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Das persönliche Grußwort

Gentechnik, Biogenetik, verbrauchende Embryonenforschung, 
therapeutisches Klonen – eine Reihe von Ausdrücken, die sicher vielen 
von uns vor nicht allzu langer Zeit kaum etwas bis gar nichts gesagt 
haben. Heute hingegen kommen sie täglich in den Medien vor und 
sind „in aller Munde“. Die Schüler unter unseren Lesern werden viel-
leicht schon erfahren haben, dass sich kaum ein Lehrer ein solches 
Aufsatzthema entgehen lässt. Bei all dem, was man zu dem Thema 
liest, wird einem schon ein bisschen „mulmig“ zumute. Geht das alles 
mit rechten Dingen zu? Was soll ich davon halten? 
In der vorliegenden Ausgabe von „Folge mir nach“ greifen wir dieses 
Thema auf. Dabei geht es nicht darum, das Thema in allen seinen 
wissenschaftlichen Aspekten zu behandeln. „Folge mir nach“ ist keine 
Fachzeitschrift, sondern eine Zeitschrift für junge Christen. Die Frage, 
die der Artikel „Bio- und Gentechnik: Segen oder Fluch?“ zu beantwor-
ten sucht, lautet: Was sagt die Bibel dazu? Wie sind diese Dinge ethisch-
moralisch zu beurteilen? 
Von diesem aktuellen Thema zu dem erhabensten Thema, das wir 
überhaupt in „Folge mir nach“ behandeln können: Die Person unseres 
Herrn und Heilandes Jesus Christus. Er ist der Eingeborene „Herrlich-
keiten von Jesus Christus – Der Eingeborene“, der einzigartig und 
unvergleichlich ist. Dass dieser Herr alle unsere menschlichen Vor-
stellungen übersteigt, musste auch Petrus erfahren, als er vorschnell 
eine Aussage über den Herrn Jesus machte „Petrus und die Doppel-
drachme“. 
Der Herr Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, hat einen großen 
Gegenspieler – den Teufel. Mit diesem – allerdings besiegten – Feind 
beschäftigt sich ein anderer Artikel in diesem Heft: „Der Teufel – ein 
geschlagener Feind?“. Es ist gut, seinen Feind zu kennen. Damit Du ihn 
weder unterschätzt noch überschätzt. 
Dies ist nur ein kleiner Einblick in dieses Heft. Weitere Artikel warten 
darauf, von Dir „entdeckt“ zu werden.
Sich taufen zu lassen und zum ersten Mal am Brotbrechen teilnehmen, 
sind sicher „Meilensteine“ auf dem Weg eines jungen Christen. Hast Du 
schon mal darüber nachgedacht? In unserer Buchbesprechung möch-
ten wir Euch auf zwei hilfreiche Bücher zu diesem Thema hinweisen.
Die meisten Leser wird dieses „Spätsommerheft“ wohl nach dem 
Urlaub erreichen. Doch auch nach dem neuen Start in Schule und 
Beruf wünschen wir Euch gesegnete Stunden beim Lesen von Gottes 
Wort und guter christlicher Literatur.
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Gentechnologie, Genetik, Biogene-
tik: Das sind Begriffe, die in den letzten 
Wochen und Monaten 
immer mehr in den Mit-
telpunkt des öffentlichen 
Interesses geraten sind. 
Denn die moderne Wis-
senschaft hat sich in den 
vergangenen Jahren auf 
diesem Gebiet rasend 
schnell weiterentwickelt. 
Der Mensch, um den 
es dabei zentral geht, 
musste inzwischen fest-
stel len, dass wissen-
schaftliche Möglichkeiten 
und ökonomische Über-
legungen allein nicht 
Maßstab für das Han-
deln sein dürfen. Daher 
wurde aus Diskussionen, 
die früher allein einem 
kleinen, wissenschaftlich interessierten 
Kreis vorbehalten waren, mehr oder weni-
ger eine  öffentliche Auseinandersetzung 
um ethische Grundsätze. 
Wir Christen kommen bei Diskussionen 
um die biotechnologische Revolution 
leicht ins Schwimmen: Ist das, was 

jetzt möglich ist, im Licht der Bibel 
eigentlich „vertretbar“? Und wenn nein: 

Wie sollen wir uns dazu 
stellen? Wieso lässt Gott 
dann diese Entwicklun-
gen zu? Wann wird Er 
einschreiten und dem 
G a n z e n  e i n  E n d e 
machen?

Gentechnologie –  
was ist das?

Worum geht es bei der 
Gentechnologie eigent-
lich? Wenn wir von der 
Genetik sprechen, dann 
meinen wir die Wissen-
schaft von der Entste-
hung der Organismen 
und im engeren Sinn die 

Lehre von der Vererbung. Die Gentech-
nologie ist in diesem Zusammenhang die 
Technologie zur Neukombination und 
Übertragung von Genen. Gene sind die 
Erbfaktoren und die Erbanlagen, also 
die eigentlichen Träger der Vererbung, 
unter deren Einfluss sich die Merkmale 

Bio- und Gentechnik: 
Segen oder Fluch?

Klonen: ungeschlechtliches Vermehren; In der Natur kennen wir das, wenn eineiige Zwillinge zur Welt kommen.
Therapeutisches Klonen: Es geht darum, menschliche Embryonen durch ein bestimmtes Klonverfahren herzustellen, um diese für 
therapeutische Zwecke als Quelle für die Gewinnung menschlicher embryonaler Stammzellen nutzen zu können. Mit dem sogenannten 
therapeutischen Klonen soll also vor allem Kranken geholfen werden.
Reproduktives Klonen: Hier handelt es sich um Klonen mit dem Ziel der Fortpflanzung.
Verbrauchende Embryonenforschung: Forschung an Embryonen, die mit der Vernichtung des Embryos endet;
Präimplantationsdiagnostik: PID; die Untersuchung von künstlich befruchteten Eizellen vor ihrer Einsetzung in die Gebärmutter einer Frau;
Embryo: Keimling; das sich aus der befruchteten Eizelle entwickelnde Lebewesen;
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entwickeln, die das geistige, seelische 
und körperliche Erscheinungsbild der 
Organismen prägen.
Wir reden also nicht über „christliche 
Wahrheiten“, sondern über Funktionswei-
sen und Grundprinzipien, die Gott in seine 
Schöpfung gelegt hat, die der Mensch 
inzwischen teilweise erforschen konnte 
und in die er offensichtlich bis zu einem 
gewissen Grad eingreifen kann. Es ist 
an dieser Stelle nicht mein Ziel, eine 
wissenschaftliche Auseinandersetzung zu 
den Möglichkeiten der Genetik zu führen. 
Dazu fehlt mir und den meisten Lesern ein-
fach das Fachwissen. Vielmehr sollten wir 
uns aus „ethischer“ (sittlich-moralischer) 
Perspektive klar werden, dass auch und 
gerade auf diesem Gebiet der Mensch vor 
Gott steht und Ihm in allem Rechenschaft 
abgeben wird und muss.

Klonen und PID – aktuelle 
Schlagworte

Das gilt auch und besonders, wenn 
es um solch sensible 
Themen wie das 
so genannte the-
r a p e u t i s c h e 
Klonen, repro-
d u k t i v e s 
Klonen (man 
denke nur an die 
Übertragung des 
Tierexperiments ‚Dolly‘ auf Menschen), 
„verbrauchende“ Embryonenforschung 
oder Präimplantationsdiagnostik  geht. 

Was sagt die Bibel?

Auch die Bibel selbst ist in diesem Sinn 
kein Gesetzbuch oder Lexikon, in dem 
wir zu jedem praktischen Punkt eine 
umfassende und präzise Antwort finden. 
Vielmehr lässt die Bibel das moralische 

Licht Gottes auf jede Einzelheit unseres 
Lebens scheinen – von uns hängt es ab, ob 
wir dieses Licht in unserem Lebenswandel 
aufnehmen.
Wir wollen daher auch bei diesem Thema 
einfach zum Nachdenken anregen – damit 
jeder auch solche populärwissenschaftlich, 
halbwissenschaftlich und wissenschaftlich 
diskutierten Themen im Licht der Bibel 
und in ganz persönlicher Verantwortung 
vor Gott erwägt.
Gott hatte schon dem ersten Menschen 
den Auftrag gegeben: „Seid fruchtbar und 
mehrt euch und füllt die Erde und macht 
sie euch untertan; und herrscht über die 
Fische des Meeres und über das Gevögel 
des Himmels und über alles Getier, das 
sich auf der Erde regt!“ (1. Mo 1,28). 
Natürliche Fortpflanzung ist also zentraler 
Teil der Schöpfungsordnung Gottes – nicht 
jedoch das künstliche Fortpflanzen und 
das Herrschen über andere Menschen. 
Auch Noah, der von Gott sogar die Freiheit 

erhielt, Tiere zu essen (1. Mo 9,1-5), 
bekam nicht das Recht, über andere 

Menschen zu bestim-
men, wenn auch eine 

gewi s se  Ar t  de r 
Regierung in seiner 

Zeit von Gott ein-
geführt wurde. 

 
Biotechnologie und Töten – wirklich
Fremdworte?

Vielmehr verbot Gott das Vergießen von 
Blut – also das Töten. Das mag in Verbin-
dung mit der Biogenetik-Debatte auch 
einmal hinzugefügt werden, denn sie ist 
unter ethischen Gesichtspunkten sehr eng 
mit der Frage der sogenannten Abtreibung 
verbunden.
Manche Diskussionsteilnehmer lehnen 
allerdings überhaupt ab, in dem Zusam-
menhang der Biotechnologie von Töten zu 

Bio- und Gentechnik
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sprechen. Sie sind der Auffassung, dass das 
Leben im ethischen Sinn beispielsweise 
erst nach dem Einnisten des Embryos 
in die Gebärmutter beginnt. Wer sich 
jedoch auf eine solche Diskussion einlässt, 
übersieht, dass durch die Verschmelzung 
von Ei- und Samenzelle der Embryo 
und damit der Anfang für ein neues 
Wesen gemacht ist. Auch wenn dieses 
ohne Einnistung nicht lebens- und ent-
wicklungsfähig wäre, führt ein abweichen-
des Verständnis nur dazu, dem Menschen 
Freiheiten bei der Manipulation von Wesen 
zu schaffen, eine Freiheit, die er vor Gott 
einfach nicht hat.

Wissenschaft gab es schon in der
Bibel

Nun sind die vielfältigen, aber doch 
begrenzten Möglichkeiten der wissenschaft-
lichen Forschung nicht von vornherein 
aus biblischer Sicht abzulehnen. Beispiels-
weise muss Hiob eine ungeheure Kenntnis 
mancher biologischer und geologischer 
Zusammenhänge gehabt haben, die man 
aus meiner Sicht nur als das Ergebnis von 
„Wissenschaft“ bezeichnen kann. Auch der 
Hinweis, dass Lukas ein „Arzt“ war, sollte 
uns vorsichtig machen, die Erforschung, 
Diagnostik und Therapie – aufbauend auf 
genauen Untersuchungen – abzulehnen. 
Die Bibel gibt uns dazu keine Handhabe.
Die entscheidende Frage für uns ist jedoch, 
ob man das zur Verfügung stehende Wissen 
dazu benutzen darf, in die „Entstehungs-
kette von Leben“ einzugreifen. Ist es erlaubt 
zu forschen, um Leben „aus der Hand“ 
des Menschen zu entwickeln? Als Christ 
wird man diese Frage zweifellos verneinen 
müssen. Nicht die Forschung als solche 
ist verkehrt. Aber das Eingreifen des 
Menschen in die Sphäre der Autorität und 
Souveränität Gottes ist Sünde. Denn Gott 
ist es, der Leben schafft und Leben nimmt. 
So konnte der Schreiber des Hebräerbriefes 
in Bezug auf den Herrn Jesus sagen: „Gott 

hat am Ende dieser Tage ... geredet im 
Sohn, ... durch den er auch die Welten 
gemacht hat; welcher ... alle Dinge durch 
das Wort seiner Macht tragend“ (Heb 
1,2-3). Wenn es Leben gibt, so hat Er es 
geschaffen – niemand sonst hat dieses 
Recht und diese Fähigkeit. Insofern ist 
der Versuch, Leben in gewisser Hinsicht 
selbst schaffen und erzeugen zu wollen, 
eine Anmaßung, selbst „wie Gott zu sein“ 
– eine Gesinnung des Hochmutes, die es 
schon seit Babel (1. Mo 11) gibt.

Gott gibt und versagt Kinder

Nun mag man argumentieren, dass sich 
die Biogenetiker ja nicht notwendigerweise 
anmaßten, Leben zu schaffen. Sie würden 
letztlich nur das, was bei gesunden Men-
schen „automatisch“ ablaufe, für solche, 
die auf natürliche Weise keine Kinder 
bekommen können, nachbauen. Oder sie 
nutzten diese modernen Methoden, um in 
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Ganz unten

ein paar Jahren bestimmte Krankheiten 
besser behandeln zu können. Unabhängig 
von der Frage, ob die Vielzahl der „Fehl-
versuche“, die zumindest in den ersten 
Jahren beim „Klonen von Menschen“ bzw. 
in der „Verarbeitung“ von Embryonen ein-
zukalkulieren wären, ethisch vertretbar sind: 
Warum kann der Mensch nicht akzep-
tieren, dass Gott Kinderlosigkeit und 
bestimmte Krankheiten nicht von ungefähr 
zulässt: „Wer hat dem Menschen den Mund 
gemacht? Oder wer macht stumm, oder 
taub, oder sehend, oder blind? Nicht ich, 
der HERR?“ (2. Mo 4,11). 
Es ist wahr, dass gerade dieses Thema – 
wie die gesamte Debatte 
– eine Gratwanderung 
darstel l t .  Bis wohin 
sind massive operative 
Eingriffe zur Verbesse-
rung der Lebenssitua-
tion ethisch und vor 
allem vor Gott vertret-
bar? Wo ist hier eine 
Grenze erreicht? Die 
Bibel gibt hier keine scharfe Trennlinie vor. 
Und doch macht sie deutlich, dass wir auch 
in diesen Fragen vor Gott stehen, der sich 
das Recht auf Leben und das Geben von 
Leben selbst vorbehalten hat.

Die Bibel wirft Licht auch auf solche
Fragen

Jakob musste seinerzeit seiner Frau auf 
Vorwürfe antworten: „Bin ich an Gottes 
Statt, der dir die Leibesfrucht versagt hat?“ 
(1. Mo 30,2). Wir lernen daraus – selbst 
wenn es für den Einzelnen wirklich bitter 
sein mag – dass Gott sowohl Kinderlosigkeit 
als auch Krankheiten nicht von ungefähr 
zulässt. Sicher mag es im Einzelfall eher 
einfache Lösungen geben, um dem entge-
genzuwirken. Wenn jedoch Anstrengungen 
wie Klonen oder künstliche Befruchtungen 
nötig sind, um das „Leid“ zu verringern 

(ohne die zwei unterschiedlichen Maßnah-
men an sich auf eine gleiche Stufe stellen 
zu wollen), ist die Frage angebracht, ob 
der Mensch nicht in die Rechte Gottes 
eingreift. 
Gott zeigt uns in seinem Wort hierfür andere  
Wege auf. Wie viele kinderlose Ehepaare 
haben ihre Zeit, die sie mit Kindern nicht 
gehabt hätten, im Dienst für den Herrn 
eingesetzt. Wie manche „kranke“ Christen 
konnten anderen durch ihre Kinderlosigkeit 
zu einer Hilfe und Stütze sein. Der Herr ist 
wirklich in der Lage, jede „Ausgangssitua-
tion“ bei uns zum Segen für uns selbst und 
für andere zu benutzen. Wir müssen Ihm 

nur unsere Hände hinhalten – so schwer 
das im Einzelfall sein mag. 
Damit soll keineswegs ein Urteil gesprochen 
werden über die Hoffnung, persönliche 
Nöte durch die Hilfe von Ärzten, die in 
Wirklichkeit von Gott angenommen wird 
– zu lindern. Aber es darf nicht dazu 
kommen, dass man abwägt zwischen 
ethischer Verantwortung für Leidende 
und ethischer Verantwortung bezüglich 
eines Embryos. Es ist zu bedenken, dass 
ein Embryo ein Leben ist, das sich nicht 
wehren kann. Darüber hinaus kommt in 
diesen Überlegungen der Biotechnologie 
insgesamt viel zu kurz, dass es nicht einfach 
um die Würde von Menschenleben geht, 
sondern um die Verantwortung vor Gott, 
dem wir Rechenschaft schulden. Wenn 
man so will: In Wirklichkeit geht es um 
die Würde Gottes, der als Schöpfer dem 
Menschen erst seine Würde verleiht.

Bio- und Gentechnik

„Wer hat dem Menschen den Mund 
gemacht? Oder wer macht stumm, 
oder taub, oder sehend, oder blind? 
Nicht ich, der Herr?“.  2. Mose 4,11
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PID – oder sich die Souveränität
Gottes anmaßen

Das Eingreifen in die Rechte Gottes wird 
ganz besonders deutlich, wenn es um die 
sogenannte PID (Präimplantationsdiagnos-
tik) geht. Durch diese wird es möglich, schon 
vor Einpflanzung eines künstlich befruch-
teten Embryos in die Gebärmutter zu 
untersuchen, ob dieser Embryo bestimmte 
genetisch bedingte Krankheitsrisiken auf-
weist. Mit dieser Methode wird der Auswahl 
von Menschen und ihren gewünschten 
Eigenschaften Tür und Tor geöffnet. Spä-
testens an dieser Stelle maßt sich der 
Mensch Rechte an, die allein Gott zustehen. 
Denn die Auswahl – und damit auch das 
„Wegwerfen“ solcher Embryos ist ein 
Vorgang, der die Würde des Menschen – 
denn auch ein solch winziger Embryo ist 
letztlich nichts anderes als ein Mensch – 
und damit in erster Linie die Würde des 
Schöpfers herabsetzt. Damit würden Men-
schen menschliches Leben „verbrauchen“. 
Denn auch das ungeborene Leben wird 
schon als ein Kind und damit als ein Mensch 
bezeichnet (Lk 1,41). 

Darf diese moderne Form der bioge-
netischen Medizin gestattet sein, wenn 
damit die Gesundheit anderer Menschen 
möglicherweise gestützt und geschützt wird? 
Noch ist man sich einig, dass Experimente 
am lebenden Menschen nicht gestattet sind. 
Dann kann es für Experimente an dem 
embryonalen Menschen aber ebenfalls 
keine Erlaubnis geben.

Und auch wenn wahr ist, dass Gefahren 
nicht automatisch ein Argument gegen 
eine wissenschaftliche Forschung sind, so 
bleibt doch wahr, dass Experimente am 
Menschen – gerade wenn er sich nicht 
wehren kann – ein Herrschen über den 
Menschen bedeuten. Und hier macht schon 
das erste Kapitel der Bibel deutlich, dass 
der Mensch in dieser Weise nicht über den 
Menschen herrschen darf – dann würde er 
sich zu Gott machen. 

Gottes Geduld ist unbegreiflich
Manchmal staune ich, dass Gott überhaupt 
noch solch eine Geduld hat und noch nicht 
eingreift. „Es wird aber der Tag des Herrn 
kommen wie ein Dieb, an dem die Himmel 
aufgelöst werden... und die Erde und die 
Werke auf ihr werden verbrannt werden“ 
(2. Pet 3,10). Allein dieser Vers macht 
deutlich, dass Gott nicht endlos zusehen, 
sondern bald eingreifen wird. 
Was aber, wenn Gott sogar das Klonen von 
Menschen zulässt? Dann wollen wir uns 
immer vor Augen halten, dass es letztlich 
Gott selbst ist, der dem Menschen den 
Lebensodem gibt (1. Mo 2,7). Selbst wenn 
der Mensch behaupten mag, er selbst habe 
nun einen Menschen ins Leben geführt, 
so bleibt doch bestehen, dass Gott den 
Odem des Lebens gibt. Und daher sind 
wir verpflichtet, selbst wenn wir den Weg 
nicht gutheißen können, jedem Menschen, 
unabhängig von dem Weg in das Leben 
hinein, seine Würde als Geschöpf Gottes 
zuzugestehen. Auch für diesen ist Christus 
am Kreuz von Golgatha gestorben – auch 
dieser kann durch das Blut Christi gerettet 
werden. 
Wir wollen dabei festhalten, dass Gott 
über allem steht. Er ist es, der sogar diese 
gottfeindlichen Vorgänge zulässt. Ihm läuft 
nichts aus der Hand. Es ist gut, auch bei 
einem solchen Thema diese Gewissheit 
nicht aus den Augen und dem Herzen zu 
verlieren.
 Manuel Seibel
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Praxistipps 

Praxistipps für den 
Glaubensweg 
gefunden im Buch der Sprüche

Na, wie würdest du es finden, wenn man 
allgemein der Ansicht wäre: „Es ist ein 
drohender Unglücksfall, wenn er/sie den 
Mund öffnet.“ Nicht sehr schmeichelhaft, 
oder? Nun können wir selbst natürlich eine 
ganze Menge tun, um diesen „drohenden 
Unglücksfall“ zu verhindern. Die Sprüche 
(das Praxishandbuch für den Glaubensweg) 
enthalten zahlreiche „Tipps“ zum Gebrauch 
der Zunge. Du musst sie nur suchen, sie 
stehen nämlich nicht alle an einer Stelle.

Fangen wir doch einfach einmal an:
 „Erst denken, dann reden“ vermindert 
das Risiko. – 

 „Bei der Menge der Worte fehlt Über-
tretung nicht; wer aber seine Lippen 
zurückhält, ist einsichtsvoll“ (10,19).

 Ein sicherer Weg, alle deine Freunde 
loszuwerden und andere Freundschaften 
zu zerstören. – 

 „Ein verkehrter Mann streut Zwietracht 
aus, und ein Ohrenbläser  entzweit 
Vertraute“ (16,28). 

 „Wer als Verleumder (oder Ausplauderer) 
umhergeht, deckt das Geheimnis auf“ 
(11,13). 

 „Wer aber eine Sache immer wieder 
anregt, entzweit Vertraute“ (17,9).

 „Dummes Geschwätz“ bringt nichts – 
im Gegenteil. -

 „Lippengerede gereicht nur zum Mangel 
(Nachteil)“ (14,23).

 Heilen oder verwunden – es liegt an 
dir! -

 „Eine gelinde Antwort wendet den 
Grimm ab, aber ein kränkendes Wort 
erregt den Zorn“ (15,1).

 „Lindigkeit der Zunge ist ein Baum des 
Lebens, aber Verkehrtheit in ihr ist eine 
Verwundung des Geistes“ (15,4).

So weit nur ein kleiner Anfang und jetzt ein 
Arbeitsvorschlag für dich: die nächsten 31 
Tage je ein Kapitel der Sprüche lesen und 
alle Verse notieren, die „Gebrauchsanwei-
sungen für die Zunge“ enthalten.

 Michael Vogelsang

„Die Weisen bewahren Erkenntnis auf, 
aber der Mund des Narren ist drohen-
der Unglücksfall.“

Sprüche 10,14
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Der Jünger und Apostel Petrus ist eine 
der bekanntesten Personen des Neuen 
Testaments. Im Vergleich zu den elf anderen 
Aposteln, die den Herrn Jesus während 
seines Lebens begleiteten, wird uns von 
ihm am meisten berichtet. Warum? Zum 
einen sicherlich, weil die Schreiber vom 
Heiligen Geist inspiriert waren. Gott wollte 
besondere Aufmerksamkeit auf Petrus 
lenken. Zum anderen bemerkt man beim 
Lesen der Evangelien, dass Petrus in seiner 
Spontaneität oft selbst in den Vordergrund 
tritt. Er war immer der Erste – sowohl in 
seinen Worten als auch in seinen Taten. 
Aber auch in einem anderen Sinn war 
Petrus unter den zwölf Jüngern „der Erste“ 
(vgl. Mt 10,2). Er hatte eine gewisse 
Führungsposition, die sich in der Apostel-
geschichte noch deutlicher herausstellte. 
Trotzdem musste sein Meister ihn aufgrund 
seiner übereilten Worte und Handlungen 
wiederholt korrigieren. Diesen Korrektu-
ren sollten wir unsere besondere Auf-
merksamkeit schenken, da der Herr Jesus 
mit ihnen oft eine weitergehende Belehrung 
oder Offenbarung verbindet, aus der auch 
wir einen reichen Segen entnehmen.

Handeln, ohne genau zu wissen
Eine dieser „Korrekturen“ finden wir in 
Matthäus 17,24-27. Es geht um den Vorfall 
mit der Doppeldrachme (eine jüdische 
Kopfsteuer für den Tempel). Die Einnehmer 
dieser Steuer kommen zu Petrus und fragen 
ihn: „Zahlt euer Lehrer nicht die Doppel-
drachmen?“ Ohne lange zu überlegen, 
antwortet er ihnen: „Gewiss.“ – 
Wusste Petrus wirklich, ob der Herr Jesus 

die Tempelsteuer bezahlt hatte? Nein, er 
wusste es nicht. Er hatte sie in der Tat 
(noch) nicht bezahlt. Das entnehmen wir 
dem weiteren Verlauf dieser Verse. Es wäre 
also besser gewesen, wenn er den Herrn 
zuvor gefragt hätte oder einfach gesagt 
hätte: „Ich weiß es nicht.“ Lernen wir 
nicht daraus, dass wir nicht über das hi-
nausgehen sollten, was wir tatsächlich 
wissen?

War Jesus nur ein guter Jude?
Bleiben wir noch einen Moment bei der 
Antwort von Petrus stehen. Warum erwidert 
er die Frage mit „Gewiss“? Wir dürfen 
annehmen, dass er den Lehrer in Schutz 
nehmen wollte. Er war darauf bedacht, 
dass die Mitmenschen seinen Meister für 
einen guten Juden halten möchten. War 
das nicht ein guter Beweggrund? Hatte er 
nicht eine hohe Wertschätzung von „Jesus, 
dem Nazaräer“? – Gewiss, der Herr Jesus 
war der einzige Mensch auf dieser Erde, 
der ohne Sünde war und der das Gesetz 
in allem erfüllt hat. Doch war Er nicht 
unendlich viel mehr als ein guter Jude? 
Einige Zeit vorher hatte Petrus zu Ihm 
gesagt: „Du bist der Christus, der Sohn 
des lebendigen Gottes“ (Mt 16,16). Diese 
Wahrheit über die Person des Herrn Jesus 
hatte der Vater ihm offenbart: Er ist der 
ewige Sohn des ewigen Vaters. Mit anderen 
Worten: „Christus ..., der über allem ist, 
Gott, gepriesen in Ewigkeit“ (Rö 9,5).
Hatte diese Person es denn nötig, Tem-
pelsteuer zu bezahlen? War nicht Er 
selbst der wahre Tempel Gottes (vgl. Joh 
2,21) und der wahre Gott des Tempels? 

Petrus und die 
Doppeldrachme
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Nein, Er ist der Sohn Gottes!
Wie muss sich Petrus gewundert haben, 
dass der Herr Jesus ihn auf diesen Vorfall 
anspricht. Er hatte mitgehört, obwohl Er 
nicht anwesend war. In welch einer Weisheit 
begegnet Er Petrus, wenn Er sich ihm als 
der allwissende Gott vorstellt. Genau das 
hatte Petrus vergessen. Zugleich sehen wir 
die Geduld des Meisters: Er macht Petrus 
keinen Vorwurf, sondern möchte ihm 
durch die folgende Frage klar machen, wie 
wenig er sich seines eigenen Bekenntnisses 
bewusst war, das er kurz vorher ausgespro-
chen hatte (vgl. Kap. 16,16; s.o.).
„Was meinst du, Simon? Von wem erheben 
die Könige der Erde Zoll oder Steuer, von 
ihren Söhnen oder von den Fremden?“ 
Das war für den Jünger eindeutig: „Von 
den Fremden.“ – Der Herr antwortet 
ihm: „Demnach sind die Söhne frei.“ Der 
Vergleich ist klar. Wenn es um den Tempel, 
das „Haus meines Vaters“ (vgl. Joh 2,16) 
geht, dann kann niemand von dem Sohn 
die Tempelsteuer fordern. Er selbst war doch 
der Geber des jüdischen Gottesdienstes 
– wie konnte man von ihm die Steuer 
verlangen?

Und wir sind Söhne Gottes!
Es wäre angemessen gewesen, wenn der 
Herr Jesus gesagt hätte: „Demnach ist der 
Sohn frei.“ Doch Er sagt es anders: „Dem-
nach sind die Söhne frei.“ Er verbindet sich 
mit den Seinen und versetzt sie in seine 
eigene Stellung. Sie waren die Söhne des 
Reiches. Nun – so könnten wir fragen – 
warum gibt der Herr Jesus dennoch seinem 
Jünger den Auftrag, diese Tempelsteuer zu 
bezahlen? Die Antwort lautet: „Damit wir 
ihnen aber keinen Anstoß geben ...“ (V. 
27). Die Zeit, wo das Reich hier auf der 
Erde in Herrlichkeit aufgerichtet sein 
würde, war noch nicht da. Der Herr hatte 
ihnen gerade noch gesagt, dass er „nach 
Jerusalem hingehen müsse“ (Kap. 16,21) 
und dass „der Sohn des Menschen in die 
Hände der Menschen überliefert werden 
würde“ (Kap. 17,22-23).
Kennen wir etwas davon, als „Söhne des 
Reiches“ in dieser Welt zu leben und im 

selben Augenblick auf unsere Rechte zu 
verzichten? Der Herr Jesus hat es uns 
vorgelebt. Er war damals die erhabenste 
Person auf dieser Erde und zugleich der 
demütigste Mensch, der „sich selbst zu 
nichts machte“ (Phil 2,7). In dieser Gesin-
nung war er bereit, die Tempelsteuer zu 
bezahlen, die man von ihm forderte. Für 
uns ist die Zeit des Herrschens auch noch 
nicht gekommen. Sind wir bereit, nichts 
zu sein in dieser Welt, ja sogar „wie der 
Kehricht der Welt ..., ein Abschaum aller“ 
(vgl. 1. Kor 4,8-13)? Lasst uns von seiner 
Gesinnung lernen: „Damit wir ihnen aber 
keinen Anstoß geben.“

„Für mich und dich“
Noch einmal stellt sich der Herr Jesus 
als der wahrhaftige Gott vor. Dieses Mal 
nicht als der Allwissende, sondern als der 
Allmächtige. Für den Schöpfer war es 
eine Kleinigkeit, einen Fisch mit einem 
Geldstück zur Angel zu senden. Alles ist 
unter seine Füße gestellt: „Das Gevögel 
des Himmels und die Fische des Meeres, 
was die Pfade der Meere durchwandert“ 
(Ps 8,8). Auch wenn der Sohn Gottes in 
Armut hier auf der Erde lebte – Ihm gehört 
alles, und für Ihn sind alle Dinge geschaffen 
(vgl. Kol 1,16).
„Und du wirst einen Stater finden; den 
nimm und gib ihnen für mich und dich“ 
(V. 27b). Welch eine Herablassung, dass 
der Herr (des Weltalls) sich mit einem 
beschämten Jünger verbindet, der es gut 
gemeint und doch noch viel zu lernen hatte 
– und dazu für ihn sorgt. „Für mich und für 
dich“ – nicht: „Für uns“. Wenn Ihm nicht 
sein Teil, seine Ehre zukäme, bekämen wir 
nicht unseren Segen.
Wie hell erstrahlt die göttliche Herrlichkeit 
und Gnade unseres Meisters in diesem 
kurzen Geschehen! Er ist „der Christus, 
der Sohn des lebendigen Gottes“. Dieses 
Bekenntnis sollte unser Bewusstsein prägen 
– auch dann, wenn wir im Alltag durch die 
Fragen unserer Mitmenschen überrascht 
werden.

Hartmut Mohncke

Petrus und die Doppeldrachme
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Der Glaube Kalebs...
 
Nachdem Josua das Land Kanaan unter 
dem Volk Israel verteilt hatte (Jos 13), stellt 
uns Gott das leuchtende Beispiel Kalebs  
vor (Jos 14). Das Land, das dieser Gottes-
mann einmal gesehen hatte, hatte einen 
festen Platz in seinem Herz bekommen, 
und er zögerte nicht, die Riesen, die es 
bewohnten, zu vertreiben. So nahm er 
Hebron ein und erhielt diese Stadt als 
persönliches Erbe. Das hebräische Wort 
„Hebron“ heißt übersetzt Verbindung, 
Gemeinschaft. Sind wir bereit, alle Feinde 
zu vertreiben, die uns den praktischen 
Genuss der Gemeinschaft mit Gott streitig 
machen wollen?

...findet in Othniel und Aksa 
Nachahmer
 
Nachdem Kaleb so Glauben und Vertrauen 
bewiesen hatte, spornte er auch andere 
an, seinen Glauben nachzuahmen (Josua 
15,13-19 u. Ri 1,10-15). Er sagte: „Wer 
Kirjath-Sepher schlägt und es einnimmt, 
dem gebe ich meine Tochter Aksa zur Frau.“ 
Jetzt tritt Othniel in unser Blickfeld. Er hatte 
sicher den Glauben seines Verwandten1  

gesehen, so wie er dieses Angebot gehört 
hatte. Er nahm Kirjath-Sepher ein! Er 
fürchtete nicht die Feinde, die diese Stadt 
bewohnten. Der Glaube Kalebs und die 
Aussicht, ein Erbteil im Land Kanaan zu 
besitzen, sowie Aksa zur Frau zu bekommen 
– das alles war Ansporn genug für ihn, 
mutig gegen die Feinde voranzugehen. 
So bekam Othniel die Tochter Kalebs zur 
Frau. Othniel erhielt eine Frau, von der 
genauso geistliche Impulse ausgingen, die 
genauso ein Herz für das Erbteil im Land 
Kanaan hatte wie ihr Vater. Sie forderte 
zu dem Feld, das sie als Heiratsgabe von 
ihrem Vater erhalten hatte, obere und 
untere Quellen – ein Wunsch, der ihr auch 
erfüllt wurde. So wurde aus zwei Menschen, 
die sich entschieden auf die Seite Gottes 
gestellt hatten und in ihrem persönlichen 
Leben Eifer in den Dingen Gottes bewiesen 
hatten, ein Ehepaar, das neben  manchem 
anderen  vor allem verbunden war durch 
ein gemeinsames Interesse für das Land 
Kanaan und durch ein schönes Glaubens-
vertrauen, das nicht unbelohnt blieb.
Hast du dich auch schon persönlich für die 
Sache Gottes eingesetzt? Vielleicht sagst 
du: „Wenn ich erst einmal verheiratet bin, 

Othniel und Aksa –
Ein Ehepaar in der 
Richterzeit

1 Die Verwandtschaftsbeziehung zwischen Kaleb und Othniel ist nicht so ganz einfach zu bestimmen. Siehe auch die Fragenbeantwor-
tung in dieser Ausgabe.
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dann wollen wir gemeinsam für den Herrn 
leben!“ Das ist ein guter Vorsatz, aber 
gerade in der Frage der Partnerwahl, die 
das ganze Leben bestimmt, ist es wichtig, 
auf die Worte des Herrn Jesus zu hören, 
der gesagt hat: „Trachtet zuerst nach dem 
Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, und 
dies alles wird euch hinzugefügt werden“ 
(Mt 6,33).

 Bearbeite dein Aufgabenfeld...
 
Othniel und Aksa hatten für ihren gemeinsa-
men Lebensweg 
ein Mittagsland 
bekommen. Das 
ist ein Feld, das 
in guter Südlage 
l iegt .  Mi t tags , 
wenn die Sonne 
im Süden steht 
und ihre größte 
Kraft entfaltet, 
scheint sie auf 
dieses Feld. Ein 
solches Feld muss 
bebaut werden, 
d a m i t  Fr u c h t 
wachsen kann. 
Das  war  e ine 
große Aufgabe 
für dieses junge 
Ehepaar! Ein Feld 
z u  b e b a u e n , 
damit Frucht für 
Got t  wachsen 
kann – das ist 
auch heute die 
A u f g a b e  f ü r 
jeden, auch für 
ein gläubiges Ehepaar. Wir alle haben 
den Auftrag, in dem uns anvertrauten 
(Aufgaben-) Bereich so zu leben, dass 
etwas von den Wesenszügen unseres Herrn 
sichtbar wird. Das ist Frucht für Gott und 

ein Segen für unsere Umgebung (vgl. Mk 
4,20.21). Jede Ehe ist ein solches „Feld“, 
das bearbeitet werden muss. Das wird 
uns in den ersten Wochen unserer Ehezeit 
vielleicht als eine einfache Aufgabe erschei-
nen. Im Laufe der Zeit werden wir jedoch 
feststellen, dass Arbeit damit verbunden ist, 
um diese Frucht hervorzubringen. Und wir 
werden zugleich merken, dass wir in uns 
selbst keine Kraft haben, diese Aufgabe 
zu erfüllen.
Wenn Gott einem Ehepaar Kinder schenkt, 
dann kommt ein weiteres Arbeitsfeld 
hinzu. Ist es nicht eine wichtige und 

zugleich schöne 
Aufgabe, die von 
Gott anvertrauten 
Kinder zu dem 
Herrn Jesus zu 
bringen? Auch das 
erfordert viel Aus-
dauer und Ener-
g ie !  Wenn d ie 
Eltern jeden Tag 
wieder neu ein 
kleines Samen-
korn in  d ieses 
„ Fe l d “  l e g e n , 
jeden Tag wieder 
neu damit beschäf-
t i g t  s i n d ,  d a s 
„Unkraut“ wegzu-
nehmen, das oft 
schneller wächst 
als die wirkliche 
Frucht, dann sind 
manchma l  d i e 
G r e n z e n  d e r 
Geduld erreicht.
Vielleicht kommen 
dann auch noch 

zusätzliche Nöte und Sorgen hinzu. Eine 
Krankheit, finanzielle Sorgen, Schwierig-
keiten am Arbeitsplatz oder in der Nach-
barschaft. Vielleicht auch Schwierigkeiten 
im Zusammenleben mit Gläubigen. Eine 

Othniel und Aksa
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Zeit, in der die Sonne besonders heiß auf 
das Mittagsland scheint! Spätestens dann 
kommen wir an das Ende unserer Kräfte. 
Spätestens dann verlässt uns oft der Mut 
zum Weiterführen der Arbeit auf unserem 
Feld. Wir spüren, wie unsere Kraft nicht 
ausreicht. Und dann?

... und lass dir von Gott die Kraft
dazu schenken! 
 
In der Bitte Aksas finden wir die Antwort auf 
dieses Problem. Die oberen und unteren 
Quellen sind die nötigen Voraussetzungen 
für erfolgreiche Arbeit auf dem Mittagsland! 
Fehlen diese Quellen oder werden sie nicht 
richtig genutzt, so wird der Boden wirklich 
hart von der Sonne und die keimende 
Frucht wird vertrocknen. Aber mit diesen 
Quellen wird gerade dieses Land, das so 
besonders der Sonne ausgesetzt ist, zu 
dem fruchtbarsten und besten Ackerfeld 
im ganzen Land.
Die oberen Quellen sind vielleicht ein Hin-
weis auf unsere Verbindung zum Himmel 
(siehe z.B. Joh 4,14). Die Gemeinschaft 
mit dem verherrlichten Herrn und mit 
unserem himmlischen Vater gibt uns Kraft 
und Erfrischung für jeden Tag. Kennen wir 
diese Gemeinschaft? Der Teufel will uns 
diese Quelle wegnehmen. Er möchte 
uns durch Hektik und Beschäftigung die 
Zeit rauben, um diese Gemeinschaft zu 
pflegen. Kennen wir ihren Wert und ihre 
Notwendigkeit? Dann werden wir uns auch 
die nötigen Freiräume schaffen, um Zeit für 
diese Gemeinschaft zu haben.
Und die unteren Quellen? Sie können uns 
einen Hinweis geben auf den Herrn Jesus, 
der in Niedrigkeit hier auf der Erde gelebt 
hat und uns dadurch das große Vorbild 
geworden ist. Es gibt keine Situation, für die 
wir in seinem Leben keinen Hinweis finden 
würden, wie wir uns verhalten sollen. Das 
ist die andere große Kraftquelle für unsere 

Arbeit auf dem Mittagsland.
Der Teufel will uns alles streitig machen. 
So wie die Kanaaniter das Gebirge, den 
Süden und die Niederung bewohnten (Ri 
1,9), so will der Teufel die oberen Quellen 
wegnehmen, das Mittagsland besetzen und 
die unteren Quellen unbrauchbar machen. 
Er will uns alles nehmen, was in unserem 
Leben Frucht für Gott hervorkommen 
lässt. Dann müssen wir dem Glaubensmut 
von Othniel und Aksa folgen und im 
Vertrauen auf Gottes Zusagen dem Feind 
entgegentreten und die Quellen einfordern. 
Gott wird sich dazu bekennen und uns 
Frucht schenken, über die Er sich freuen 
kann.

Verkümmert dein Aufgabenfeld?
 
Jahre vergingen. Josua, der das Volk ins 
Land geführt hatte, war gestorben. Die 
Ältesten, die das Werk des Herrn gekannt 
und eine Autorität im Volk dargestellt 
hatten, waren ebenfalls gestorben. Eine 
neue Generation war herangewachsen. 
Diese Generation kannte das Werk des 
Herrn nicht, das er für Israel getan hatte. 
Der Zustand des Volkes bewegte sich 
abwärts. Jeder tat, was recht war in seinen 
Augen. Man gab seine Kinder den Kindern 

Denn der Herr, dein Gott, bringt 
dich in ein gutes Land, ein Land 
von Wasserbächen, Quellen und 
Gewässern, die in der Niederung 
und im Gebirge entspringen;
5. Mose 8,7
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2 Der griechische Name Mesopotamien bedeutet „Mit-Fluß-
Land“; der hebräische Aram-Naharajin „Syrien der zwei Flüsse“

des Volkes des Landes zu Ehepartnern 
(Ri 3,5-7), obwohl Gott dies mehrfach 
verboten hatte. Was war die Folge von 
solchen Verbindungen? Man begann, den 
Göttern der Völker zu dienen, die Gott 
wegen ihres Götzendienstes vor seinem 
Volk ausgetrieben hatte. In dieser Zeit 
mussten sich Othniel und Aksa bewähren, 
nachdem ihre Geschichte einen so guten 
Anfang genommen hatte!
Bemerken wir die Parallelen zu unserer 
Zeit? Wie viel Energie wird im Volk Gottes 
aufgewendet, um den „Göttern“ dieser Welt 
zu dienen. Reichtum, Ansehen, Selbstver-
wirklichung – sind das Dinge, denen nur 
die Ungläubigen nachstreben? Und wie 
schnell können auch Dinge wie Haus, Auto 
oder Kleidung einen solchen Stellenwert 
in unserem Leben einnehmen, dass sie zu 
Götzen werden! Wenn wir solchen Göttern 
dienen, werden wir die Kraft  für die Arbeit 
auf dem Mittagsland verlieren! Und was 
ist die Folge? Frucht für Gott und Segen 
von Gott bleiben mehr und mehr aus, weil 
sie nur in Verbindung mit Ihm zu finden 
sind!
Bei seinem irdischen Volk musste Gott 
eingreifen, indem er sie unter die Macht des 
Königs von Mesopotamien verkaufte. So 
können auch wir „verkauft“ werden unter 
den Einfluss dieser Welt, die gekennzeichnet 
ist durch die beiden Ströme  Vergnügen 
und Religion. Das eigene Vergnügen wird 
unsere ganze Energie auffressen und unser 
Christsein zur toten Religion machen!

Der Herr möchte dich in seinem
Dienst benutzen!
 
Durch Othniel konnte Gott seinem Volk 
Befreiung schenken, nachdem es zu Ihm 
gerufen hatte. Gott kann an seinen Glau-
bensmut und an seine Treue, die er im 

persönlichen Bereich und in seiner Ehe 
bewiesen hatte, anknüpfen. Der Geist des 
Herrn kam über ihn und seine Hand, die 
stark gewesen war gegen Kirjath-Sepher 
und im Bebauen des Mittagslandes; sie 
wurde auch stark gegen den König von 
Mesopotamien². So konnte Othniel als 
erster Richter ein brauchbares Werkzeug in 
der Hand Gottes zum Segen für sein Volk 
werden, dem Gott durch Othniel wieder 40 
Jahre der Ruhe schenkte.

Willst Du dem Beispiel Othniels und Aksas 
folgen? Zunächst persönlich, dann in der 
Ehe und Familie und schließlich für das 
Volk Gottes?
 Christian Rosenthal

Ich aber

und

mein Haus,

wir wollen dem

Herrn

dienen.

Josua 24, 15

Othniel und Aksa
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„Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, 
eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen 
vom Vater.“ (Joh 1,14).
Der Herr Jesus besitzt Herrlichkeiten, 
deren Ausmaß wir nicht einmal erahnen 
können. Dazu gehört auch sein Titel 
„Eingeborener“. Genau genommen kann 
man diese Herrlichkeit gar nicht „Titel“ 
nennen, weil sie etwas über das ewige 
Verhältnis des Sohnes zum Vater zum 
Ausdruck bringt und damit das Wesen des 
Ewigen selbst vorstellt.
Wenn der Herr Jesus Eingeborener ge-
nannt wird, soll uns gezeigt werden, dass 
Er einzig und einzigartig ist. Es gibt keine 
weitere Person, die in gleicher oder ähnli-
cher Weise beschrieben werden könnte. 
Das macht schon klar, dass es einen wich-

tigen Unterschied zwischen dem Erstge-
borenen und dem Eingeborenen gibt. Der 
Herr Jesus ist beides. 
Wenn von Ihm als dem Erstgeborenen 
gesprochen wird, dann gibt es notwendi-
gerweise noch andere, die seine Herrlich-
keit teilen. Wenn es um Ihn jedoch als den 
Eingeborenen geht, steht Er ganz allein da. 
Da gibt es niemand, der ein solches Teil 
besitzen könnte.
Als der Eingeborene kennt Er eine Bezie-
hung zum Vater, die  niemand außer Ihm 
kannte und die auch künftig kein Mensch 
kennen wird. Der Herr Jesus sagt (Joh 
17,24), dass der Vater Ihn vor Grundle-
gung der Welt geliebt hat. Das zeigt uns 
etwas von der ewigen Beziehung, die zwi-
schen dem ewigen Vater und dem 

Die Person des Herrn Jesus umfasst unzählbare Herrlichkeiten, 
die wir als Menschen nur teilweise anschauen und bewundern 
können. Im Neuen Testament gibt es hierzu drei besondere Abschnitte: 
Johannes 1; Kolosser 1 und Hebräer 1. Natürlich finden wir auch 
in vielen anderen Abschnitten des Neuen Testamentes, besonders in 
den Evangelien, die Person unseres Retters dargestellt. Wir finden 
in den drei genannten Kapiteln allerdings äußerst viele Seiner Titel. 
Einer davon ist, dass Er „der Eingeborene“ ist (Joh 1).

Herrlichkeiten von 
Jesus Christus –
Der Eingeborene



Niemand hat Gott jemals gesehen; der  
eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, 
der hat ihn kundgemacht.
 Johannes 1,18
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ewigen Sohn bestand. 
Der Vater hat nur 
diesen einen Sohn, 
der ewiger Gott ist, 
genauso wie der Vater 
und der Geist ewiger 
Gott sind. Und Vater, 
Sohn und Heiliger 
Geist genießen in 
vollkommener Har-
monie eine Gemein-
schaft, die im Leben-
des eingeborenen 
Sohnes auf der Erde 
bekundet wird. Denn 
wir lesen: „Niemand 
hat Gott jemals gesehen; der eingeborene 
Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat 
ihn kundgemacht“ (Joh 1,18). 
Gerade weil der Herr Jesus der Eingebo-
rene ist, konnte Er uns, nachdem Er Mensch 
geworden war, als das ewige Wort (Joh 
1,1) Gott in seiner ganzen Fülle offenbaren. 
In der Fülle der Zeit, als Er Mensch wurde, 
hat Er dieses Wesen Gottes offenbart, so 
dass wir es als Menschen  wahrnehmen, 
verstehen und Ihn dafür anbeten können.
„Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass 
er seinen eingeborenen Sohn gab, damit 
jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe 
sondern ewiges Leben habe“ (Joh 3,16). 
Der ewige Plan Gottes sah vor, dass gerade 
der eingeborene Sohn, der selbst Gott 
ist, in die Welt kommen sollte, um sün-
digen und damit verlorenen Menschen 

Wir haben seine 
Herrlichkeit gesehen ...

ewiges Leben zu 
schenken. Diese 
Gabe Gottes ist 
ein Beweis der 
Liebe Gottes. Und 
s ie  umschl ießt 
n i c h t  n u r  d i e 
Menschwerdung 
des Sohnes, son-
dern auch sein 
Sterben am Kreuz 
von Golgatha. Wir 
werden, weil wir 
Menschen sind, 
n i e  b e g re i f e n 
können, wie es 

möglich ist, dass Er Mensch und Gott in 
einer Person ist; und wie es sein kann, dass 
dieser Mensch, der zugleich der eingeborene 
Sohn ist, am Kreuz sterben konnte. Aber 
wir bewundern die Liebe Gottes, die den-
jenigen, der der erhabenste Gegenstand 
dieser Liebe war, in den Tod gab. Und wir 
bestaunen die Liebe des Eingeborenen, 
der sich am Kreuz von Golgatha opferte 
– um uns ewiges Leben zu schenken – 
Gott zu einem duftenden Wohlgeruch (Eph 
5,2).

 Manuel Seibel
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„Ich entschuldige mich bei dir“ – wie oft 
habe ich diesen oder einen ähnlichen 
Ausspruch in letzter Zeit gelesen. Nun ist 
dieser Ausdruck an sich schon stilistisch 
etwas „schief“. Ich kann mich nicht ent-
schuldigen, d.h. von Schuld freisprechen. 
Das muss schon der tun, gegen den ich 
mich verschuldet habe. Ich kann ihn wohl 
um Entschuldigung bitten. Aber wie ernst 
ist das Ganze überhaupt gemeint?

 Da verschweigt jemand seine Tat, 
solange es nur geht. Wenn es dann gar 
nicht mehr zu verheimlichen ist, weil es 
schon in allen Medien verbreitet wird – 
na, dann entschuldigt man sich eben.

 Eine „Person“ des öffentlichen Lebens 
entschuldigt sich bei einem „Kollegen“ 
für eine beleidigende Äußerung über 
denselben, fügt aber gleich hinzu, inhalt-
lich nehme er nichts zurück. Nanu, was 
ist denn das für eine „Entschuldigung“, 
bei der man anschließend sagt: „Und 
ich bleibe trotzdem dabei“?

 Eine politische Partei entschuldigt sich 
für historische Vergehen, vergisst aber 
nicht, darauf hinzuweisen, dass die 
anderen, gegen die man sich verschuldet 
hat, auch „Dreck am Stecken haben“. 
Dann sind wir ja quitt, oder?

Warum erwähne ich das in einem Artikel 
in „Folge mir nach“? Weil wir hier ein 
menschliches Grundproblem finden, das 
auch immer wieder in den Berichten der 
Bibel anzutreffen ist. Mindestens sieben 
Personen haben das Bekenntnis abgelegt 
„Ich habe gesündigt“, aber nur zwei (!) 
haben es aufrichtig gemeint. Schauen 
wir uns die „Entschuldigungen“ einmal 
genauer an.

Bekenntnis als Schadensbegrenzung
– der Pharao

Der Pharao von Ägypten, ein hartnäckiger 
Widersacher des Volkes Gottes, will dieses 
Volk auf keinen Fall ziehen lassen. Doch in 
der Auseinandersetzung mit dem lebendi-
gen Gott kann der Pharao nicht bestehen. 
Die Strafe Gottes für die Hartnäckigkeit des 
Pharao ist hart. Das bringt ihn, zweimal  zu 
einem „Bekenntnis“, nachdem der Hagel 
und die Heuschrecken die Erzeugnisse 
seines ganzen Landes, seine wirtschaftliche 
Existenz sozusagen, zerstört haben: „Ich 
habe dieses Mal gesündigt, der Herr ist 
der Gerechte, ich aber und mein Volk sind 
die Schuldigen“ (2. Mo 9,27). „Ich habe 

Entschuldigung –
Inflation eines Begriffs
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gesündigt gegen den HERRN, euren Gott, 
und gegen euch! Und nun vergib doch 
meine Sünde nur dieses Mal“ (2. Mo 
10,17). Der weitere Verlauf macht deutlich, 
dass dies nur ein Lippenbekenntnis war. 
Wenn es an die Substanz geht, wird es 
schmerzlich. Vielleicht, denkt Pharao, kann 
ein Bekenntnis die Folgen lindern und 
den wirtschaftlichen Absturz Ägyptens 
verhindern.

Ja, wenn ich das gewusst hätte 
– Bileam

Da versteht ein böser Prophet die Hinweise 
nicht, die Gott ihm durch sein Tier geben 
will und schlägt den „treuen Esel“ fast zu 
Tode. Als ihm endlich die Augen aufgehen, 
dass der Engel des HERRN ihm entgegen-

getreten ist, kommt das Bekenntnis aus 
seinem Mund: „Ich habe gesündigt, denn 
ich wusste nicht, dass du mir auf dem  
Wege entgegenstandest; und nun, wenn 
es übel ist in seinen Augen, so will ich 
umkehren“ (4. Mo 22,34). – Bileam ist  
nicht aufrichtig. Gottes Gedanken hätte 
er längst wissen können. Und wirklich 
umkehren, „wenn es übel ist in seinen 
Augen“, will er auch nicht. Dass er auf 
einem falschen Weg ist, sieht er bis zum 
Schluss nicht ein. Er will zwar gerne den 
Tod eines Gerechten sterben, allerdings 
ohne zu begreifen, dass er dafür auch 
das Leben eines Gerechten leben muss  
(4. Mo 23,10).

Wo es doch nicht mehr zu leugnen ist
– Achan

„Fürwahr, ich habe gegen den HERRN, den 
Gott Israels gesündigt“ (Jos 7,20). – Noch 
ein Sündenbekenntnis, doch wann legte 
Achan es ab? Er hatte von der verbannten 
Kriegsbeute genommen und in seinem 
Zelt verborgen. Doch dann macht Gott 
die Sache offenbar – durch das Los. Die 
Schlinge um den Hals Achans wird immer 
enger: Der Stamm Achans wird getroffen, 
dann sein Geschlecht, sein Haus – doch 
Achan schweigt. Die Männer des Hauses 
treten hervor – Achan schweigt. Dann 
trifft ihn das göttliche Los. Jetzt, wo alles 
offenbar ist, gibt er es zu. Zu spät, Achan! 
Wenn die ungläubigen Menschen einmal 
vor Gottes Thron stehen werden, und Gott 
alle ihre Sünden – auch die verborgenen, 

die andere Menschen 
nicht erfahren haben – 
offen legen wird, dann 
ist es zu spät für ein 
Sündenbekenntnis.

Schuldbekenntnis zur Ehrenrettung
– Saul

Saul hatte in Eigenwillen und Ungehorsam 
nicht auf Samuel gewartet, sondern selbst 
geopfert. Auf die ernsten Vorhaltungen 
Samuels hin legt auch Saul ein Bekenntnis 
ab. Sogar gleich zweimal kurz hintereinan-
der. Aber dieses Beispiel ist es wert, genau 
gelesen zu werden: „Ich habe gesündigt, 
dass ich den Befehl des HERRN und 
deine Worte übertreten habe, denn ich 
habe das Volk gefürchtet und auf seine 
Stimme gehört“ (1. Sam 15,24). „Ich habe 
gesündigt! Nun ehre mich doch vor den 

E n t s c h u l d i g u n g
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Ältesten meines Volkes und vor Israel“ 
(1.Sam 15,30).
Saul spielt das uralte Spiel des Men-
schengeschlechtes: Erstens: Die Schuld 
reduzieren, indem man anderen (dem Volk) 
die Mitschuld gibt (siehe Garten Eden). 
Zweitens: Bloß nicht das Gesicht verlieren. 
Was sollen denn die anderen von mir 
denken? So ein Bekenntnis jedoch ist vor 
Gott nichts wert.

Reue statt Buße 
– Judas

Judas, der Verräter – eine der tragischsten 
Personen der biblischen Geschichte –  
spricht auch diesen Satz aus: „Als nun 
Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass er 
(Jesus) verurteilt wurde, gereute es ihn ... 
Ich habe gesündigt, indem ich schuldloses 
Blut überliefert habe“ (Mt 27,4). Der Text 
macht deutlich, was das Motiv des Judas zu 
diesem Bekenntnis war, nämlich Reue. Man 
bereut eine Tat, weil sie anders gelaufen 
ist, als geplant und weil man die Folgen 
„loswerden“ will. Aber solch eine Reue 
allein ist noch keine Buße, kein wirkliches 
Einsehen der persönlichen Schuld. Reue 
rettet niemand – auch Judas nicht. Sie treibt 
ihn im Gegenteil in den Selbstmord.

Ein offenes Bekenntnis 
– der Weg ans Vaterherz

Doch die Bibel berichtet auch von Men-
schen, die durch ein rückhaltloses Bekennt-
nis ihrer Schuld vor Gott Vergebung ihrer 
Sünden empfingen.
Das sicher bekannteste Beispiel ist die 

Geschichte vom so genannten „verlorenen 
Sohn“ in Lukas 15. Nachdem er „ganz 
unten“ angekommen ist und schließlich 
„zu sich selbst“ kommt (V. 17), d.h. seine 
Situation realistisch (also wie sie in den 
Augen Gottes wirklich ist) einsieht, kommt 
die Erkenntnis in seinem Herzen auf: „Ich 
will mich aufmachen und zu meinem Vater 
gehen, und will zu ihm sagen: Vater, ich 
habe gesündigt gegen den Himmel und 
vor dir ...“ (V.18). Und es bleibt nicht nur 
bei einem guten Vorsatz. Er führt ihn auch 
aus (siehe V. 21)! Durch diese Begebenheit 
zeigt uns der Herr Jesus den einzigen Weg 
eines Sünders an das Vaterherz Gottes: ein 
offenes Schuldbekenntnis – ohne Wenn 
und Aber.

Wiedergewonnene Freude des Heils
– David

Leider kommt es auch im Leben eines 
Gläubigen, der einmal den Weg des verlo-
renen Sohnes „gegangen“ ist, wieder vor, 
dass er sündigt. Das stört die Gemeinschaft 
mit Gott und dem Herrn Jesus, und die 
Freude geht verloren. Auch hier gibt es 
einen Weg zurück, und zwar ist es prinzipiell 
derselbe Weg: ein Bekenntnis der Schuld 
vor dem Herrn.
Das sehen wir im Leben Davids. Dieser 
„Mann nach dem Herzen Gottes“ war 
nicht fehlerlos, aber bereit, seine Schuld 
einzugestehen. Als der Prophet Nathan ihm 
seine schlimme Sünde des Ehebruchs mit 
Bathseba und des Mordes an deren Mann 
Urija vorhält, ist Davids Reaktion eindeutig: 
„Ich habe gegen den HERRN gesündigt“ 
(2. Sam 12,13). Keine Einschränkung, 
keine Selbstrechtfertigung. Deshalb kann 
Nathan ihm auch die Vergebung Gottes 
zusprechen.
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Als David eine Volkszählung durchführt, 
um zu sehen, wie „stark“ Israel ist, war dies 
in Gottes Augen nicht recht. Er sollte auf 
Gott vertrauen, nicht auf eigene Stärke. 
Da lesen wir auf einmal: „Aber dem David 
schlug sein Herz, nachdem er das Volk 
gezählt hatte und David sprach zu dem 
HERRN: Ich habe sehr gesündigt ...“  
(2. Sam 24,10). Wie gut, wenn uns „das 
Herz noch schlägt“, wenn wir gesündigt 
haben. Dann besteht noch Hoffnung.
Sehr schön ist auch, was David etwas 
später in diesem Kapitel sagt: „Siehe, ich 
habe gesündigt, und ich habe verkehrt 
gehandelt; aber diese Schafe, was haben 
sie getan?“ (2. Sam 24,17) David will diese 
Schuld nicht auf andere abschieben. Im 
Gegenteil, er nimmt alle Schuld auf sich. 
Ein vorbildliches Bekenntnis.

„Sich outen“ oder bekennen?

Neben den „wohlfeilen Entschuldigungen“, 
von denen am Anfang des Artikels die Rede 
war, ist ein anderer Ausdruck in zunehmen-
dem Gebrauch: das „neudeutsche“ sich 
outen (vom engl. out – aus, heraus), also 
an die Öffentlichkeit gehen. In den Medien, 
in Talkshows u.ä. hat dies Konjunktur. Die 
intimsten Details, die perversesten und 
brutalsten Gedanken werden vor einem 
Millionenpublikum ausgebreitet. Aber dies 
ist alles andere als ein Bekenntnis, denn 
die Betreffenden haben durchaus nicht das 
geringste Schuldbewusstsein dabei. Dies 
ist allerdings nicht neu. Das gab es schon 
in Sodom und selbst in Israel, dem Gott 
vorwerfen musste: „Und von ihrer Sünde 
sprechen sie offen wie Sodom“ (Jes 3,9). 
Ist Deutschland 2001 auch wie Sodom? 
Es scheint so. 

Nein, wir Christen sprechen nicht offen von 
unserer Sünde „wie Sodom“ – d.h. vor 
der Öffentlichkeit, aber wenn wir versagt 
haben, dann sprechen wir offen von unserer 
Sünde „wie David“ – im aufrichtigen 
Schuldbekenntnis vor Gott und vor dem 
Menschen, gegen den wir gesündigt haben. 
Das führt zu einem befreite, freudigen 
Leben in Gemeinschaft mit unserem 
Herrn.

Michael Vogelsang

Siehe, ich habe

gesündigt, 

und ich habe 

verkehrt gehandelt; 

aber diese Schafe, 

was haben sie 

getan?

 2. Sam 24,17
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Liebe Mitarbeiter von 
„Folge mir nach“,
nachdem nun auch das Jahr 2000 
schon einige Wochen zurückliegt und ich 
damit auch die tägliche Bibellese vom 
Timekeeper durchgearbeitet habe, sind 
doch wieder einige Fragen aufgetreten. 

Einige haben sich bereits beim Lesen 
geklärt, aber einige noch nicht, so dass 
ich um Antworten bitten möchte (falls 
möglich).

Im Voraus vielen Dank für Ihre Geduld 
und Ihre Bemühungen.

Mit den besten Segenswünschen
verbleibt M.E., Gornau

Liebe Madeleine, 

wir haben uns über Deinen Brief sehr 
gefreut, zeigt er doch, dass Du Deine tägliche 
Bibellese mit Interesse und Aufmerksamkeit 
wahrnimmst. Der Herr wird Dich dafür, 
davon bin ich völlig überzeugt, segnen.

Die Beschäftigung mit Deinen Fragen war 
mir eine Freude und durch die intensive 
Erforschung der einzelnen Texte ist mir selbst 
manches noch deutlicher geworden.

Einige Fragen waren nicht „kurz und knapp“ 
zu beantworten, so dass ich etwas ausführ-
licher darauf eingehen musste. Doch ich 
bin sicher, dass es Dir zum Nutzen und zur 

Freude sein wird, Dich mit der einen oder 
anderen Bibelstelle noch einmal intensiver 
zu beschäftigen.
So wünsche ich Dir für Deinen Glaubensweg 
und für die weitere Beschäftigung mit Gottes 
Wort den reichen Segen unseres Herrn.

Dein Bruder in Christus
Michael Vogelsang

Wir möchten in diesem und den nächs-
ten Heften eine Auswahl der Frage und 
Antworten veröffentlichen.

FRAGE: 
„Da nahm es Othniel ein, der Sohn 
Kenas, ein Bruder Kalebs; und er gab 
ihm seine Tochter Aksa zur Frau“ (Jos 
15,17). – Derjenige, der Debir erobert, 
erhält Kalebs Tochter zur Frau. Othniel 
ist der Neffe Kalebs. Heiraten sich hier 
Cousin und Cousine?

ANTWORT:
Die Antwort auf diese Frage ist nicht so 
einfach, weil die Situation nicht eindeutig 
nachvollziehbar ist. Nach der Stelle in Jos 
15 scheint Othniel nicht der Neffe, sondern 
der Bruder Kalebs gewesen zu sein, sonst 
hätte es sprachlich korrekt heißen müssen: 
der Sohn Kenas, eines Bruders Kalebs. 
In Ri 1,13 und 3,9 wird Othniel auch der 
jüngere Bruder Kalebs genannt. Dann wäre 
er Aksas Onkel gewesen und hätte seine 
Nichte geheiratet (was nicht unbedingt 
einen großen Altersunterschied implizieren 
muss). Dies wirft jedoch weitere Fragen auf, 
denn Kaleb wird der Sohn Jephunnes und 
Othniel der Sohn Kenas genannt. Allerdings 
bezeichnet der Ausdruck „Sohn“ in der Bibel 
nicht unbedingt den direkten Sohn, sondern 
manchmal einen weiteren Nachkommen 
(so der Herr Jesus als der „Sohn Davids“). 
Da Kaleb in 4. Mo 32,12 der „Kenisiter“ 
genannt wird, wäre denkbar, dass Kenas 
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ein Vorfahre der beiden war. Das exakte 
Verwandtschaftsverhältnis können wir, 
meines Erachtens, nicht angeben. Sicher 
ist, dass Othniel und seine Frau Aksa näher 
verwandt waren.
Das Heiraten innerhalb des – im allgemeinen 
sehr großen – Familienverbandes war 
allerdings in jenen Tagen in Israel nicht so 
ungewöhnlich, wie es uns heute erscheint.  
Auch die Töchter Zelophchads heirateten 
ihre Cousins (4. Mo 36,11). Auch die 
Mutter Moses war die Tante ihres Mannes  

(2. Mo 6,20). Zu der damaligen Zeit gab es 
zudem keine Gesetze, die die Heirat von 
Verwandten verboten hätte. Ganz zu Beginn 
der Menschheitsgeschichte hätte das Verbot 
von verwandtschaftlicher Heirat ohnehin 
dazu geführt, dass die „Menschheit“ früh 
ausgestorben wäre. Kain hat z.B. seine 
Schwester geheiratet – ja heiraten müssen, 
denn andere Frauen als Schwestern gab es 
damals noch nicht.

FRAGE: 
„Da sprach Noomi zu ihrer Schwie-
gertochter: Gesegnet sei er von dem 
HERRN, dessen Güte nicht abgelassen 
hat von den Lebenden und von den 
Toten!“ (Ru 2,20). – Ist der HERR auch 
zu den Toten barmherzig?

ANTWORT:
Natürlich nicht in dem Sinne, dass der HERR 
zu Menschen, die in ihrem Leben nicht 
nach Gott gefragt haben, nach dem Tode 
barmherzig ist und sie sich noch bekehren 
können. Die Frage, wo wir die Ewigkeit 
verbringen werden, entscheidet sich in 
diesem Leben. Nach dem Tod ist die Chance 
vorbei, sich mit Gott versöhnen zu lassen.
Aber das meint Noomi auch gar nicht. Sie 
will sagen: Gott ist gütig gegen die Lebenden 
(Noomi und Ruth), in dem Er für die Witwen 

sorgt. Aber er ist auch indirekt gütig zu 
den Toten (Elimelech und seine Söhne), 
indem Frau und Schwiegertochter, die allein 
zurückblieben, durch die Güte Gottes einen 
Versorger finden. Ist es nicht eine besondere 
Güte Gottes gegenüber gläubigen Eltern, 
wenn alle ihre Kinder zum Glauben an 
Jesus kommen, selbst wenn der eine oder 
andere sich erst bekehrt, nachdem die Eltern 
gestorben sind?

Michael Vogelsang

„Wir können hier sicher auch etwas Ähnliches sehen wie in  
1. Pet 3, wo den „Toten“ die gute Botschaft während ihres 
Lebens verkündigt worden ist. Das würde hier bedeuten, dass 
Gott auch zu Elimelech während seines Lebens gütig war. 
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Bibelstudium
Jona (VI)

Das Buch des Propheten Jona von Henri Rossier (VI)

Gott –
Gott ist ein Heiland-Gott

Gott offenbart sich im Buch Jona unter 
zwei Charakterzügen. Wenn Er den 
Sturm als ein Gericht für seinen untreuen 
Propheten und für die Nationen sendet, 
dann hat Er für Letztere ein Ziel der 
Gnade. Sie waren bis zu diesem Zeitpunkt 
gleichgültig und unwissend über den 
wahren Gott, aber Gott bringt diese 
Schiffsleute an den Rand des Todes, 
damit sie zum HERRN rufen. (Jona 1,14; 
Psalm 107,23-32). So offenbart Er sich 
ihnen als der Heiland-Gott, der zu ihren 
Gunsten den Propheten opfert. Es ist 
nötig, daß der Diener Gottes in den 
Tod hingegeben wird, damit Seelen, die 
Fremdlinge in Bezug auf Gott sind, Ihn 

kennen lernen und dahin geführt werden, 
Ihm zu dienen. Aber Gott ist auch ein 
Heiland-Gott für sein Volk. Er kann zwar 
Ungehorsam nicht ertragen und es ist 
notwendig, daß Er die Übertretungen 
bestraft, da Er seine Gerechtigkeit und 
seine Heiligkeit nicht verleugnen kann. 
Aber der Bauch des Fisches, der Jona 
verschlingt, birgt gleichsam einen anderen 
Jona. Dieser ist gehorsam und treu, leidet 
ohne Grund und ist auferstanden, damit 
für Israel „bei dem HERRN die Rettung 
ist“.

Gott ist der Schöpfer-Gott

Den zweiten Charakterzug Gottes, den 
wir in diesem Buch erkennen dürfen, 

In diesem letzten Teil der Gedanken zum Propheten Jona beschäftigt uns 
noch die Größe des Handelns Gottes mit diesem Propheten und mit all denen, 
mit denen dieser bei seinem Auftrag zu tun hat. Wenn Gott sich offenbart, 
dann zeigt sich immer Herrlichkeit – in den verschiedensten Aspekten: seine 
Gerechtigkeit und Heiligkeit auf der einen Seite; seine Liebe, Gnade und Lang-
mut auf der anderen Seite. In diesem Abschlusskapitel werden diese seine 
Charakterzüge noch einmal besonders vor unsere Blicke gestellt. Und auch 
nach der Beschäftigung mit diesem Buch der Bibel wird deutlich: „O Tiefe 
des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie 
unausforschlich sind seine Gerichte und unergründlich seine Wege! Denn wer 
hat den Sinn des Herrn erkannt, oder wer ist sein Mitberater gewesen? ... Denn 
von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge; ihm sei die Herrlichkeit in 
Ewigkeit! Amen.“ (Röm 11,33.34.36) 
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finden wir in Eph 4,6: „Ein Gott und Vater 
aller, der da ist über allen und durch alle 
und in uns allen.“ Er ist der Schöpfer-Gott 
und Erhalter aller Menschen und auch 
aller tierischen Schöpfung. Er lenkt nach 
seinem Wohlgefallen die Elemente, die 
Winde und das Meer. Er kann einen 
großen Fisch bestellen, einen Wunder-
baum, einen Wurm, einen Ostwind, um 
seine Ratschlüsse zu erfüllen. Seine 
Vorsehung wacht über alles. Seine allum-
fassende Barmherzigkeit ist durch nichts 
beschränkt. Diesen „Gott des Himmels, 
der das Meer und das Trockene gemacht 
hat“ (1,9), werden die Nationen am Ende 
anbeten, wenn sie den „Vater aller“ in 
Gott erkennen, der „ohne Ansehen der 
Person richtet nach eines jeden Werk“ 
(1. Pet 1,17). Die Liebe Gottes zu allen 
Seinen Geschöpfen ist unumschränkt. 
Das wollten die Menschen heute gerne 
anerkennen, wenn sie dadurch nicht 
genötigt würden, Buße zu tun. Bei Ninive 
war es anders: Als diese Menschen aus 
den Nationen verstanden, daß der Gott 
der Langmut und Sanftmut sie richten 
würde, weil sie gegen Ihn gesündigt 
hatten, wurden sie zur Buße getrieben. 
Gott offenbarte sich in Ninive nicht als 
der HERR [Jahweh], der Gott Israels, 
sondern als Gott, Elohim, der Schöpfer 
(3,5. 8. 9. 10). Diese Stadt, deren Bosheit 
vor Gott heraufgestiegen war (1,2) und 
die sich vor den Götzen niederwarf, tat 
Buße. Ein Fasten wurde ausgerufen, und 
es war nicht der Heiland-Gott, sondern 
der Schöpfer-Gott, der dieser Buße 
Rechnung trug und Ninive für eine Zeit 
vor dem Gericht verschonte.
Die Bekehrung der Nationen in den letzten 
Tagen durch das „ewige Evangelium“ 
wird keinen anderen Charakter tragen. 
Der Engel wird es mit lauter Stimme 

verkünden: „Fürchtet Gott und gebt Ihm 
Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes 
ist gekommen; und betet den an, der 
den Himmel und die Erde gemacht hat 
und das Meer und die Wasserquellen“  
(Offb 14,7). Die Nationen werden Buße 
tun und während der 1.000 Jahre ver-
schont werden, so wie Ninive für zwei 
Jahrhunderte diese Errettung erleben 
durfte.

Gott lehrt Jona sein Herz erkennen

Diese Grundwahrheit der unumschränk-
ten Liebe Gottes und der Vorsehung des 
„Vaters aller“ mußte Jona noch lernen. 
Er kannte den HERRN, den Gott Israels, 
als einen Gott, der unter dem Gesetz 
barmherzig regierte. Er kannte Ihn auch 
als einen Heiland-Gott, der ihn selbst aus 
der Bedrängnis errettet hatte. Doch sein 
Stolz als Jude konnte und wollte nicht 
zulassen, dass das Herz Gottes ebenso 
für alle seine Geschöpfe geöffnet sein 
sollte. Sein Egoismus brachte ihn dazu 
zu glauben, die Bemühungen Gottes 
müssten ausschließlich seine eigene 
Person betreffen. Dass er, Jona, verschont 
blieb, war schon recht; dass aber die 
große Stadt zerstört würde, das war doch 
notwendig, um die Ehre des Propheten zu 
retten! Ist es nicht so, dass wir in unserer 
Eigenliebe oft selbst die elementarsten 
Wahrheiten über die Eigenschaften 
Gottes vergessen und außer Acht lassen? 
Daher richtet sich die letzte Lektion 
dieses Buches gerade an den Propheten 
selbst. Die Vorsehung Gottes läßt einen 
Wunderbaum hervorkommen, um Schat-
ten für Jonas Haupt zu spenden und ihn 
von seinem Mißmut zu befreien (4,6). 
Sofort sieht Jona voll Freude nur die 



26

Pflanze, die ihm Schutz bietet, und doch 
nur eines der geringsten Geschöpfe 
Gottes ist, anstatt den anzuschauen, 
der diese Pflanze hervorgebracht hatte. 
Gott gibt die Pflanze dann einem Wurm 
als Nahrung, den Er in gleicher Weise 
gemacht hat. Auf diese Weise ist alles 
in den Wegen der göttlichen Vorsehung 
miteinander verknüpft.

Das Herz Gottes, des „Vaters aller“

Der Schöpfer denkt an alles, an eine 
Pflanze, an einen Wurm, an einen Jona 
(welche Demütigung für den Propheten!), 
an eine große Stadt mit ihrer ganzen 
Bevölkerung und ihrem König, an die 
kleinen Kinder, die nicht in der Lage 
sind, zwischen ihrer rechten und 
linken Hand zu unterscheiden, 
an eine Menge Vieh, das die 
Ställe füllt. Wo ist nun 
dein Herz in Vergleich 
mit meinem, sagt der 
Vater aller zu Jona? 
Dein Egoismus macht dich blind in Bezug 
auf das, was ich bin, und du zürnst? Ist 
es recht, daß du zürnst? Bin ich denn 
deinetwegen erzürnt? Das Herz Jonas 
wird gerichtet, zumindest wird es von 
seiner Selbstsucht und seinem Stolz 
überführt. 

Der gerechte Hiob musste eine ähnliche 
Erfahrung machen, aber das Wort Gottes 
zeigt uns bei ihm deutliche Ergebnisse. 
Nachdem er den Schöpfer-Gott, den Vater 
aller, von Angesicht zu Angesicht kennen 
gelernt hat, ruft er aus: „Ich verabscheue 
mich und bereue in Staub und Asche“  
(Hi 42,6). Jona dagegen begegnet Gott 
und wagt zu sagen: „Mit Recht zürne ich 
bis zum Tode!“ (4,9). Das ist in diesem 

Buch das letzte Wort dieses Propheten 
Israels. 
Die Seeleute fahren glücklich und voller 
Freude über das beruhigte Meer; Ninive 
hat Buße getan und freut sich seiner Erret-
tung; die Blicke des „Vaters aller“ suchen 
die Unwissendsten seiner Geschöpfe, um 
sie zu segnen; ein Einziger bleibt abseits, 
er, der Träger der Geheimnisse Gottes, 
düster und zornig, da er so sehr mit sich 
selbst beschäftigt war, dass er das Herz 
seines Gottes nicht kennt!

Gott ist Richter – und doch langmütig

Wie wir jedoch schon mehrfach gesagt 
haben, steht diese unumschränkte 

Güte des Vaters aller dem 
Bösen niemals gleich-

gü l t ig  gegen-
über.  D ieser 

gleiche Vater rich-
tet alle „nach eines 

jeden Werk“ (1. Pet 1,17). Er richtet dieje-
nigen, die sich auf das Meer hinauswagen 
und dem Schutz ihrer falschen Götter 
vertrauen; Er richtet seine Zeugen, die 
sich in einem Geist des Ungehorsams von 
Ihm entfernen; Er richtet eine Nation voll 
böser Wege und Gewalttat; Er verschont 
niemanden, damit Er alle diese Menschen 
retten kann. Selbst wenn der Wille des 
Menschen – der bei Gläubigen häufig 
hartnäckiger und eigensinniger als bei 
den schlimmsten Sündern ist – dabei 
bleibt, Ihm zu widerstehen und zu wider-
sprechen, dann zürnt Er, der „Vater aller“, 
nicht, sondern übt Geduld, eine Geduld, 
von der wir hier in dieser Geschichte 
weder Ergebnis noch Ende sehen.
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Bibelstudium: Jona (V)

Wir haben nun dieses Buch überflo-
gen, das einen besonderen Platz unter 
den prophetischen Schriften findet. 
Es stellt die gesamte Geschichte des 
Menschen von Anfang bis zum Ende 
dar: die Geschichte eines gefallenen 
Geschöpfes, das aber neues Leben 
empfangen hat; die Geschichte der 
Verwerfung Israels, die Geschichte der 
Gnade für die Nationen, die eines Über-
restes Israels, der aus der Bedrängnis 
befreit wird; die der Nationen am Ende 
der Tage, die das Evangelium des 

Reiches annehmen werden. Und dann 
werden – als eine Krönung des Ganzen 
– vorgestellt: Christus, der sich selbst 
hingegeben hat und aus den Toten 
auferstanden ist; der Schöpfer-Gott, 
auf den die Nationen hoffen; und der 
Heiland-Gott, von dem uns gesagt 
wird: „Es ist zu gering, daß du mein 
Knecht seiest, ...um die Bewahrten von 
Israel zurückzubringen; ich habe dich 
auch zum Licht der Nationen gesetzt, 
um mein Heil zu sein bis an das Ende 
der Erde“ (Jesaja 49,6).

Henri Rossier

Ich, ich bin der HERR, 
  und außer mir 
    ist kein Heiland.
Jesaja 43,11 
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Viele Menschen 
in  Deut sch land 
glauben wohl noch 
an Gott, was auch 
immer sie sich da-
runter vorstellen. 
Aber viel weniger 
Leute bejahen die 
Existenz des Teu-
fels. Wir als Chris-
ten sind aufgrund 
der Bibel von der 
Existenz und der 
Aktivität des Teu-
fels überzeugt. Und 
dennoch müssen wir uns fragen, ob wir 
die richtige Vorstellung von ihm haben. 
Nur ein Beispiel: Wusstest du, dass der 
Satan zur Zeit noch gar nicht in der Hölle 
ist, sondern sich auch in den himmlischen 
Örtern aufhält (Eph 2,2; 6,12)? Wer dem 
Teufel widerstehen will (Jak 4,7), sollte 
ihn und seine Gedanken, die uns nicht 
unbekannt sein sollen (2. Kor 2,11), 
kennen. Wir wollen deshalb kurz Herkunft, 
Wirksamkeit und Zukunft des Teufels 
anhand der Bibel überdenken, um für 
unseren Weg als Christen gewappnet zu 
sein. 

Die Herkunft
des Teufels

In Hesekiel 28, 
14-15 spricht 
de r  He r r  i n 
einem Klage-
lied über Tyrus. 
Z u g l e i c h 
werden damit 
auch Charak-
t e r züge  und 
Herkunft des 
Teufels selbst 
dargestellt. Er 

wird dort als gesalbter, schirmender 
Cherub (Engel) bezeichnet, der in seinen 
Wegen von dem Tag an, als er erschaffen 
wurde, vollkommen war. Doch dann wurde 
Unrecht an ihm gefunden, und Gott hat 
ihn zu Boden geworfen. 

In Jes 14 wird er in dem Bild von Babel 
sogar als Glanzstern oder Lichtträger (lat. 
„Luzifer“) bezeichnet, der sich über Gott 
erheben wollte und deshalb in die tiefste 
Grube hinabstürzt (Jes 14,12-15). Paulus 
erwähnt dieses Gericht, das den Teufel 
traf, ebenfalls (1.Tim 3,6). Viele denken, 

Der Teufel – 
ein geschlagener Feind? 

Für eine ausführliche Beschäftigung mit diesem Thema wird das Buch „Konflikt!“  von Grant Steidl, Hückeswagen 1992, empfohlen 
(Beim Herausgeber von „Folge mir nach“ erhältlich).
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dass dieser Fall Satans zeitlich zwischen 
1. Mo 1,1 und 1. Mo 1,2 einzuordnen ist, 
aber genau wissen wir es nicht. 

Seine Feindschaft gegen Christus

Schon beim Sündenfall sagte Gott zur 
Schlange, dass Er Feindschaft zwischen 
die Nachkommenschaft des Teufels und 
die Evas – und damit die des Herrn Jesus 
als dem verheißenen Samen Evas – setzen 
würde. Und in diese zwei „Familien“ ist die 
Menschheit bis heute aufgeteilt. Die eine 
Familie ist „aus dem Vater, dem Teufel“ 
(Joh 8,44 u. 1. Joh 3,10 ), und die andere  

hat ihren Ursprung in Christus, dem Herrn 
jedes Gläubigen.

Und die Schlange würde, so sagt Gott 
in 1. Mo 3 weiter, dem Herrn Jesus die 
Ferse zermalmen, ihm also großes Leid 
zufügen. Das wurde wahr, als die Gewalt 
der Finsternis sich gegen Christus auflehnte 
und ihn schließlich ans Kreuz brachte. 
Doch der Herr Jesus selbst würde der 
Schlange den Kopf zermalmen. Er hat 
über ihn am Kreuz triumphiert (Kol 2,15; 
Hebr 2,14). Wir als Christen sollten daraus 
lernen, dass der Teufel uns Christen 
besonders im Visier hat, weil wir Christus, 

seinem erklärten Feind, angehören. Er will 
uns – wo eben möglich – schaden.

Der Teufel arbeitet auch heute noch!

 „Der Teufel sündigt von Anfang an“ 
schreibt Johannes in seinem ersten Brief 
(1. Joh 3,8). Diese Aussage ist für uns viel 
wichtiger als die Frage, seit wann der Teufel 
existiert oder gefallen ist.  Seit seinem 
Fall, seit seiner Existenz als Teufel sündigt 
er. Das kennzeichnet sein ganzes Wesen. 
Der Satan handelt also permanent ohne 
Beachtung der Ansprüche Gottes. Schon 
im Garten Eden beginnt dies mit der 
Frage : „Hat Gott wirklich gesagt?“. 

Und auch, wenn 
er als „Verkläger 
der Brüder“ (Offb 
12,10) vor Gott 
hintritt, geschieht 
dies nicht in Unter-
werfung, sondern 
in Feindschaft zu 
Gott. Er hat Zu-
gang zum Thron 
G o t t e s   ( H i 
1,6-12) und klagt 

uns dort an (Sach 3,1) – doch vergeblich. 
Unser ewiges Heil ist fest: „Christus ist es, 
der rechtfertigt; wer ist es, der verdamme?“ 
(Röm 8,33)! 

Und noch ein großer Trost für alle: „Kein 
Christ kann von ihm angetastet werden, 
außer wenn es durch seinen Gott und 
Vater zugelassen und überwacht wird, und 
zwar als Züchtigung zu seinem Guten.“  
Auch Paulus erlebte einen Engel Satans, 
der ihn mit Fäusten schlug (2. Kor 12,7), 
aber er nahm es doch aus der Hand des 
Herrn! Satan kann letztlich nur das tun, 
was Gott ihm gestattet (s.a. Hiob).

Der Teufel – ein geschlagener Feind?

Seid nüchtern, wacht; euer Widersa-
cher, der Teufel, geht umher wie ein 
brüllender Löwe und sucht, wen er 
verschlinge.
   1.Pet 5,8

Ohne den Himmel örtlich aufteilen zu wollen, kann man doch sagen, dass der Teufel keinen Zugang zum Vaterhaus, 
dem ewigen Wohnort des dreieinen Gottes hat, sondern nur zu Gottes „Regierungssitz“. Das ist übrigens der 
Grund, dass auch die Himmel einer Reinigung bedürfen, deren Grundlage das Werk des Herrn am Kreuz ist. 
Concise Bible Dictionary, Illinois (USA) 1973, Seite 695



30

Sein Herrschaftsbereich

Der Herr Jesus bezeichnet den Teufel 
dreimal als „Fürst dieser Welt“ (Joh 
12,31; 14,30; 16,11). Damit ist auch sein 
Herrschaftsbereich klar beschrieben: Es 
ist die ganze Welt und natürlich besonders 
die nicht bekehrten Menschen, die ihm 
unterworfen sind. Zusätzlich wird aus 
2. Kor 4,4 deutlich, dass der Teufel als 
„Gott dieser Welt“ nicht nur der politische, 
sondern auch der religiöse Herrscher auf 
der Erde ist. Er beansprucht Verehrung  
und erhält sie auch. Wie gerne hätte er 
sie sogar vom Herrn selbst empfangen. 
(s. Lk 4,6!) 

Und sein größter Erfolg ist, wenn die 
Menschen es nicht einmal merken! Wenn 
sie zum Beispiel ihre ganze Energie und 
Zeit in eine Sache stecken, die ihnen 
keine Minute mehr läßt, über Gott und 
die Ewigkeit nachzudenken. Laßt uns 
wie Paulus unserem 
Vater immer wieder 
danken, dass Er 
uns aus der Gewalt 
dieser Finsternis 
errettet und in das 
Reich des Sohnes 
seiner Liebe ver-
setzt hat (Kol 1,13)! 
Und zugleich fle-
hen, dass sich noch 
viele retten lassen!

Krieg der Sterne?

Obwohl wir so der Macht des Teufels 
entzogen sind, versucht er ständig, auch 
uns Christen mit seinen Listen auf unserem 
Weg über diese Erde zu Fall zu bringen 
(Eph 6,11.12). Die geistlichen Mächte der 
Bosheit in den himmlischen Örtern, die 
„teuflische Armada“, bemühen sich pau-
senlos, den Christen Schaden zuzufügen. 
Aber das ist keineswegs immer ein  Kampf 
in der Himmelswelt (wie z.B. in Dan 
10,13.20), sondern häufig einer auf der 
Erde! Der Teufel benutzt Menschen, ja 
manchmal sogar Gläubige, als seine  
Werkzeuge! 

Du schüttelst den Kopf? Dann denke an 
Petrus: Als der Herr auf seine Leiden 
hinweist, will Petrus den Herrn von diesen 
Gedanken abbringen. Doch der Herr 
Jesus antwortet ganz ernst: „Gehe hinter 
mich, Satan“ (Matth 16,23)! In diesem 

Moment war Petrus 
ein Instrument in der 
Hand Satans! Das 
sollte uns eine War-
nung sein, in zwei-
erlei Hinsicht. Einer-
seits wollen wir den 
Herrn inständig bit-
ten, dass Er uns 
vor einem solchen 
„Missbrauch“ durch 
den Teufel bewahren 

Der uns errettet hat aus der 
Gewalt der Finsternis und 
versetzt hat in das Reich des 
Sohnes seiner Liebe,

Kolosser 1,13
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möge, indem wir ganz nahe bei Ihm 
bleiben. Andererseits sollen wir auch auf der 
Hut sein, wenn Menschen, vielleicht sogar 
Mitgeschwister, uns mit Dingen verführen, 
die letztlich vom Teufel kommen.

Die Pläne des Teufels

Viele Christen neigen zu Extremen, auch in 
Bezug auf den Teufel. Manche „sehen ihn 
an jeder Ecke“ und sind dann in Gefahr, 
aus der Angst und den Sorgen vor dem 
Teufel nicht mehr zur Freude zu gelangen. 
Auch so erreicht der Teufel eines seiner 
Ziele, uns von dem Herrn Jesus wegzufüh-

ren! Andere Gläubige betrachten Satan 
als geschlagenen Feind, dessen Macht und 
List sie als gebrochen ansehen. Dadurch 
werden sie (vielleicht noch eher als die erste 
Gruppe) eben gerade Opfer seiner List, 
vielleicht sogar, ohne es zu merken. 

Ob als brüllender Löwe (1.Petr 5,8) oder 
in der Gestalt eines Engels des Lichts (2. 
Kor 11,14) – lasst uns vor ihm auf der Hut 
sein! Viel schneller, als wir es vermuten, 
werden wir durch ihn verführt. Denken 
wir nur an den Schaden, der durch Miss-

achtung biblischer Gedanken in Bezug auf 
Ehe, Familie und Gemeinde / Versammlung 
täglich angerichtet wird. Der Teufel als der 
große Durcheinanderbringer (das ist die 
Bedeutung des griech. Wortes diabolos, 
Teufel) ist selbst dort dem Wirken des 
Herrn dicht auf den Fersen, wo es um 
die Verbreitung der guten Botschaft geht 
(Matth 13,25).

Muss der Teufel bei dir eine 
Niederlage einstecken?

Wer sich Gott 
unterwirft, kann 
d e m  Te u f e l 
w i d e r s t e h e n 
(Jak 4,7), kann 
in Versuchun-
gen „nein!“ sa- 
gen, dem Teufel 
(der uns durch 
Menschen, Ge- 
drucktes oder 
andere Mittel 
angre i f t )  mi t 
einem Bibelwort 
antworten (so 
tat es unser Herr 
a u c h ! )  u n d 
glücklich weiter 
seinen Weg gehen. Ebenso wichtig ist 
es, dem Teufel erst gar keinen Raum in 
unserem Leben zu geben (Eph 4,27). Wir 
sollen ihm durch ein falsches Verhalten 
unsererseits, z.B. im Miteinander als 
Gläubige, keine offene Flanke bieten, 
durch die er sich allmählich in unser Leben 
einschleicht. 

Unsere beste Rüstung gegen den Teufel 
sind die herrlichen Segnungen, die Gott 
uns geschenkt hat: Wenn sie uns innerlich 
ausfüllen, werden sie uns gegen Angriffe 
von außen schützen (vergleiche die Seg-
nungen in Eph 1-3 und die Waffenrüstung 

Unterwerft 
euch nun Gott. 
Widersteht 
aber dem 
Teufel, und er 
wird von euch 
fliehen

Jak 4,7

Der Teufel – ein geschlagener Feind?
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in Eph 6,11-18). Und wenn uns doch 
einmal die Fallstricke des Teufels erreicht 
haben? Dann lasst uns dankbar sein für 
die Kraft seines Wortes, das der Herr uns 
durch andere zuruft, und mit flehendem 
Gebet zum Herrn umkehren (2. Tim 2,26)! 
So wird der Teufel im Leben von Christen, 
die sich ihrer eigenen Schwachheit und 
zugleich der großen Kraft Gottes bewusst 
sind, immer wieder 
Niederlagen erlei-
den!

Sein öffentlicher
Triumph

Schon bald nach 
der Aufnahme der 
Christen ins Vater-
haus, wenn Satan 
nichts mehr „zu-
rückhält“ (2. Thess 
2,6.7), wird der 
Teufel seine Macht 
voll entfalten. In 
einer Art „teufli-
scher Dreieinheit“ 
werden der Anti-
christ, der römische 
Weltherrscher und 
der „Drache“ (Offb 
13,2 etc.) die Welt in 
ihren Griff bekom-
men. Der Drache 
se lbs t  wi rd a l le 
Gewalt dem Antichristen geben, der sich 
als Gott anbeten lassen wird. 

Gekettet!

Doch dann wird Christus, der König der 
Könige und Herr der Herren, mit allen 
seinen Heiligen, den Kriegsheeren, aus 
dem Himmel auf diese Erde kommen. 
Das Tier (der römische Weltherrscher) 

und der falsche Prophet (der Antichrist) 
werden lebendig in den Feuersee geworfen 
werden. Und ein Engel wird „den Drachen, 
die alte Schlange, die der Teufel und 
der Satan ist“, greifen und ihn für 1000 
Jahre binden und in den Abgrund werfen 
(Offb 19,11-20,3). Endlich kann das seit 
Jahrtausenden ersehnte Reich des Friedens 
anbrechen, wo Christus in Gerechtigkeit 

herrschen wird!

Ein letztes 
Aufbäumen und
ewiges
Verderben

Doch Gott wird 
den Satan danach 
noch einmal aus 
seinem Gefängnis 
loslassen. Und so-
fort wird er wieder 
die Nationen ver-
führen! Auch die 
1000 Jahre des 
Friedensreiches, 
in denen sich viele 
Menschen dem 
Her rn nur  mi t 
S c h m e i c h e l e i 
u n t e r w o r f e n 
haben (Ps 18,44), 
haben den Men-
schen nicht ver-
bessert! Die Nati-

onen umzingeln das Heerlager der Heiligen 
und die geliebte Stadt Jerusalem. Doch 
Feuer vom Himmel wird sie verzehren. 
Und der Teufel wird in den Feuer- und 
Schwefelsee geworfen. Dort wird er gepei-
nigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit  
(Offb 20,7-10). Das ewige Feuer, bereitet 
dem Teufel und seinen Engeln (Mt 25,46), 
wird dann endgültig diesen großen Feind 
Gottes einschließen. 
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Der Teufel – ein geschlagener Feind?

Gut informiert – gut gerüstet!

Vielleicht sind uns jetzt sowohl die Gedan-
ken des Teufels als auch die Darstellung 
des Teufels durch den Geist Gottes in 
der Bibel etwas deutlicher geworden. 
Wir dürfen dankbar sein, dass uns Gott 
auch über seinen größten Feind nicht 
im Unklaren läßt. Und so lass dich nicht 
entmutigen, wenn du die Angriffe des 
Teufels, der sich ja gerne mit dem Bösen 

Der Gott des 
Friedens aber 
wird in kurzem 
den Satan unter 
eure Füße zer-
treten. Die 
Gnade unseres 
Herrn Jesus 
Christus sei mit 
euch!
 Röm 16,20

Zürnt, und sündigt nicht. Die 
Sonne gehe nicht unter über 
eurem Zorn, und gebt nicht 
Raum dem Teufel.
Eph 4,26-27

in uns verbündet, erlebst. Bete zu deinem 
Herrn um Kraft; Er hat dir den Geist Gottes 
geschenkt, der dir diese Kraft schenken 
will! Als der Letzte wird nicht der Teufel, 
sondern unser Erlöser auf der Erde stehen 
(Hi 19,25)! Und wir stehen auf der Seite 
dieses Siegers von Golgatha! 

 Martin Schäfer
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Friedhelm König

Du bist gemeint
Denkanstöße in Kurzgeschichten
CSV, Hückeswagen
Tb, 200 Seiten 
(völlig überarbeitete und aktualisierte 20. Auflage)
DM 3,80

Meilensteine im Leben des Christen
Band 1: Die christliche Taufe
Band 2: Das Brotbrechen
von Ernst-August Bremicker

Die christliche Zeit, in der wir heute leben, 
ist in erster Linie durch unsichtbare Dinge 
gekennzeichnet, nicht durch sichtbare. Es 
geht um den Glauben, nicht so sehr um 
das Schauen. Zwar kannten auch schon 
Gläubige in der alttestamentlichen Zeit 
den Glauben und das Vertrauen auf Gott. 
Und doch stand ihre Zeit besonders mit 
äußerlich sichtbaren Gegenständen in 
Verbindung. Beispiele sind die Stiftshütte, 
der Tempel, der materielle Opferdienst, 
das Geben des Zehnten, Reinigungsrituale 
und vieles mehr. 

Heute geht es jedoch fast ausschließlich 
um innere Werte und Tatsachen (also um 
Nicht-Materielles), die uns geschenkt sind. 
Man denke nur an die Errettung der Seele, 
das Wissen um die Heilsgewissheit, die 
christliche Hoffnung, die Versiegelung 

durch den Heiligen Geist etc. Geistliche 
Segnungen kann man nicht mit Händen 
fassen und mit den Augen anschauen – 
und dennoch sind sie absolut reell. 

Aber der Herr hat uns hier auf der Erde 
zwei äußerliche Zeichen hinterlassen: die 
Taufe und das Brotbrechen. Und mit diesen 
beiden äußeren Kennzeichen des Christen 
beschäftigen sich zwei kurze Bücher von 
Ernst-August Bremicker, um gerade jungen 
Christen deutlich zu machen, dass diese 
Kennzeichen nicht weniger wichtig für 
uns heute sind. Wenn auch beide Bände 
besondere Relevanz für junge Christen 
haben, so ist es auch für ältere Gläubige 
gut, diese beiden Themen erneut zu über-
denken. Denn Taufe und Brotbrechen 
haben neben ihrem äußeren Charakter 
eine innere Bedeutung, die auch im Verlauf 
unseres Lebens hier auf der Erde nicht an 
Wert verlieren sollte.

In dem Büchlein über die christliche Taufe 
(48 Seiten) macht der Autor deutlich, dass 
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die Taufe einen Menschen zum Jünger und 
Nachfolger Jesu macht. Sie hat zweitens 
einen deutlich christlichen Charakter, 
denn es wird im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes getauft – 
die Unterscheidung dieser drei göttlichen 
Personen, die zugleich eins sind – kennen 
nur wir Christen. Im Alten Testament war 
sie nicht offenbart. Drittens steht die Taufe 
direkt mit dem Glauben in Verbindung, 
denn wer glaubt und getauft wird, wird 
errettet werden (Mk 16,16). Die Taufe ist 
nicht der rettende Glaube, aber sie ist die 
natürliche Folge des Glaubensschrittes. 
Schließlich rettet die Taufe – nicht für den 
Himmel. Aber sie verbindet uns hier auf 
der Erde mit Christus.

Diesen grundsätzlichen Bedeutungen der 
Taufe, die schon durch die Worte des 
Herrn Jesus in den Evangelien deutlich 
werden, stellt E.A. Bremicker die weiteren 
Belehrungen der Briefe zur Seite. So 
verbindet die Taufe uns mit dem Verwor-
fenen Christus hier auf der Erde. Mit ihr 
verwirklichen wir, was es heißt, mit Christus 
gestorben zu sein. Denn die Taufe geschieht 
auf seinen Tod. Zugleich sind wir den 
Elementen dieser Welt gestorben – denn 
wir sind mit Christus begraben. So hat die 
Welt keinen Anziehungspunkt mehr für uns 
– und wir nicht für die Welt. 

In dem zweiten Band der „Meilensteine“ 
widmet sich E. A. Bremicker dem bedeut-
samen Thema „Brotbrechen“. Auf 96 
Seiten beantwortet er eine Reihe an immer 
wieder gestellten Fragen zu diesem Thema. 
Zunächst jedoch arbeitet er heraus, dass 
man durch das Essen vom Brot und das 
Trinken vom Kelch nicht ewiges Leben 
erhält. Aber warum brechen wir überhaupt 
das Brot? Kann man es an irgendeinem 
Ort brechen, in egal welcher Kirche? Aus 
welchen konkreten Handlungen besteht 
eigentlich das Brotbrechen? Gibt es dafür 

eine ausführliche Liturgie? Wann und 
wie oft sollen wir das Brotbrechen durch-
führen? Darf jeder, der möchte, am Brot-
brechen teilnehmen? Oder gibt es biblische 
Voraussetzungen, um am Gedächtnismahl, 
dem Abendmahl teilnehmen zu können? 
Gerade zu diesem viel diskutierten Punkt 
seien einige  biblische Voraussetzungen 
kurz genannt:

Jeder Teilnehmer muss Leben aus Gott 
besitzen (vgl. das „wir“ aus 1. Kor 10,17). 
Ungläubige Menschen haben kein Recht, 
am Brotbrechen teilzunehmen. Wer am 
Mahl des Herrn teilnimmt, wird zu einem 
Leben in persönlicher Heiligkeit auf-
gefordert. Wer nämlich in Sünde lebt, 
„überträgt“ dieses Böse über die Teilnahme 
am Brotbrechen auf die Versammlung (oder 
Gemeinde/Kirche) (vgl. 1. Kor 5). Auch 
darf er nichts lehren – oder einer solchen 
Lehre anhängen – was die Herrlichkeit der 
Person und des Werkes des Herrn antastet 
(vgl. Gal 5 und 2. Joh 9-11). Wer also zum 
Beispiel ablehnt, dass der Herr Jesus Gott 
und Mensch in einer Person ist, dass Er 
nicht nur keine Sünde tat, sondern auch 
keine tun konnte, weil Sünde nicht in Ihm 
ist (1. Joh 3,5), kann nicht am Brotbrechen 
teilnehmen. Und auch gottesdienstliche 
Gemeinschaft mit Ungläubigen, mit mora-
lisch oder lehrmäßig Bösem, führen zum 
Ausschluss vom Brotbrechen (vgl. 1. Kor 
10, 16-18; 2. Joh 9-11; Offb 18,4). 

Schließlich werden noch die Fragen beant-
wortet, in welcher persönlichen Verfassung 
und bis wann wir das Brot brechen.

Beide Bücher kann ich aufgrund ihrer 
klaren Struktur und der einfachen Sprache 
sehr empfehlen. Man kann sie gut an junge 
Gläubige weitergeben, auch an Bücherti-
schen, wenn man auf junge Christen trifft.

 Manuel Seibel

Buchempfehlung
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So heißt es in einer Broschüre, die das großartige World Trade Center 
in New York (USA) beschreibt. Tatsächlich hat man den Eindruck, eine 
große Strecke hinter sich gebracht zu haben, wenn man oben auf der 
Aussichtsplattform angekommen ist und den großartigen Blick über die 
Stadt in jede Richtung genießen kann.
Dieser Slogan soll eigentlich sehr geistreich sein, und vielleicht auch ein 
bisschen witzig. In Wirklichkeit jedoch drückt er eine tragische Wahrheit 
aus. Wie viele von denen, die aus den luftigen Höhen des World Trade 
Centers in dieser „Weltstadt der Menschen“ herunterschauen, werden 
keinen Teil in der Stadt haben,  deren Baumeister Gott selbst ist – im 
Himmel!
Darüber hinaus drückt der Slogan nur die halbe Wahrheit aus. Denn 
es ist nicht nur wahr, dass viele nie den Himmel erreichen werden, 
sondern sie werden in Ewigkeit in der Hölle existieren. Und das, obwohl 
wir einen Heiland-Gott haben, „der will, dass alle Menschen errettet 
werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“ (1. Tim 2,4). 
Unser Herr selbst malte dieses Bild auf so lebendige Weise, als Er 
über eine andere Stadt – Jerusalem – mit den Worten weinte: „Wie oft 
habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken 
versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt!“ (Mt 23,37).
Gehörst du zu denen, über die Jesus Christus auch weinen muss – weil 
du dem Himmel nie näher kommen wirst als in einem Wolkenkratzer?

Komm heute zu Jesus dem Retter,
denn Er wäscht von Sünde dich rein.
Verschiebe es ja nicht auf später,
zu spät kann es morgen schon sein!

„Manche von 
uns werden dem 
Himmel nie mehr 
so nahe kommen 
wie hier“
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