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Antwort:
Liebe M.,
herzlichen Dank für deine 
Frage, auf die ich zunächst 
eine grundsätzliche Ant-
wort geben möchte, dann 
aber auch konkret auf dein 
aktuelles Angebot eingehe.
Der Apostel Paulus fordert 
uns auf zu arbeiten: „Wenn 
jemand nicht arbeiten will, 
so soll er auch nicht essen“ 
(2. Thes 3,10). Das heißt, wir 

haben die Pflicht, uns eine Arbeitsstelle 
zu suchen. Dabei ist es nicht leicht, ei-
nen Arbeitgeber zu finden, dessen Ge-
schäftsidee und -inhalte der biblischen 
Ethik entsprechen. 

Kann ein Christ in einer Bank arbeiten, 
die teilweise mit den Einlagen ihrer 
Kunden in ethisch fragwürdigen Berei-
chen spekuliert und zur Geldliebe an-
treibt (vgl. 1. Tim 6,10)? Für mich hängt 

die Antwort auf diese Frage damit 
zusammen, ob die konkrete Tätigkeit, 
die ich ausübe, sündiger, unbiblischer 
Natur ist, oder ob ich mich in einem 
weltlichen Umfeld als Christ bewähren 
kann. Es gibt heute fast kein Unter-
nehmen mehr, das (uneingeschränkt) 
auf biblischer Basis tätig ist. Denn die 
Unternehmen dieser Welt sind auf 
Gewinnmaximierung getrimmt – und 
damit per Definition Teil des Systems 
dieser Welt. Dennoch kann man sich 
als Christ in solchen Unternehmen rein 
bewahren, wenn man seine Tätigkeit in 
Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, in Treue 
und für Gott tut (vgl. Kol 3,23). Also 
auch in einer Bank, solange man per-
sönlich darauf achtet, die Menschen 
nicht zur Geldliebe anzureizen. Aber 
man sollte seine eigenen Möglichkeiten 
nicht überschätzen. Jemand, der speku-
lieren will, wird es auch weiter tun. Ein 
Sklave zur Zeit des Neuen Testaments 
konnte auch nicht sagen: Das, was mein 
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Modeln
Frage: Hallo liebes „Folge-mir-nach“-Team, 
mir brennt seit längerem schon etwas auf dem Herzen. Vor 
ein paar Tagen wurde mir ein Angebot in der Modelbranche 
geboten, indem ich für eine Kleidermarke Fotoshootings 
machen könnte. Meine Frage jetzt an euch: Kann man als Christ 
solch ein Angebot annehmen?
M.
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Herr vorhat, ist ethisch nicht vertret-
bar. Er sollte sich diesem unterordnen 
(1. Pet 2,18), gerade auch, wenn dieser 
„verkehrt“ war. Nur dann, wenn von 
uns jemand verlangt, etwas zu tun, was 
direkt gegen Gott und seine ausdrück-
lichen Anweisungen gerichtet ist (vgl. 
Apg 5,29).

Damit stellt sich die Frage, was ich als 
Christ konkret mit meiner Arbeit verfol-
ge. Und hier ist deutlich, dass ein Gläu-
biger nur Tätigkeiten ausführen kann, 
in denen er nicht lügen muss, in denen 
er ehrlich arbeiten kann und durch die 
er den Namen seines Herrn nicht ver-
unehrt. Wie ist das beim Modeln? 

Der Apostel Paulus weist Frauen an: 
„Ebenso [will ich] auch, dass die Frau-
en sich in bescheidenem Äußeren 
mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit 
schmücken, nicht mit Haarflechten und 
Gold oder Perlen oder kostbarer Klei-
dung, sondern – was Frauen geziemt, 
die sich zur Gottesfurcht bekennen 
– durch gute Werke“ (1. Tim 2,9.10). 
Petrus fügt im Blick auf gläubige Frau-
en hinzu, „deren Schmuck nicht der äu-
ßere sei durch Flechten der Haare und 
Umhängen von Goldschmuck oder An-
ziehen von Kleidern, sondern der ver-
borgene Mensch des Herzens in dem 
unvergänglichen Schmuck des sanften 
und stillen Geistes, der vor Gott sehr 
kostbar ist“ (1. Pet 3,3.4).

Kann man unter Beachtung dieser Hin-
weise einen Beruf ausüben, in dem der 
Körper geschminkt, geschmückt und 
in „attraktiver“ Pose zur Schau gestellt 

wird? Die Frau soll gerade nicht durch 
ihr Äußeres, sondern durch ihre (inne-
re) Gottesfurcht „auffallen“. Es geht um 
den verborgenen Mensch des Herzens, 
nicht um ihren Körper, den Models an-
deren Frauen, aber nicht zuletzt auch 
Männern, die sich oft lüstern leicht be-
kleidete Frauen und deren Reize schau-
en, zur Schau stellen. Ist das nicht eine 
Verherrlichung des Körpers? Was willst 
du, wenn du eine solche Arbeit an-
nimmst, bei den Betrachtern auslösen, 
seien sie Männer oder Frauen?

Selbst wenn es nur darum ginge, Män-
tel und vollständige Bekleidung zu tra-
gen: du kehrst letztlich die Wertestel-
lung Gottes: Geist, Seele, Körper um. 
Vor allem geht es den Prospekther-
stellern darum, ihre Kleidung zu ver-
kaufen. Bis heute gilt: „Sex sells“. Dafür 
braucht man den Blick auf den Körper. 
Und daher werden Posen und Blik-
ke fast immer so gewählt, dass selbst 
bei vollständig bekleideten Models 
ein Eindruck erweckt wird, den wir als 
Christen ablehnen sollten. Selbst bei 
Schuhwerbung sieht man heute spär-
lich bekleidete Damen: Verunehrt das 
nicht unseren Herrn?

Zudem stehst du in einem Katalog 
zusammen mit solchen, die weniger 
bekleidet sind und mit entsprechen-
den Posen abgelichtet werden, selbst 
wenn du dich selbst auf „bekleidete“ 
Fotos beschränken können solltest. Und 
Schritt für Schritt wird man selbst weni-
ger empfindlich, weil du dir diese Hefte 
und entsprechende Aufnahmen regel-
mäßig anschauen müsstest.
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Damit in Zusammenhang steht noch ein 
weiteres Thema, das du nicht überse-
hen darfst. Der persönliche Lebensweg 
vieler Models – jedenfalls der bekann-
ten, der erfolgreichen – ist in morali-
scher Hinsicht sehr problematisch. Dir 
wird nicht unbekannt sein, was im Blick 
auf Alkohol, Drogen, Magersucht und 
Hurerei in diesem Sektor leider tägliche 
Realität ist. Das ist nicht viel anders als in 
der Filmbranche – zum Teil durch den 
Berufsstress ausgelöst, zu einem großen 
Teil aber auch dadurch, dass man sich in 
einer Weise sieht und näher kommt, die 
oft unanständig ist. Die Hemmschwelle 
zur Sünde wird zunehmend niedriger.
 
Die genannten Problembereiche sind 
auch uns Christen leider nicht fremd. Ist 
nicht gerade vor diesem Hintergrund 
ein Beruf, bei dem man sich täglich 
fragen muss: „Bin ich schön genug, bin 
ich schlank (genau genommen: dünn) 
genug, bin ich attraktiv und herausfor-
dernd genug, erreiche ich ausreichend 
die Emotionen und Begierden der 
Kaufkundschaft?“ ein Beruf, der mei-
nem geistlichen Leben mit dem Herrn 
Jesus schadet?

Du siehst – ich kann dir nicht dazu raten, 
ein solches Angebot anzunehmen. Ich 
warne geradezu davor. Aber die Ent-
scheidung musst du selbst vor deinem 
Herrn fällen. Gerade bei einer solchen 
Wahl sind die Prüffragen aus Philipper 
4,8.9 sehr nützlich:
	 Wäre das, was du tust, wahr? Wäre 

es wirklich wahr, dass der Körper 
und seine Bekleidung diese Bedeu-
tung haben sollen, wie sie durch 

die von dir verkörperte Werbung 
suggeriert wird?

	 Wäre es gerecht, also in Überein-
stimmung mit dem Wort Gottes, 
was du beim Modeln tust? Wäre 
diese Branche nicht in großem Maß 
durch Unmoral geprägt?

	 Wäre es rein, was du bei Männern, 
die dich so sehen würden, auslöst?

	 Wäre es lieblich, also schön für 
Gott, wenn man sich auf diesen 
Weg begibt?

	 Würden die Kommentare von Be-
trachtern „wohllauten“? 

	 Gehört modeln zu christlichen Tu-
genden (Aktivitäten)? Könntest Du 
bei diesem Beruf Menschen zum 
Herrn Jesus führen?

	 Könntest du in diesem „Aufzug“ 
Gott loben?

	 Könnte man eine solche Tätigkeit 
bei Paulus „lernen“? Er hat mit sei-
nen eigenen Händen gearbeitet – 
kann man sich vorstellen, dass dar-
unter eine solche Tätigkeit fallen 
würde?

	 Hättest du beim Modeln den Gott 
des Friedens, der innere Ruhe 
schenkt, auf deiner Seite?

Bitte denke in Ruhe einmal über diese 
Fragen nach. Dann wird dir Gott die 
richtige, Ihm wohlgefällige Antwort auf 
deine Frage geben.

Herzliche Grüße im Herrn Jesus

Manuel

Post von euch

_Heft-12-2013_NEU.indd   31 18.11.13   07:48



Ganz unerwartet erhielt der britische Friseur Ronnie Campbell eine E-Mail von 
seinem Premierminister. Sie enthielt einen Redeentwurf, zu dem er sich äußern 
sollte. Campbell las die Rede sorgfältig durch, fand nichts daran auszusetzen und 
mailte zurück: „Sehr gut - alles so lassen!“ Später stellte sich heraus, dass es bei der 
E-Mail eine Verwechslung mit einem Abgeordneten gleichen Namens gegeben 
hatte. 

Das Wort, das Gott durch die Bibel an uns richtet, ist ein persönliches Wort. Zwar 
wendet sich dasselbe Wort an alle, doch Gottes Geist will es den Herzen jedes 
einzelnen Menschen lebendig nahebringen. Dieses Wort gilt mir - und auch 
Ihnen. Eine Verwechslung liegt nicht vor. Und auch von uns wird eine Antwort 
erwartet. 

„Vieles ist sehr gut und anregend, aber ...“, so lautet eine mögliche Reaktion auf 
den Inhalt der Bibel. Doch das ist nicht die Antwort, die Gott erwartet. Denn sein 
Wort „ist geläutert“ - die Vollkommenheit des Wortes Gottes kann man mit der 
Reinheit von Silber vergleichen, das siebenmal im Schmelztiegel geläutert wurde 
(Psalm 12,7). 

„Sehr gut - alles so lassen!“ Wäre denn das die angemessene Antwort des Men-
schen auf Gottes Wort? In einem Sinn ja, denn es ist das einzige Dokument auf 
der Erde, das nicht verbessert werden kann. Aber - wir könnten zu diesem Ergeb-
nis kommen und doch im Herzen ganz unberührt davon bleiben. 

Gott wünscht, dass wir uns auf sein Wort und auf Ihn selbst einlassen, dass wir im 
Glauben unsere Zuflucht zu Ihm nehmen. Und alle, die das getan haben, die ihr Le-
ben danach ausgerichtet haben, bezeugen freudig: Das Wort Gottes ist sehr gut!

„Sehr gut - alles so lassen!“
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Das Wort des Herrn ist geläutert; ein Schild ist er allen, die 
zu ihm Zuflucht nehmen. Psalm 18,31 
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