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Streber erwünscht

Wie bitte: Streber erwünscht? 
Was soll denn diese Überschrift 
ausgerechnet in einer christlichen 
Zeitschrift? Sind Streber nicht die 
Menschen, die in der Schule den 
meisten auf die Nerven gehen? 
Die immer nur nerven, weil sie die 
Ersten und die Besten sein wollen? 
Die keinen Spaß mitmachen und 
sich permanent beim Lehrer ins beste Licht setzen wollen? Nein danke, auf 
solche Streber können wir gerne verzichten!

Streber erwünscht

Auch im Berufsleben kennen wir Streber. 
Wie in der Schule sind sie nicht sonderlich 
beliebt. Nein, Streber sind hier wirklich 
nicht erwünscht. Wir machen lieber einen 
möglichst großen Bogen um sie herum.

Aber Moment mal! Was sagt denn die Bibel 
dazu? Spricht die Bibel überhaupt über 
diese unbeliebte Gattung Mensch? Nein, 
das Wort „Streber“ in diesem speziellen 
Sinn kommt in der Bibel tatsächlich nicht 
vor. Was es aber in der Bibel sehr wohl gibt, 
sind Menschen, die nach etwas „streben“. 
Also doch Streber – nur in einem etwas 
anderen Sinn ... 

Mancher Leser ahnt schon, was gemeint 
ist. Klar, es geht darum, dass wir an einigen 
Stellen im Neuen Testament aufgefordert 
werden, nach etwas zu streben. Es geht um 
Dinge, um die wir uns als Christen inten-
siv bemühen sollen. Die Stellen, in denen 
das Wort „streben“ vorkommt, kannst du ja 
mal anhand eines Wörterregisters der Bibel 
(einer sogenannten „Konkordanz“) her-
ausfinden. Für heute wollen wir uns einen 
dieser Verse mal etwas genauer ansehen:

„Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese 
Dinge; strebe aber nach Gerechtigkeit, 
Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, 
Sanftmut des Geistes“ (1. Tim 6,11).

In diesem Vers finden wir 6 christliche 
Qualitäten (wir könnten auch „Tugenden“ 
sagen), nach denen wir streben sollen. 6 
Qualitäten, um die wir uns im täglichen 
Leben echt bemühen sollen – egal ob wir 
jung oder schon etwas älter geworden sind. 
Paulus sagt nicht umsonst: „Du aber“. Das 
geht uns alle ganz persönlich an!

Von Natur aus fällt uns das ganz schön 
schwer, und wir merken schnell, dass wir das 
gar nicht packen. Wir würden eigentlich viel 
lieber nach anderen Dingen streben. Des-
halb redet Paulus seinen jüngeren Freund 
Timotheus auch als „Mensch Gottes“ an. 
Wenn wir dem Herrn Jesus gehören, Ihn 
lieb haben und uns nicht auf die eigenen 
Fähigkeiten, sondern auf Gott stützen, sind 
wir Menschen Gottes. Dann gibt Er uns 
die Energie, uns um diese „Qualitäten“ zu 
bemühen. Aber in den Schoß fallen sie uns 
garantiert nicht:
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1. Gerechtigkeit: Gerechtigkeit bedeu-
tet hier, dass wir so leben, wie Gott es 
gerne hat. Wer gerecht lebt, entspricht 
dem Standard Gottes. Wir tun das aus 
Dankbarkeit dafür, dass Gott uns in dem 
Herrn Jesus „gerechtfertigt“ hat. Vor 
Gott ist jeder gerecht, der das Werk des 
Herrn Jesus für sich in Anspruch nimmt 
und an Ihn glaubt (vgl. z.B. Röm 5,1). 
Das ist unsere christliche Stellung. Gott 
hat sie uns aus Gnade geschenkt. Aber 
jetzt möchte Er, dass wir uns auch im 
Alltag als gerechte Menschen verhalten 
(vgl. z.B. Tit 2,12). Das ist Praxis. Und 
dann bedeutet Gerechtigkeit, dass wir 

uns so benehmen, dass niemand 
uns etwas vorwerfen 

kann. Das fängt im 
Straßenverkehr an, 

hört aber bei der 
Steuererklärung 

nicht auf. Unsere 
M i tmenschen 
b e o b a c h t e n 
uns täglich! Sie 

wissen manchmal 
besser als wir, was 

man als Christ macht, 
und was man nicht tut. 

Lasst uns deshalb nach Gerech-
tigkeit streben.

2. Gottseligkeit: Vielleicht hast du das 
Wort schon öfter mal in der Bibel gele-
sen. Trotzdem kannst du damit nicht so 
richtig etwas anfangen. Klar, im allgemei-
nen Sprachgebrauch gibt es das Wort ja 
so gut wie nicht mehr. Und wenn du in 
einer Bibelauslegung liest, dass „Gottse-
ligkeit“ so etwas wie „Frömmigkeit“ ist, 
hilft dir das auch nicht so richtig weiter. 
Wer will denn schon ein „Frommer“ 
sein. Aber so schwierig ist das gar nicht. 
Streben nach Gottseligkeit (eine andere 
Übersetzung ist tatsächlich Frömmig-
keit) bedeutet, dass wir als Christen den 
festen Entschluss fassen, unser Leben 
zur Ehre Gottes zu leben. Wir wollen 
so leben, dass Gott Freude daran hat. 
Gerechtigkeit hat es mehr mit unseren 

Mitmenschen zu tun. Gottseligkeit hat 
es mehr mit Gott zu tun (obwohl man 
das auch nach außen sehen kann und 
sehen sollte). Bemühen wir uns wirklich 
um diese Gottseligkeit?

3. Glauben: Jetzt fragst du vielleicht: 
Warum soll ich denn nach Glauben stre-
ben? Ich habe doch dem Herrn Jesus 
geglaubt und Ihn als meinen Herrn und 
Heiland angenommen. Das stimmt, aber 
dieser rettende Glaube an den Herrn 
Jesus ist an dieser Stelle nicht gemeint. 
Es geht um den Glauben, das Vertrauen, 
des Christen im Alltag. Unser ganzes 
Leben soll von praktischem Glauben 
geprägt sein. Paulus sagt einmal: „Denn 
wir wandeln (leben) durch Glauben, 
nicht durch Schauen“ (2. Kor 5,7). Wir 
Christen sind von Dingen überzeugt, die 
wir mit unseren Augen noch gar nicht 
gesehen haben. Trotzdem sind diese 
Dinge ganz real.Und damit wir uns über 
das freuen können, was Gott uns Chri-
sten gegeben hat, brauchen wir Glau-
ben. Wir vertrauen Gott, dass alles, was 
Er gesagt hat, auch tatsächlich stimmt. 
Und deshalb können wir unser Leben 
fest auf Gottes Aussagen in seinem Wort 
hin führen. Wir dürfen auch im Gebet 
immer wieder unsere Glaubensbezie-
hung zum Herrn Jesus vertiefen, indem 
wir zum Beispiel fest auf seine Führung 
vertrauen –und nicht auf Wissen, Geld 
oder ideale Umstände. Es lohnt sich, 
nach diesem Glauben zu streben. 

4. Liebe: Das ist ein Wort, mit dem wir 
etwas anfangen können. Aber Vor-
sicht! Nicht alles, was wir in unserer 
Welt „Liebe“ nennen, ist auch wirklich 
„Liebe“. Manchmal sagen wir „Liebe“ 
und meinen genau das Gegenteil, näm-
lich „Egoismus“. So eine Liebe ist hier 
natürlich nicht gemeint. Nein, es geht 
um die Liebe Gottes, die in unsere 
Herzen ausgegossen ist (Röm 5,5). Gött-
liche Liebe meint, jemanden zu lieben, 
auch wenn da gar nichts Liebenswer-
tes zu finden ist. Genauso hat Gott uns 
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doch geliebt, als Er seinen Sohn für 
uns gegeben hat (Joh 3,16). Und jetzt 
möchte Er, dass wir im täglichen Leben 
etwas von dieser Liebe weitergeben. Da 
sind unsere Glaubensgeschwister, die 
wir lieben dürfen. Aber da sind auch die 
ungläubigen Menschen um uns her, die 
durch uns etwas von der Liebe Gottes 
erfahren dürfen. Nach dieser Liebe zu 
streben, hat also einen hohen Stellen-
wert.

5. Ausharren: Ist Ausharren nur etwas für 
ältere und alte Leute? Oder für solche, 
die gerade in großen Schwierigkeiten 
stecken? Ich glaube nicht! Ausharren 
brauchen wir alle. Natürlich hat Aushar-
ren etwas mit schwierigen Lebensum-
ständen zu tun. Und ohne Frage gibt 
es Christen, die ganz besonders geprüft 
werden. Aber kennen wir nicht alle 
schwierige Lebensumstände? Im Ephe-
serbrief lesen wir etwas von einem „bösen 
Tag“ (Eph 6,13), an dem wir widerste-
hen sollen. Was ist das für ein Tag? Es 
ist eigentlich unser ganzes Leben. Der 
Teufel versucht, uns unser ganzes Leben 
lang von dem Herrn Jesus abzuziehen. 
Da sollen wir widerstehen. Und dazu 
brauchen wir Ausharren. Darin sollen 
wir nicht nachlassen. Vielleicht wirst du 
in der Schule oder am Arbeitsplatz von 
deinen ungläubigen Kollegen drangsa-
liert. Dann brauchst du Ausharren und 
Standfestigkeit, damit du nicht geistlich 
einknickst. Oder du wartest schon lange 
auf die Antwort Gottes auf eine Gebets-
frage – aber sie ist immer noch nicht da. 
Dann heißt es: warten, ausharren. Nach 
diesem Ausharren dürfen wir streben. 
Von selbst kommt es nicht.

6. Sanftmut des Geistes: Das ist eine 
Eigenschaft von Mädchen und von 
Schwächlingen, aber doch nichts für 
richtige Männer, die wissen, wo es lang 
geht, oder? Fehlanzeige! Sanftmut des 
Geistes brauchen wir alle (wir Männer 
vielleicht am meisten). Jemand hat 
einmal sinngemäß gesagt: „Sanftmut 

ist Kraftentfaltung unter geistlicher Kon-
trolle“. Denk mal darüber nach. Es ist 
etwas dran. Um wirklich nach Sanftmut 
zu streben, brauchen wir die Kraft des 
Geistes Gottes. Ausharren hat es mehr 
mit unseren Lebensumständen zu tun, 
Sanftmut ist eine Eigenschaft, die im 
Umgang mit Menschen sichtbar wird. 
Wer sanftmütig ist, besteht nicht auf 
seinen Rechten. Er setzt sich nicht um 
jeden Preis durch. Er will nicht immer 
der Erste, Beste und Schönste sein. Ein 
sanftmütiger Mensch ist gütig,  freund-
lich, demütig. Er ist bereit, auch mal 
den unteren Weg zu gehen. Ganz schön 
schwierig, oder? Deshalb sollen wir ja 
auch nach Sanftmut streben.

Die Elberfelder 
Bibel übersetzt 
das gleiche grie-
chische Wort in 
Philipper 3,12 
und Hebräer 
12,14 mit „jagen“. 
Das zeigt uns, wie 
intensiv wir das 
tun sollen. Es 
bedeutet Anstren-
gung und Kon-
zentration. Wir 
können das Stre-
ben mit der ent-
schlossenen Hal-
tung eines Läufers 
in einem Wettlauf 
vergleichen, der 
alles daran setzt, den vor ihm Laufenden 
zu überholen. Wir sollen uns als „Menschen 
Gottes“ also keine Ruhe gönnen, sondern 
jeden Tag danach streben, die genannten 
„Qualitäten“  zu verwirklichen. 

Es sind übrigens „Qualitäten“, die Gott ver-
herrlichen. Wenn wir danach streben, wird 
in unserem Verhalten etwas von dem gese-
hen, was bei dem Herrn Jesus vollkommen 
gefunden wurde. Er ist auch hier unser ein-
zigartiges Vorbild. 

Ernst-August Bremicker

Streber erwünscht

Die 

jugendlichen 

Begierde aber 

fliehe; strebe 

aber nach 

Gerechtigkeit, 

Glauben, Liebe, 

Frieden mit 

denen, die den 

Herrn anrufen 

aus reinem 

Herzen.

2. Timotheus 2.22
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Im Fahrstuhl eines großen Hotels, in dem das Mitbringen von Hunden strikt untersagt 
war, trafen sich zwei Männer, von denen der eine einen Jagdanzug trug.

„Sie wollen wohl auf die Jagd gehen?“, fragte der andere. – „Ja“, antwortete der Jäger 
nicht ohne Stolz. – „Haben Sie denn keinen Hund?“, war die nächste Frage. „Aber 
sicher“, sagte der Mann im 
Jagddress. – „Unter uns gesagt, 
ich habe ihn sogar hier im Hotel. 
Mit was für einem Trick ich den 
hier hereingebracht habe, kann 
ich Ihnen gar nicht erzählen. 
Niemand hat es gesehen und bis 
heute überhaupt gemerkt. Sind 
Sie auch Jäger?“ – „O nein“, er-
widerte der Gefragte mit einem 
gewissen Lächeln, „ich bin der 
Direktor dieses Hotels.“ Betreten 
senkte der andere den Blick. Er 
hatte sich selbst „hereingelegt“.

Handeln nicht viele Menschen 
Gott gegenüber ebenso? Sie 
übertreten Gottes Anordnungen 
und meinen, Gott sähe das alles nicht. Oder sie behaupten, es gebe Ihn gar nicht, denn 
Er sei ihnen noch nie begegnet.

Aber Gott lebt! Und Er will, dass keiner eine böse Überraschung erleben muss, wenn er 
eines Tages vor Ihm stehen wird! Denn dann hilft kein noch so schlauer Trick; der ge-
rechten Strafe kann sich dort niemand mehr entziehen.

Gott lebt – und Er liebt den Menschen. Und wer Ihn sehen will, dem begegnet Er auch. 
Er hat sich in der Person seines Sohnes Jesus Christus offenbart, in der Bibel und auch 
in der Schöpfung. Vor Gott können wir nichts verbergen. Deshalb ist es so wichtig, dass 
wir Gott unsere Übertretungen bekennen und die Vergebung, die Er uns in Christus 
anbietet, in Anspruch nehmen – jeder für sich persönlich.

„Wer seine Übertretungen verbirgt, wird kein 
Gelingen haben; wer sie aber bekennt und lässt, wird 

Barmherzigkeit erlangen.“
Sprüche, Kapitel 28, Vers 13

Der Direktor sieht es 
ja nicht ...


