
Diener ... aus Liebe zu Christus 
 

Manche Nicht-Christen sehen vielleicht auf deinen Glauben herab, machen dich lächerlich und 
demütigen dich. 

Aus Liebe zu Christus zeige ihnen, dass du sie trotzdem liebst. 
 

Mitchristen können arrogant, dogmatisch und verletzend sein. 
Aus Liebe zu Christus werde nicht bitter, Christus ist mit ihnen noch nicht fertig. 

 
Praktiziere das, was klar in der Bibel ausgesagt wird, 

und einige werden dich beschuldigen, du seiest altmodisch, unrealistisch oder engstirnig. 
Aus Liebe zu Christus lebe die Wahrheit auf attraktive Weise aus. 

 
Stelle dich gegen die starken Strömungen des Sektierertums und der Gesetzlichkeit, 

und Insider werden dich beschuldigen, du seiest liberal, 
hättest keine Überzeugung oder ständest mit Bösem in Verbindung 

Aus Liebe zu Christus sprich dich deutlich gegen manipulative und unterdrückende Systeme aus. 
 

Verteidige deinen Mitbruder gegen unfaire und unwahre Beschuldigungen, 
und du stehst in Gefahr, als spalterisch und unabhängig bezeichnet zu werden, 

oder als einer, der Menschen mehr liebt als Gott. 
Aus Liebe zu Christus sei treu und stehe für das auf, was wahr ist. 

 
Wenn du Gottes Ruf spürst, ihm auf eine neue Weise zu dienen, 

werden einige sagen, du seiest weltlich, oder provokativ, 
oder dass du „die alten und bewährten Pfade“ aufgibst. 

Aus Liebe zu Christus sei vorsichtig, aber mach deutlich, dass du Seiner Führung folgst. 
 

Wenn du dem Herrn dienst mit allem, was du hast, 
werden einige dich fanatisch nennen, unverantwortlich, 

oder werden Zweifel an deinen Motiven äußern. 
Aus Liebe zu Christus diene Ihm trotzdem leidenschaftlich. Er ist es wert. 

 
Das Leben ist leer, wenn wir leben, um uns selbst zu gefallen. 

Das Leben ist verrückt, wenn wir leben, um der Welt zu gefallen. 
Das Leben ist bedrückend, wenn wir leben, um den Mitchristen zu gefallen. 

 
Aus Liebe zu Christus lasst uns ausbrechen aus dem Spinnennetz widersprüchlicher menschlicher 

Erwartungen. Wie die großen Männer Gottes in der Vergangenheit, lasst uns unsere Herzen 
reinigen 

und unseren Entschluss fest machen, Seiner Führung zu folgen, 
wohin er uns auch bringt, und wie hoch der Preis auch sein mag. 

 
„Versuche ich jetzt, die Anerkennung von Menschen zu erlangen, oder von Gott? 

Oder versuche ich Menschen zu gefallen? 
Wenn ich noch versuchte, Menschen zu gefallen, 
so wäre ich kein Diener des Christus.“ Galater 1:10 



 
„Wir versuchen nicht, Menschen zu gefallen, sondern Gott, 

der unsere Herzen prüft. 1Thessalonicher 2:4 
 

Aus Liebe zu Christus lasst uns die Zeit, die uns von diesem kurzen Leben noch übrig bleibt, 
leben, um Ihm zu gefallen. 

Lasst uns in Wahrheit in unserer Generation Seine Diener sein. 
 
 

- Dieses Gedicht wurde inspiriert durch Worte, die Mutter Teresa von Kalkutta zugeschrieben werden - 

 
 
 
 
 

Anmerkung des Übersetzers: 
Der englische Original-Titel „Servants ... For Christ’s Sake“ könnte auch mit dem sprachlich veralteten Begriff 

“um Christi Willen” übersetzt werden. In seiner eigenen spanischen Übersetzung benutzt Philip Nunn 
allerdings den Ausdruck „aus Liebe zu Christus“. Daher habe ich ihn auch im Deutschen so übernommen. 
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