der Forest Home Briefing (WaldHeim-Unterrichts-) Konferenz bringen!“

Damit erhielt ich das Gütesiegel meiner
geschätzten Glaubensschwester!
Auf Grund dieser Ermutigung von
Henrietta und einigen anderen Besuchern an
jenem Abend machte ich mich daran,
die Predigtskizze im folgenden Februar
einer Gruppe der InterVarsity Christian
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Fellowship (Christliche Studentengemeinschaft) nahe Chicago vorzutragen, während
ich an einer Reihe von Gottes-diensten in der
Kapelle des Wheaton College aktiv teilnahm.
Jemand hatte die Botschaft auf einem
Kabelaufzeichnungsgerät
aufgenommen,
dem Vorläufer des modernen Tonbandgeräts. Ein Student übertrug die Ansprache
als einfache Kopie und vervielfältigte sie, um
diese unter einigen Freunden zu verbreiten.
Bald darauf gelangte eine Kopie in die
Hände eines Redakteurs des InterVarsity
Verlags. Ich erhielt einen Brief mit der Bitte
um Erlaubnis – die ich auch erteilte – zum
Druck der Predigt für eine weite Verbreitung
als Broschüre. Dabei wurde kein Vertrag
unterzeichnet, da keiner von uns erwartete,
dass sie überall gelesen würde. Später wurde
sie redaktionell überarbeitet, um im Buch
meiner Predigten aufgenommen zu werden:
„Was Jesus sagte“ (Revell and Company,
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1954). Mir wurde berichtet, dass über zehn
Millionen Exemplare der Broschüre „Mein
Herz – Christi Wohnung“ in mehr als einem
Dutzend Sprachen weltweit verbreitet
wurden. Es ist immer noch beim InterVarsity
Verlag in Downers Grove, Illinois erhältlich.
Sie ist zudem mit zwei weiteren Predigten in
der Broschüre „Ein Neues Leben leben“
enthalten (Regal Verlag in Glendale,
California).
1986 habe ich die Broschüre für den
InterVarsity Verlag etwas überarbeitet und
erweitert. Dann habe ich 1992 mehr
hinzugefügt, besonders über das Leben des
Gläubigen in der Familie Gottes.
Was ist nun an dieser einfachen, ungekünstelten Predigt dran, dass sie die
Menschen scheinbar so persönlich und
tiefgreifend über die Gegenwart Christi mit
ihnen und in ihnen anspricht? Ich bin mir
nicht sicher es zu wissen. Aber ich bin mir
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gewiss, dass von den vielen Hunderten von
Predigten, die ich in all den Jahren gehalten
habe, keine einen solchen lebensverändernden Eindruck hinterlassen hat und
weiterhin Einfluss ausübt wie diese.
Es vergeht kaum eine Woche, ohne dass
jemand persönlich oder in einem Brief zum
Ausdruck bringt, wie ihnen Jesus Christus
auf eine neue Art und Weise lebendig wurde,
nachdem sie diese Broschüre gelesen hatten.
Vielleicht ist es die persönliche Glaubensbeziehung zu Christus, und wie ich sie – in
der Einzelform der ersten Person – an
verschiedenen Aspekten meines eigenen
geistlichen Lebens teilhaben ließ.
Zweifelsohne hat zudem die Verwendung
der Analogie einer Wohnung viel dazu
beigetragen. Die Beschreibung eines Gläubigen als Gastgeber des innewohnenden
Christus in der Wohnung des Herzens führt
den Leser in den vertrauten Rahmen
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des häuslichen Lebens. Die häuslichen
Bindungen sind persönlich, gefühlvoll und
stark. In Verbindung mit dem eigenen
Zuhause werden Gedanken und Gefühle
erweckt, die in den zutiefst vertrauten und
inneren Erfahrungen unseres persönlichen
Lebens gespeichert sind. Durch die Analogie
mit dem eigenen Heim ist der Hörer
unentrinnbar „zu Hause“ wo die Gegenwart
eines anderen „gesehen“ und „empfunden“
wird, wobei die Gefühle tief im Zentrum
unseres Lebens mitschwingen.
Die Analogie entspricht der Art und
Weise von Jesu gleichnishafter Lehre, im
Gegensatz zum lehrmäßigen Muster der
Briefe des Neuen Testamentes. Indem man in
der Wohnung des Herzens von Zimmer zu
Zimmer
fortschreitet,
erscheint
die
Gegenwart Christi nicht wie die eines
abgesonderten Zuschauers, sondern vielmehr wird sie wesentlich als Mitwirkung
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einer lebendigen Person empfunden, gerade
dort, wo man sein Leben verbringt und wo
intensive echte Beziehungen ausgelebt
werden – im eigenen Zuhause!
Möglicherweise würde der Medienwissenschaftler Marshall McLuhan diese
Analogie unter die „kühlen Medien“
einordnen, also seine Kategorie für ein
Medium, das den Betrachter völlig mit
einbezieht. Vielleicht sagt der Gebrauch von
den gleichnishaften Lehren unseres HERRN
jenen Leuten etwas, die gerne Gottes Gute
Nachricht einem Publikum vermitteln
möchten, das von dem „kühlen Medium“ des
Fernsehens geprägt ist und daher Schwierigkeiten hat, für sie fremdartigen, lehrmäßigen
Aussagen zu folgen.
Die Einleitung zur ursprünglichen Predigt
bezog sich auf die biblische Grundlage, bei
der das Herz des Gläubigen als Wohnung
Christi beschrieben wird. Obwohl dieser
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Bezug in dieser Ausgabe und der Broschüre
des InterVarsity Verlags weitgehend gegenwärtig ist, wurde er leider aus einigen im
Umlauf befindlichen Ausgaben entfernt.
Nachdem ich solche Bibelstellen wie
Epheser 3,16-17 und Johannes 14,2-3 und 23
in Betracht zog, machte ich daraufhin
im ursprünglichen Text folgende Anmerkungen: In den Evangelien wird uns das
Bild eines Heims vermittelt, in dem unser
HERR stets willkommen war und wohin Er
oft mit Freuden zurückkam: Das Heim von
Maria, Martha und deren Bruder Lazarus,
nicht weit von Jerusalem entfernt. Auf
Seinem Weg in die große Stadt kehrte unser
HERR in dieses Haus ein und fand dort ein
herzliches Willkommen und Erholung von
der anstrengenden Reise. In der Stadt
begegnete Ihm während der letzten Woche
vor Seiner Kreuzigung täglich unablässiger
Widerstand und Feindschaft von Seiten
64

Seiner Gegner. Abends zog Er sich nach
Bethanien zurück, wo Er im Hause Seiner
Freunde aufgenommen wurde. Dort war
Er willkommen und wurde fürstlich
empfangen.
Bedenke zudem, was Jesus diesem Heim
brachte, nicht nur die Freude Seiner
Gemeinschaft, sondern auch die Erfahrung
Seines Lebens und Seiner Kraft. Er hatte
ihnen verheißen, dass sie die Herrlichkeit
Gottes sehen würden, wenn sie an Ihn
glaubten (Johannes 11,40). Sie sahen die
Herrlichkeit Gottes in der Auferweckung des
Lazarus nach dem gesprochenen Worte Jesu.
Derselbe HERR ist bei uns. Unsere
eigenen Herzen können wirklich eine
Wohnung für Jesus Christus sein, wie es einst
das Haus war, in dem Ihn Maria, Martha und
Lazarus einst aufgenommen hatten. Stelle dir
deinen Körper als eine Struktur mit Wänden
aus Fleisch und Blut vor; die Tür als das
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Vorrecht zur eigenen Entscheidung. Wenn
du Jesus drinnen willkommen heißt, wird Er
sich dort niederlassen und zu Hause sein.
Theologisch betrachtet behandelt die
Predigt die fortschreitende Heiligung, indem
der Zuhörer ermutigt wird, die Gegenwart
Christi jedem Aspekt seines Lebens
zuzuführen. Der Text spricht von der
unglaublichen guten Nachricht, dass der
gekreuzigte und auferstandene HERR „durch
den Glauben im Herzen Wohnung nimmt“,
anders gesagt wird Er uns als Retter und
Freund in jeder Situation und in allen
Umständen zur Seite stehen. Dort ist Er als
HERR gegenwärtig.
In seinem Kommentar zum Epheserbrief
sagt Marcus Barth Folgendes zu Epheser 1,17:

„Geradeso wie der innewohnende Gott in
Seinem heiligen Tempel den Höhepunkt der
Lehre des Paulus bezüglich der Gemeinde
darstellte (2,22), so ist die Innewohnung
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Christi in jedem Seiner Heiligen von
entscheidender Bedeutung für seine
Anthropologie (Lehre vom Menschen). Jesus
Christus . . . ist nicht nur Herrscher über den
Kosmos und die Gemeinde, sondern auch
Gottes Gabe an den Menschen als
Einzelperson. Jesus wird als gegenwärtig
verkündigt, nicht nur für den Menschen und
bei den Menschen, sondern auch in dem
Menschen.“

Diese Vorstellung stellt für uns eine
unvorstellbar herrliche Begünstigung und
Eröffnung dar. Wir können dessen
Auswirkung nur schemenhaft in einem
begrenzten Anwendungsbereich verinnerlichen. Die Wirklichkeit einer heiligen,
liebenden, allmächtigen Gegenwart tief in
unserem Herzen, welche die Gemeinschaft
und Unterstützungen in jeder Situation
gewährt, würde sich jeden Moment unserem
Begriffsmögen widersetzen. Seine unbe67

dingte Gnade und Liebe widersprechen
allem, worin wir zu glauben oder erwarten
geprägt wurden. Aber wenn uns durch eine
erneuernde Erleuchtung des Heiligen Geistes
die Gegenwart Christi in einem speziellen
„Raum unserer Erfahrung“ bewusst gemacht
wird, können wir dazu angeleitet werden,
uns selber diesem inneren Begleiter zu
weihen und Ihm die Herrschaft über unser
Leben anzuvertrauen.
Hierbei erweist Er sich als treu. Seine
Gegenwart mit uns wird durch neue Wege in
einer bereinigten Arena unseres Lebens
bestätigt.
Somit mag die Heiligung als eine fortschreitende Vertrauensübergabe von uns
selber an den Heiland gefördert werden, von
der Zuversicht in unsere eigenen Fähigkeiten
und Energien zu der unseres innewohnenden HERRN. Das Ergebnis dieser
inneren Neuausrichtung auf besondere
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„Räume des Herzens“ kann uns gelegentlich
ein solches Erlebnis der Gnade Gottes
eröffnen, welches mit dem der ursprünglichen Begegnung mit Christus in der
Bekehrung vergleichbar ist. So habe ich es
erfahren. Selbst wenn ich mich fern von Ihm
fühle, hat Er mir dennoch Seine Treue
erwiesen. Seine gnädige Gegenwart hat sich
immer wieder bestätigt.
Einmal fragte mich ein Student: „Wenn

Sie diese Predigt heute predigen sollten, was
würden sie dabei ändern?“ Meine Antwort

darauf besteht darin, dass ich weitere
Zimmer hinzufügen würde. Und deshalb bin
ich froh, dass ich Gelegenheit hatte, eben das
in späteren Ausgaben zu tun. Vielleicht
würde ich sogar eine ergänzende Predigt
halten, in der ich die wichtigen Einzelheiten
des Wachstums in Christus darlege, was
heutzutage für die Praxis des christlichen
Lebens weitaus entscheidender wäre als
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noch vor dreißig Jahren.
Deshalb habe ich das Familienzimmer
hinzugefügt, indem ich die wesentliche Rolle
des Lebens in Gemeinschaft mit Brüdern und
Schwestern in Christus hervorhob. Denn ich
bin ja nicht alleine. In meiner Gemeinschaft
mit Ihm hat Er mich in die Familie Gottes
willkommen geheißen, Es ist für mich nötig,
dass meine Brüder und Schwestern bei mir
sind in Christus zur Reife, und einfach auch
zur Freude daran, dass ich mir des EINEN
zunehmend bewusst werde, der bei uns ist.
Jesus sagte: „Denn wo zwei oder drei in
meinem Namen versammelt sind, da bin ich
in ihrer Mitte“ (Matthäus 18,20). Ebenso
brauche ich die Hilfe meiner Brüder und
Schwestern in der Missionsarbeit, weswegen
ich die Küche des christlichen Dienstes in
meinen späteren Ausgaben hinzufügte.
Außerdem habe ich den Abschnitt über das
Schlafzimmer überarbeitet, um die vor70

rangige Beziehung der Ehe und Familie zu
betonen. Wie sehr benötigen wir die
erlösende Kraft und Liebe Christi; wo die
inniglichste Beziehung praktiziert wird – im
Schlafzimmer, dem Familienzimmer, und so
weiter!
Natürlich würde ich keinen der Räume
auslassen, die ich in der Predigt erwähnte –
das Studierzimmer unseres Verstandes, das
Esszimmer des Appetits und der Wünsche,
das Arbeitszimmer des Dienstes, das
Freizeitzimmer zur Freundschaft – noch
würde ich zulassen, dass irgendein Zimmer
oder eine Kammer vor Seiner Kontrolle
verschlossen wird.
Täglich muss ich darauf achten, dass das
Eigentumsrecht meines Lebens fest in Seiner
Hand verbleibt – dass mein Herz wahrhaftig
Sein Zuhause ist.“
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Robert Boyd Munger diente viele Jahre lang
als Pastor der Hollywood Presbyterian
Church (reformierte Kirche) und als
Professor am Fuller Theologischen Seminar
(Pasadena, California).
Er verstarb im Februar 2001.
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In dieser Schrift wird der HERR
JESUS CHRISTUS dem Leser auf
eine neue Art und Weise lebendig
gemacht. Durch den Vergleich
mit einer Wohnung und den ver
schiedenen Zimmern darin wird er angeleitet, die
Gegenwart Christi in jeder Situation seines Lebens
wahrzunehmen.
R.B. Munger: „Der Text spricht von der guten
Nachricht, dass der gekreuzigte und auferstandene
HERR „durch den Glauben im Herzen Wohnung
nimmt“, anders gesagt wird Er uns als Retter und
Freund in jeder Situation und in allen Umständen zur
Seite stehen. Dort ist Er als HERR gegenwärtig.“
Auf der biblischen Grundlage, bei der das Herz des
Gläubigen als Wohnung Christi beschrieben wird
(Epheser 3,16-17 und Johannes 14,23), hat der Autor
R.B. Munger in Berkely/USA erstmals im Jahr 1947 eine
Predigt gehalten, aus der dann später diese Schrift
entstanden ist, die mittlerweile in über 16 Sprachen und
27 Ausgaben veröffentlicht wurde.
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