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Das persönliche Grußwort

E

s gibt Ereignisse in der Welt oder auch in unserem ganz persönlichen Umfeld, die uns Christen aufrütteln und erschüttern. Der
kriegsähnliche Angriff auf Amerika hat sicher niemanden von uns unberührt gelassen. Können nicht auch wir Christen schnell einschlafen
und vergessen, dass die Welt auch in anderer Hinsicht in Flammen
steht? Ganz viele Menschen, denen am Nachmittag der Katastrophe in
unserer Stadt die Frage gestellt wurde: „Wenn Sie jetzt sterben müssten,
wäre Ihre Schuldfrage vor Gott geklärt?“, antworteten mit „Nein“ oder
„Weiß ich nicht“. Kaum einer stellte eine Frage nach der Existenz
Gottes! Im Licht der Ewigkeit fallen die ganzen sonst vorgeschobenen
Argumente weg. Lasst uns deshalb neu mit brennenden Herzen die
Gute Botschaft weitersagen und weitergeben. Und lasst uns auch für
die überlebenden Personen beten, dass sie in ihrer Not den Herrn
finden? Es ist sicherlich immer unsere Aufgabe zu helfen und zu beten,
wenn Unglück und Not bekannt werden.
Aber gleichzeitig gibt Jesaja 33,15.16 einen Anstoß zum Nachdenken
über unseren Umgang mit Nachrichten und Eindrücken: „Wer sein
Ohr verstopft, um nicht von Bluttaten zu hören, und seine Augen
verschließt, um Böses nicht zu sehen: der wird auf Höhen wohnen,
Felsenfesten sind seine Burg.- Deine Augen werden den König schauen
in seiner Schönheit.“
Viele Berichte und Informationen kommen einfach an uns heran, durch
(Hoch-)Schule, Arbeit oder das tägliche Umfeld. Manchmal sind es
auch Dinge, die uns als Christen belasten können. Doch wie Daniel
in einer heidnischen Umgebung dürfen auch wir dann zum Herrn um
Hilfe rufen - und werden sie auch erfahren. Aber gibt es nicht auch
viele Nachrichten und visuelle Eindrücke, die wir nicht benötigen, und
die wir trotzdem „aufsaugen“? Dann ist unser innerer „Filter“ gefragt,
um glücklich zu bleiben und unser Christsein umzusetzen.
Das erfordert dann, richtige Entscheidungen zu treffen, um würdig des
Herrn zu wandeln, moralisch sauber zu bleiben, ein Vorbild zu sein...
Ihr seht schon, ich zähle ein wenig das Inhaltsverzeichnis dieses Heftes
auf. Aber das ist ja gegenüber aufgelistet. So soll „Folge mir nach“ auch
diesmal eine Hilfe für das tägliche Leben mit dem Herrn sein - nicht
nur, um das Schlimmste zu verhindern, sondern auch, um das Beste zu
erreichen: IHN, unseren Herrn und Erlöser, zu ehren im Leben und zu
preisen für das, was Er ist und was Er getan hat.
Einen auch in dieser Hinsicht „fruchtbaren Herbst“ wünschen wir Euch
allen von Herzen!

Folge mir nach
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Terroranschläge in USA –
Tiefe Betroffenheit in der
ganzen Welt

M

„
anche von uns werden dem
Himmel nie mehr so nahe kommen wie
hier“ - so hieß die Überschrift auf der Rückseite unseres letzten Heftes. Niemand von
uns hätte sich vorstellen, geschweige denn
ausdenken können, dass diese Aussage so
kurzfristig wahr werden könnte.

Gott zulassen, dass so viele unschuldige
Menschen sterben müssen – nichtsahnend
und ohne eine Möglichkeit, sich vor
den Flammen und zusammenbrechenden
Mauern zu retten?
Fragen bleiben auf der Erde unbeantwortet
Viele Fragen werden auch weiterhin ohne
Antwort bleiben – für Gläubige und Ungläubige. Wir wissen aus der Bibel, dass das
menschliche Herz von Natur aus böse ist:
„Und der Herr sah, dass die Bosheit des
Menschen auf der Erde groß war und alles
Sinnen der Gedanken seines Herzens nur
böse den ganzen Tag“ (1. Mo 6,5). Bei
vielen äußert sich dieses Herz nicht in
dermaßen brutalen Anschlägen. Und doch
macht die Bibel deutlich, dass es den
einen Unterschied nicht gibt, „denn alle
haben gesündigt und erreichen nicht die
Herrlichkeit Gottes“ (Rö 3,23).

Wir alle stehen betroffen vor dem schrecklichen Ausmaß dieses terroristischen
Anschlags. Wie können Menschen solch
furchtbare Anschläge ausdenken? Wie ist es
möglich, dass mit einer derart durchdachten
Professionalität massenhaft Menschen
willentlich in den Tod getrieben werden
können? Mancher fügt hinzu: Wie kann
4

Wenn wir erwarten, dass Gott solche
brutalen Mörder vor oder unmittelbar nach
einer solchen Tat mit dem Tod richtet:
Müsste Er nicht jeden, der sein Leben nicht
Jesus Christus übergeben hat, angesichts
seiner göttlichen und damit unbestechlichen
Gerechtigkeit ebenfalls richten?
Es ist wahr, es gibt sündige Taten, die in
ihrer Auswirkung bei Menschen schlimmer
und schrecklicher sind als andere. Wo eine
kaum vorstellbare kriminelle Energie plant
und handelt, wie es hier geschah. Und
darum sind wir traurig und erschüttert mit

Terroranschläge in USA
denen, deren Angehörige oder Freunde von
diesen Anschlägen be- und getroffen sind.
Aber wir wissen auch, dass Gott gerecht
ist: „Und sie [die ungläubigen Menschen]
wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken“
(Offb 20,13).
Wie gehst du mit dieser Tragödie um?
Doch die Frage bleibt: Wie gehen wir – wie
gehst du – mit dieser Tragödie um?
Wenn du Jesus Christus noch nicht
als deinen persönlichen Retter angenommen hast, Ihm noch nicht deine
Sünden bekannt hast, dann zögere
keine Sekunde mehr! Noch bietet
der Herr Jesus dir ewiges Leben
und Heil an. „Kommt her zu mir,
alle ihr Mühseligen und Beladenen,
und ich werde euch Ruhe geben“
(Mt 11,28).
Derjenige, der heute noch die Retterarme ausbreitet, wird bald, wenn
der große weiße Thron aufgerichtet
sein wird (Offb 20,11), nicht mehr
Retter, sondern unerbittlicher Richter
für die sein, die Ihn nicht annehmen
wollten.
Vielleicht denkt jemand, dass man Gott, der
solche Taten zulässt, nicht verstehen könne.
Und tatsächlich stehen auch wir, die wir
Gott in allem vertrauen wollen, betroffen
und schockiert vor den Resultaten dieses
terroristischen Aktes, ohne wirklich verstehen zu können, warum Gott dies alles in
seiner Weisheit zugelassen hat. Aber wir
wissen, dass Gott keine Fehler macht.
Und was lernen diejenigen, die schon
an den Herrn Jesus glauben, aus
diesem Ereignis?
Wir müssen erneut bekennen, dass wir viel
zu wenig an die Menschen denken,
die ins ewige Verderben rennen. Jeden
kann es morgen bei einem solchen
Anschlag oder auf andere Weise treffen.

Haben wir alle Möglichkeiten der
Verkündigung ausgeschöpft?
Haben wir wirklich jeden aus unserer
Bekanntschaft, aus unserer Verwandtschaft
und aus unserer Umgebung gewarnt, mit ihm
über den Herrn Jesus Christus gesprochen?
Wir wollen uns gegenseitig immer wieder auf
den 11. September 2001 hinweisen, damit
dieser Tag trotz seiner Trauer diese Frucht
in unserem Leben hervorruft, treu für den
Herrn in dieser Welt zu zeugen.

Bisher ist die Betroffenheit durch solche
Ereignisse immer wieder schnell verblasst.
Das ist letztlich eine Taktik des Teufels, der
wir leicht erliegen. In 1. Thessalonicher
5,2-3 heißt es: „Denn ihr selbst wisst genau,
dass der Tag des Herrn so kommt wie ein
Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen: Friede
und Sicherheit!, dann kommt ein plötzliches
Verderben über sie, wie die Geburtswehen
über die Schwangere; und sie werden nicht
entfliehen.“
In einer solchen Zeit leben wir heute.
Niemand hätte daher diesen Anschlag für
möglich gehalten. Aber das, was in den
USA geschehen ist, ist nicht zu vergleichen
mit den Ausmaßen der Terroranschläge
und Kriege, die über diese Erde kommen
werden, wenn alle diejenigen, die ihr Leben
Jesus Christus übergeben haben, bei Ihm
im Himmel sein werden.
Bist du dann dabei?

Manuel Seibel

Folge mir nach
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Moralisch saubermacht das heute noch Sinn?

I

„ m Übrigen, Brüder, ... alles, was rein
... ist, dies erwägt“ (Phil 4,8). Wir leben
heute in einer Gesellschaft, die durch das
Motto geprägt ist: „Tu das, was dir Spaß
macht. Und das intensiv!“ Nicht nur
das Recht über den „eigenen Bauch“,
sondern Freizügigkeit in jeder Hinsicht
wird groß geschrieben. Es wäre unredlich
zu leugnen, dass diese Geisteshaltung
nicht auch auf Christen abfärbt und bereits
Einstellungsänderungen bewirkt hat. Wie
viele junge Christen warten noch bis zur
Ehe, bis sie Geschlechtsverkehr mit ihrem
„Partner“ haben?
Vielleicht sagt jemand: „Es lohnt sich
nicht zu warten. Denn einerseits tut das
ja sowieso fast keiner. Und die Eheschließung ist ja doch nur ein formaler Akt.“
Auch wenn diese „nur“ eine solche formale
Handlung darstellt, so ist sie für die
Ehe notwendig, nämlich um dem Zusammenleben von Mann und Frau einen
öffentlichen Beginn zu geben. So wird es
in der Bibel immer erwartet, ob mit oder
ohne Standesamt1. Vielleicht bildest du
dann eine Ausnahme in deinem Umfeld
und Bekanntenkreis. Aber ist dir nicht die
Wertschätzung Gottes wichtiger, die nicht
nur für ein paar Minuten oder Tage mit
Freude erfüllt, sondern Auswirkungen
Im AT z.B. gab es zwar kein Standesamt, sehr wohl aber eine
öffentliche Feier. Von dem Augenblick an galten Mann und Frau
als Ehepaar (vgl. z.B. 1. Mo 29, 21 ff).
1
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bis in die Ewigkeit hat? Gott möchte es
jungen und alten Christen nicht schwer
machen, sondern er hat unser Gutes
im Sinn. Und diejenigen, die bis zur
(bürgerlichen) Eheschließung mit Geschlechtsverkehr gewartet haben, werden
wohl bestätigen, dass es für die eheliche
Beziehung gut war. Gott möchte eine
Beziehung nicht über die körperliche
Vereinigung beginnen lassen, sondern
stellt die Verbindung des Geistes und der
Seele an den Anfang. Wenn diese Beziehung tragfähig ist dann kommt es in der
Ehe zur vollständigen Verbindung, die
auch den Körper mit einschließt. Gott hat
uns die Freude der Sexualität geschenkt –
aber für die Ehe!
Gott gibt uns in seinem Wort, der Bibel,
eindeutige Hinweise, was Er in moralischer
Hinsicht als Sünde bezeichnet. Wir wollen
uns einige Begriffe, die wir dazu im Neuen
Testament finden, kurz ansehen, um unser
Gewissen auch in solchen Fragen zu
schärfen. Vielleicht denkst du, dass ein
solches Thema nicht besonders erbaulich
ist. Es mag sein, dass es „schönere“
Gedanken in der Bibel gibt. Aber ganz
offensichtlich haben wir es nötig, diese
sündigen Taten und Herzenszustände
vorgestellt zu bekommen, um davon
abgeschreckt zu werden, ihnen „nachzugehen“. Denn wir finden diese Sünden in
der Bibel ausdrücklich genannt!
Gott hasst die Sünde, und Er macht uns

Moralisch sauber
an verschiedenen Stellen in seinem Wort
deutlich, dass Menschen, die in den nun
folgenden Sünden leben, keinen Platz
im Reich Gottes haben können (1. Kor
6,9-10). Wie könnten wir dann solchen
Dingen „nachgehen“?

tet – wenn man von der übertragenen
Bedeutung absieht, dass wir unser „Ich“
verehren und in vielen Punkten andere
Personen oder Dinge vor die Sache unseres

Hurer: Ihn kennzeichnet das Ausleben
der von Gott gegebenen Sexualität außerhalb der Ehe. Somit handelt es sich bei
diesem Begriff um einen außerordentlich
weit gespannten Themenkreis2. Hierunter
zu fassen sind z.B. Geschlechtsverkehr
von Mann und Frau vor und außerhalb
der Ehe, die Verbindung eines Mannes
mit einer anderen verheirateten Frau und
umgekehrt, Homosexualität, lesbische
„Liebe“. Das sind nur Beispiele, und leider
gibt es ausreichend Möglichkeiten, um
das sündige Herz eines Menschen auf
diese Weise zu befriedigen. Das bei uns
verwendete Wort „Pornografie“ hängt
übrigens mit dem hier gebrauchten griechischen Wort eng zusammen! Guckst du
vielleicht schon mal in solche Hefte, oder
klickst du im Internet auf die „falschen“
Seiten und Banner (Werbungen)? Dann
lass dir vom Herrn die Kraft schenken,
um die Hurerei zu fliehen (1.Kor 6,18)!
Joseph entging den Verlockungen durch
Flucht. Das sichtbare Ergebnis war, dass
er ins Gefängnis geworfen wurde. Das
unsichtbare und bleibende Resultat jedoch
die Wertschätzung Gottes, die zum Aufschreiben dieser großartigen „Tat“ in das
ewige Wort Gottes führte.
Götzendiener: Vielleicht denkst du,
dass es buchstäblichen Götzendienst in
einer christlichen Welt nicht mehr gibt.
Tatsächlich staunt man jedoch, wie viele
Glücksbringer wirklich angebetet werden.
Dazu gehört auch, z.B. in Kirchen vor
einem Marienbild oder einer anderen
Statue auf die Knie zu gehen. Das bedeuHeute wird der Begriff „Hurerei“ praktisch nur noch auf den
geschäftlichen Verkauf von Sexualität - Männer und Frauen, die
sich anderen gegen Bezahlung anbieten - verwendet. Die Bibel
verwenden dieses Wort jedoch in wesentlich weitergehenderer
Weise.
2

Herrn stellen – moderner Götzendienst,
der immer stärker wächst.
Ehebrecher: Dies ist eine spezielle
Form dessen, was die Bibel mit Hurerei
bezeichnet. Hier geht es speziell darum,
dass eine verheiratete Person mit einem
Liebhaber oder einer sonstigen Person
Geschlechtsverkehr hat, obwohl sie verheiratet ist. Das wird heute verniedlichend
„Seitensprung“ genannt.

Folge mir nach
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Weichlinge: Wahrscheinlich ist mit
dieser Bezeichnung eine Person gemeint,
die sich (möglicherweise auf eher passive
Weise, vielleicht aber auch durch entartete
Neigungen zum anderen Geschlecht)
in homosexuelle Verbindungen ziehen
lässt. Damit wird deutlich, dass nicht nur
Verführer, sondern auch Verführte für ihre
Taten vor Gott verantwortlich sind.
Knabenschänder: Dieser Ausdruck
bezeichnet wahrscheinlich die Sünde der
Homosexualität, wobei hier im Gegensatz
zum vorherigen Ausdruck der Aktive in
diesem schrecklichen Akt angesprochen
wird.
Darüber hinaus müssen wir jedoch auch
an folgendes denken: Immer häufiger
lesen wir in Zeitungen, übrigens auch in
christlichen Magazinen, dass insbesondere
Männer an Kindern Missbrauch betreiben.
Sowohl im Alten wie auch im Neuen
Testament macht uns die Bibel unmissverständlich klar, dass diese Taten ein Gräuel
in den Augen Gottes sind. Nicht die
Opfer, sondern die Täter machen sich
vor Gott schuldig! Diese Tat ist daher besonders schlimm, weil häufig ein von Gott
gegebenes Vertrauensverhältnis (VaterKind) oder sonstige Respektverhältnisse
missbraucht werden, und zwar auf eine
Weise, die bei den Kindern oft jahrzehntelange traumatische Erinnerungen und
Verletzungen zur Folge haben. Es ist klar,
dass man in dieser Bedeutung des Wortes
nicht nur an „Knaben“, sondern auch an
Mädchen denken muss – in der Bibel sind
ja bei dem Hinweis auf eine „männliche“
Gruppe häufig zugleich die „weiblichen“
Personen mit inbegriffen. Beim Kindesmissbrauch geht es sogar vornehmlich um
junge Mädchen.
Diebe: Wie leicht lässt ein Mensch
„ e t w a s m i t g e h e n“ . M a n m u s s s i c h
bestimmte Dinge ja einfach „organisieren“.
Gott macht an dieser Stelle deutlich, dass
jede Art des Stehlens eine moralische
Sünde ist, auch das Steuer-Stehlen.

8

Habsüchtige: Geld und Ansehen
gehören heute zu den entscheidenden
Dingen des Lebens. Ehrgeiz führt dabei
leicht dazu, dass ich beides zu „scheffeln“
versuche. Als Unternehmer ist man in
der Gefahr, die Angestellten und Vertragspartner
„zu knebeln“.
Als Angestellter
stellt man vielleicht horrende
Gehaltsforderungen und
„erpresst“ den
Arbeitgeber mit
Konkurrenzangeboten. Vielleicht stiehlt
man darüber
hinaus („Dieb“),
weil man seine Bibliothek, sein Haus
und seinen Besitz schöner und größer
machen möchte. Verzichten will man auf
nichts. Habsucht kann sich daher auf
viele Bereiche des Lebens beziehen.
Man stellt z.B. in Rechnung, was einem
nicht zusteht, oder stellt anderen, die auf
einen angewiesen sind, unverschämt hohe
Rechnungen, nur um reich oder noch
reicher zu werden.
Trunkenbolde: Wie viel Schaden ist
schon durch den Alkohol angerichtet
worden. Zunächst mag er eine Art Ersatz
für erlittene Demütigungen oder eine
Ablenkung von Sorgen sein. Andere lieben
es, abends in die Kneipe zu gehen und
sich einen zum Spaß oder gegen den
Ärger „reinzukippen“. Wie schnell kommt
es dann dazu, dass man ständig trinkt und
sogar abhängig wird. Hier macht Gott
deutlich, dass dies eine schlimme Sünde
ist. In diese Kategorie der Suchtmittel
gehört übrigens unter anderem auch
Drogen! Man gibt sich z.B. auf Technoparties Drogen bis „zur Kante“ (d.h., bis
man umfällt) und konsumiert zusätzlich
noch eine „Freizeitdroge“.
In biblischer Zeit gab es noch keine

Moralisch sauber
Zigaretten. In welche Kategorie würde
diese Sucht aus der Sicht Gottes fallen?
Schmäher: Wir neigen vielleicht dazu,
die „Schmähung“ besonders auf Gott
zu beziehen, der von vielen Menschen
gelästert wird. Aus 1. Korinther 4,13
können wir jedoch ersehen, dass es sich
auch um eine beleidigende und gewalttätige Sprache gegen andere Menschen
handeln kann. Es geht also um gehässige
Schwätzer, die den Ruf von anderen –
häufig hinter deren Rücken – in den Dreck
ziehen oder sogar vernichten wollen.
Räuber: Räuber sind solche Menschen,
die das, was ihnen nicht zusteht, für sich
reklamieren und ergreifen und dabei
häufig gewalttätig vorgehen. Oft geht es
hier ganz „schlicht“ um Geld. Und dieses
beschafft man sich, indem man andere mit
Gewalt bedroht (z.B. räuberische Erpressung). Leider gibt es auch Christen, die
dieses Mittel benutzt haben und dadurch
sogar ins Gefängnis mussten.
Vaterschläger/Mutterschläger
(1. Tim 1,10): Hier geht es um Kinder (die
im übrigen nicht im Kleinkindalter sein
müssen), die gewalttätig gegen ihre Eltern
vorgehen. Das ist ein direkter Verstoß
gegen das alt- und neutestamentliche
Gebot, die Eltern zu ehren, das von
Gott mit einem ganz besonderen Segen
verbunden wurde.
Lügner: Menschen, deren Leben und
deren Worte Lüge sind, werden nach
Offenbarung 21,8 im Feuersee, im ewigen
Gericht enden. Gott sucht Wahrheit bei
uns, und wenn ein Mensch durch die Lüge
gekennzeichnet ist, hat er kein Teil mit
dem Herrn Jesus.
Die hier genannten Sünden sind letztlich
nur ein „Ausschnitt“ aus dem Katalog
der moralischen Verfehlungen, über die
das Wort Gottes spricht und vor denen es

uns eindrücklich und ausdrücklich warnt.
Wenn ein Christ meint, diese Dinge wären
nicht so schlimm, stellt er sich direkt gegen
die Heiligkeit Gottes. Und auch heute
noch gilt: „Was irgend ein Mensch sät, das
wird er auch ernten“ (Gal 6,7). Gott lässt
sich nicht spotten!
Vielmehr sollten wir die Worte des Apostels
im Anschluss an die Aufzählung dieser
Sünden in 1. Korinther 6 beherzigen:
„Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr
seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt
worden in dem Namen des Herrn Jesus
und durch den Geist unseres Gottes“ (Vers
11). Wenn wir uns bewusst sind, dass wir
durch das Werk des Herrn Jesus nicht
mehr zu dieser Welt gehören und alle
Verunreinigungen abgewaschen worden
sind, so dass wir ganz auf der Seite
Gottes stehen, werden wir uns dieser
moralischen Sünden enthalten, sie fliehen.
Ganz praktisch bedeutet das, ein Leben
zu führen, das für Gott ist und sich von
der Welt und ihren Gedanken sowie
Gesinnungen trennt.
Macht es heute noch Sinn, moralisch
sauber zu leben? Ja! Wenn du deinem
Retter treu bleiben willst, dann wird sein
Segen dich begleiten. Dafür lohnen sich
Verzicht und Gehorsam!
Manuel Seibel

„Irrt euch nicht,
Gott lässt sich
nicht spotten!
Denn was irgend
ein Mensch sät,
das wird er auch
ernten“
Galater 6,7

Folge mir nach
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ArchippusMitkämpfer und Diener

A

rchippus ist einer der Männer, von denen wir im Neuen
Testament nur wenig lesen. Zweimal wird er erwähnt und zwar
in Philemon 2 und in Kolosser 4,17. Dennoch können wir von
dem, was über ihn gesagt wird, praktischen Nutzen für unser
Leben als Christen ziehen.
Ein Mitkämpfer
Das spornt an. Paulus nennt Archippus
seinen Mitkämpfer. Das war und ist eine
besondere Auszeichnung. Worin sein
Kampf bestand, wird nicht gesagt, aber
wir können annehmen, dass er mit dem
Apostel Paulus am Evangelium gekämpft
hat. Diesen Kampf gibt es natürlich heute
auch noch, und wir dürfen ihn gemeinsam
mit anderen Glaubensgeschwistern kämpfen. Der Teufel wird alles versuchen, um die
Verbreitung des Evangeliums zu verhindern.
Da sind Männer und Frauen gefragt, die
wie Archippus mit Einsatz und Energie
mitkämpfen. Damit sind nicht nur die
„vollzeitlichen“ Evangelisten gemeint. Jeder
Dienst beim Traktatverteilen und am Büchertisch, jedes Gespräch mit Schulkameraden,
Kollegen, Bekannten darüber „wie viel der
Herr an uns getan hat“ (Mk 5,19), ist ein
Mitkämpfen am Evangelium.
Das Neue Testament spricht aber noch von
einem anderen Kampf, nämlich dem Kampf
für den „einmal den Heiligen überlieferten
10

Glauben“ (Judas 3). Da geht es um die
Verteidigung des christlichen Glaubensgutes, der Wahrheit also, die Gott uns in
der Bibel gegeben hat. Wer mit offenen
Augen durch die Welt geht, weiß genau,
wie aktuell und wichtig auch dieser Kampf
ist. Noch nie wurde die Wahrheit der Bibel
so angegriffen und in Frage gestellt wie
heute. Deshalb sucht Gott Männer und
Frauen, die bereit sind, diesen Kampf
aufzunehmen. Wir dürfen auch in unseren
Gesprächen in der Schule und am Arbeitsplatz oder sonstwo durch ein einfaches
Bekenntnis eintreten für die wörtliche
Inspiration der Bibel, die sittlich-moralischen
Wertmaßstäbe der Bibel (die auch heute
noch gültig sind), die Stellung von Mann
und Frau in der Schöpfungsordnung Gottes
- um nur einige biblische Wahrheiten zu
nennen. Wenn du soviel „Rückgrat“ besitzt,
die abweichende Meinung der anderen
nicht nur stillschweigend zur Kenntnis zu
nehmen, sondern auch deine an der Bibel
orientierte Auffassung vertrittst - dann bist
auch du ein Mitkämpfer für die Wahrheit
der Bibel.

Archippus
Kämpfen bedeutet, sich anzustrengen.
Unser Leben als Christen ist kein gemütlicher Spaziergang, sondern ist mit Engagement und Mühe verbunden. Bist du bereit,
dich diesem Kampf zu stellen? Archippus
tat es. Er sah den Apostel Paulus kämpfen
und war bereit, sich an seine Seite zu
stellen. Deshalb nennt die Bibel ihn einen
„Mitkämpfer“.
Auch wir dürfen froh und dankbar sein,
dass wir nicht allein da stehen. Wenn wir
bemüht sind, das Evangelium zu verbreiten,
werden wir andere finden, die das Gleiche
tun. Wenn wir für die Wahrheit der Bibel
einstehen, werden wir außerdem merken,
dass andere das auch tun. Gott stellt uns
Geschwister an die Seite, mit denen wir
gemeinsame Sache machen dürfen. Es ist
ein Vorrecht, Mitkämpfer zu sein und es
ist ein Vorrecht, Mitkämpfer an der Seite
zu haben.
Ein Diener
Archippus war nicht nur ein Kämpfer, er
war auch ein Diener. Gott hatte ihm eine
Aufgabe in seinem Dienst gegeben. Davon
spricht Paulus im Kolosserbrief. Er lässt ihm
sagen: „Sieh auf den Dienst, den du im
Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst“
(Kol 4,17). Darin liegt eine Warnung an
Archippus, aber auch an dich und mich.
So wie Archippus damals einen Dienst
empfangen hatte, hat auch heute jeder von
uns einen Dienst, d.h. eine Aufgabe vom
Herrn bekommen. Niemand von uns kann
sagen: „Das geht mich nichts an, mich kann
der Herr nicht gebrauchen“. Das Gegenteil
ist wahr. Der Herr Jesus möchte jeden von
uns benutzen. Klar, unsere Aufgaben sind
verschieden. An dieser Stelle eine Frage:
Kennst du eigentlich deine Aufgabe, die der
Herr gerade dir gegeben hat? Diese Frage
müssen wir uns zunächst ganz persönlich

vor dem Herrn beantworten, bevor wir
weiter über das nachdenken, was zu
Archippus gesagt wird. Wie könnten wir
denn unseren Dienst erfüllen, wenn wir
nicht einmal wissen, worin unser Dienst
besteht?
Archippus hatte eine freundliche Ermahnung nötig. Wo der Schwachpunkt bei
ihm ganz genau lag, wissen wir nicht. Der
Hinweis von Paulus kann verschiedene
Gründe gehabt haben. Es könnte erstens
sein, dass Archippus mit anderen Dingen
beschäftigt war und darüber seinen Dienst
für den Herrn einfach vergaß. Die Betonung liegt dann auf dem Wort „Dienst“. Es
könnte zweitens sein, dass er so sehr mit
dem Dienst anderer beschäftigt war, dass er
seine eigene Aufgabe vernachlässigte. Die
Betonung liegt dann auf dem Wort „du“.
Drittens ist es auch denkbar, dass er zwar
seinen Dienst tat, ihn jedoch nicht zu Ende
führte. Die Betonung liegt dann auf dem
Wort „erfüllen“. Diese drei Möglichkeiten
gibt es auch heute noch und sie stellen eine
echte Gefahr für uns dar:
Gefahr 1: Wir sind so sehr mit anderen
Dingen beschäf tigt, dass wir darüber
unseren Dienst für den Herrn vergessen.
Das ist ein aktuelles Problem. Die Zeit, in der
wir leben, ist von zunehmender Belastung
gekennzeichnet. Schule, Studium, Beruf,
Familie und Freizeit nehmen uns voll in
Beschlag, so dass uns tatsächlich die Zeit für
den Dienst manchmal wie Sand zwischen
den Fingern zerrinnt. Es ist völlig klar,
dass wir in Schule, Ausbildung und im
Beruf unseren Mann - unsere Frau - stehen
müssen. Es ist auch klar, dass wir Zeit
für Familie und Freunde haben müssen.
Und der Herr hat ganz bestimmt auch
Verständnis dafür, dass wir in Urlaub fahren.
Die Frage ist nur, wie wir unsere Prioritäten
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Archippus
setzen. Ist es wirklich unser Wunsch, Zeit für
den Herrn und „seine Sache“ freizusetzen,
dann werden wir diese Zeit auch finden.
Wenn uns aber alle möglichen anderen
Dinge wichtiger sind, werden wir immer
wieder plausible Ausreden vorbringen,
warum wir unseren Dienst vernachlässigen.
Deshalb wollen wir uns heute fragen lassen,
ob die Wertmaßstäbe in unserem Leben
noch stimmen, oder ob wir vielleicht etwas
zu ändern haben.
Gefahr 2: Wir sind so sehr mit dem Dienst
anderer beschäftigt, dass wir darüber
unseren eigenen Dienst vernachlässigen.
Wie weiter oben schon gesagt, sind die
Dienste, die der Herr uns gibt, sehr verschieden. Es kann aber durchaus sein, dass
wir die Aufgabe, die der Herr unserem
Bruder oder unserer Schwester gegeben
hat, für wichtiger oder schöner ansehen
als unsere eigene. Da kann es schon mal
sein, dass wir (vielleicht sogar mit Neid,
vielleicht aber auch voll Bewunderung) auf
den Dienst der anderen sehen und unsere
eigene Aufgabe gering schätzen. Wir wollen
aber nicht vergessen, dass der Herr andere
Bewertungsmaßstäbe anlegt als wir es tun.
Für Ihn es ist nicht wichtig, ob unser Dienst
gesehen wird oder nicht. Auch der Beifall
von anderen spielt für Ihn keine Rolle.
Nein, der Herr beurteilt die Treue, mit der
wir unsere Aufgabe erfüllen. Ein in unsern
Augen geringer Dienst kann für den Herrn
von großer Bedeutung sein, wenn wir ihn
nur in Treue tun.
Fazit: Wir wollen dem Herrn von Herzen
dankbar sein für das, was er in unseren
Glaubensgeschwistern wirken konnte, wir
wollen aber deshalb keine „Minderwertigkeitskomplexe“ bekommen. Wenn der
Herr uns eine Aufgabe gibt - und wenn
sie in unseren Augen noch so klein und
12

unscheinbar ist - dann ist es für Ihn immer
der Mühe wert. Vergessen wir nicht, dass ER
der Auftraggeber ist und nicht Menschen.
Gefahr 3: Wir tun zwar unseren Dienst,
den der Herr uns gibt, wir führen ihn jedoch
nicht zu Ende.
Eine uns allen bekannte Situation: Der
Herr zeigt uns eine Aufgabe, wir gehen sie
mit Elan und Begeisterung an. Im Lauf der
Zeit lässt der Eifer aber nach, wir werden
müde und verlieren nach und nach unser
Interesse an der Sache. Andere Dinge
erscheinen uns plötzlich wichtiger und schon
passiert es, dass wir unseren Dienst nicht
erfüllen. Manchmal prüft Gott auch unsere
Ausdauer im Dienst. Die regelmäßige, treue
Arbeit am Büchertisch, in der Kinderstunde
oder bei anderen Aufgaben können uns
mitunter - besonders wenn es Schwierigkeiten und Widerstand gibt, oder keine
Ergebnisse sichtbar werden - sehr mühsam
werden. Gerade dann ist Ausdauer erforderlich. Er möchte gern, dass wir ein Werk,
das wir mit Ihm begonnen haben, auch mit
Ihm zu Ende führen.
Übrigens ist der Herr Jesus auch in dieser
Sache das vollkommene Beispiel. Er sagte
zu seinem Vater: „Das Werk habe ich
vollbracht, das du mir gegeben hast, dass
ich es tun sollte“ (Joh. 17,4). Das darf
uns heute neu Ansporn sein, eine einmal
übernommene Aufgabe auch in Treue zu
Ende zu führen.
Ob Archippus die an ihn gerichtete Warnung in der richtigen Weise aufgenommen
hat, wissen wir nicht. Es ist auch für uns
nicht so wichtig. Entscheidend ist allein,
ob wir bereit sind, daraus für uns zu lernen
und die notwendigen Konsequenzen zu
ziehen. Dienst für unseren Herrn ist ja
kein Selbstzweck, sondern sollte immer zu
seiner Ehre sein.
Ernst-August Bremicker

Jesus von Nazareth

Jesus von Nazareth

V

iele Menschen kennen den Herrn Jesus nur als „Jesus von
Nazareth“ und meinen damit einen Menschen, der vor 2000
Jahren gelebt hat und dann „für seine Ideen“ gestorben ist. Uns
bedeutet diese Person viel, viel mehr, weil Er uns vom Tod gerettet und zum Leben geführt hat!
Und doch wird Er auch in der Bibel an
einigen Stellen als „Jesus, der Nazaräer“
bezeichnet. Und gerade an diesen
Stellen fällt auf,
dass Gott über
die Würde seines
Sohnes wacht und
weitere Herrlichkeiten des Herrn
Jesus vorstellt. Er
möchte uns vor
jeder Herabwürdigung des Sohnes
Gottes bewahren.
Die Erfüllung der
Verheißung „Er
wird Nazarener
genannt werden“
(Matth 2,23) hat
herrliche Folgen.
Einige dieser
Texte können uns
helfen, die Größe
unseres Retters zu bestaunen:
Der Sohn Gottes und König Israels
Nathanael konnte sich nicht vorstellen, dass

aus dem verachteten Nazareth in Galiläa
etwas Gutes kommen konnte. Doch als ihn
der Herr in sein Licht stellt, antwortet er, von

Ihm überführt: „Rabbi, du bist der Sohn
Gottes, du bist der König Israels“(Joh 1,49).
Jeder, der dem Herrn Jesus in Aufrichtigkeit
„begegnet“, wird sehr schnell die Majestät
und Einzigartigkeit dieser Person erkennen.
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Lies die Bibel und besonders die Evangelien
auch einmal speziell, um den Herrn darin zu
entdecken, und du wirst aus dem Staunen
nicht mehr herauskommen!
Der geliebte Sohn des Vaters
„Jesus von Nazareth“ (Mk 1,9) kommt an
den Jordan und läßt sich von Johannes
taufen. Und dann spricht Ihn die Stimme
aus den Himmeln an: „Du bist mein geliebter Sohn“(V. 11)! Spüren wir etwas von der
Größe unseres Herrn in diesen Ausdrükken? Einerseits wird Er ganz schlicht als
Jesus von Nazareth bezeichnet, andererseits
ist die gleiche Person der geliebte Sohn
des Vaters! Lasst uns Ihn preisen für seine
Größe!
Der Heilige Gottes
Der unreine Geist in einem Menschen
schreit auf und ruft: „Was haben wir mit
dir zu schaffen, Jesus, Nazarener? (...) Ich
kenne dich, wer du bist: der Heilige Gottes“
(Mk 1,24). Jakobus schreibt in seinem
Brief: „Auch die Dämonen glauben und
zittern“ (2,19). Ihnen ist klar, dass der Herr
Jesus nicht nur der verachtete Nazarener,
sondern der Heilige Gottes ist. Und gerade
das brachte sie in Aufruhr. Uns darf es in
Staunen versetzen!
Der Sohn Davids
Am Ausgang von Jericho sitzt der blinde
Bartimäus und hört, dass Jesus, der Nazarener vorbeikommt. Er spricht Ihn nicht
mit diesem Namen an, sondern schreit:
„Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner“

(Mk 10,47). Er erkennt Ihn als den an,
der Anspruch auf Herrschaft und Würde
hat. Die Leute um ihn herum konnten das
nicht nachvollziehen und fuhren ihn an,
zu schweigen. Aber Bartimäus ruft den
Herrn nochmals an und erlebt dann seine
wunderbare Heilung. Des großen Davids
größerer Sohn schenkt auch heute Segen,
wenn wir uns an Ihn als unseren Herrn und
Meister wenden!
Der „Ich bin“1
Bei seiner Gefangennahme fragt der Herr
Jesus seine Feinde: „Wen sucht ihr? Sie
antworteten ihm: Jesus, den Nazaräer.
Jesus spricht zu ihnen: Ich bin es. (...)1 Als
er nun zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen
sie zurück und fielen zu Boden“ (Joh 18,5).
Der Herr Jesus zeigt selbst in dieser Stunde,
in der die „Gewalt der Finsternis“ (Lk
22,53) ans Werk geht, dass Er über allem
steht und seine Feinde jederzeit zum
Schweigen bringen kann. Was für eine
Liebe, dass Er dennoch den Kelch aus der

Auch wenn die Formulierung hier etwas anders ist als in 2. Mose 3,14, ist doch in der Wirkung seines Ausspruchs eindrücklich die
Gegenwart des ewigen „Ich bin“ zu spüren. „Ich bin“ ist ein Name Gottes.
1
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Jesus von Nazareth
Hand des Vaters genommen hat und für
uns in den Tod gegangen ist!

werden sie erkennen, dass Er zugleich der
Sohn Gottes selbst ist.

Der König

Der Gekrönte in der Herrlichkeit

Endlich ist er weg, dieser Jesus von Nazareth! - so denken seine Feinde, als der Herr
Jesus am Kreuz hängt. Aber selbst dort
bezeugt Gott durch den Heiden Pilatus,
wie groß Er ist. Pilatus bringt zum Ärger
der Juden eine dreisprachige Überschrift
über dem Kreuz an: „Dieser ist Jesus, der
Nazarener, der König der Juden“ (Joh
19,19). Wir wissen nicht, ob er diesen
Ausspruch verstanden hat. Aber so wird
doch noch einmal allen verdeutlicht: Hier
hängt der König Israels, und nicht irgendein
Mensch aus Nazareth!

Saulus berichtet seinen Volksgenossen die
Ereignisse vor den Toren von Damaskus,
die zu seiner Bekehrung führten. Er hatte
gefragt: „Wer bist du, Herr?“ und die
Antwort erhalten: „Ich bin Jesus, der
Nazaräer, den du verfolgst“ (Apg 22,8).
Der Herr selbst bezeichnet sich nach
seiner Verherrlichung zur Rechten Gottes
immer noch als
Jesus, den Nazaräer! Dein und
mein Retter, der
jetzt hoch erhoben
ist, bleibt in
Ewigkeit Mensch
und kann so auch
in einzigar tiger
Weise Mitleid mit
unseren Versuchungen haben!

Der Gekreuzigte und Auferstandene
Die Frauen am Grab sehen den Jüngling
und entsetzen sich. Doch er spricht sie
an: „Entsetzt euch nicht; ihr sucht Jesus,
den Nazaräer, den Gekreuzigten. Er ist
auferstanden, er ist nicht hier“ (Mark 16,6).
Dieser Jesus ist gekreuzigt worden und
auferstanden! So viel Gutes ist aus Nazareth
gekommen!
Der Prophet
Traurig und niedergeschlagen sprechen
die „Emmausjünger“ zu dem ihnen Unbekannten über die Ereignisse der Kreuzigung.
Der Herr fragt sie scheinbar unwissend:
„Was denn?“ Sie antworten: „Das von
Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war,
mächtig in Werk und Wort vor Gott und
dem ganzen Volk“ (Luk 24,19). Für sie war
Jesus doch zugleich der Prophet, der sein
Volk zu Gott zurückführen wollte. Später

Hast du gespürt,
dass dieser Jesus
von Nazareth
u n s e re H e r z e n
höher schlagen
lassen will, weil
Er sich uns in der Bibel als eine einzigartige Person vorstellt? Auch wenn wir
das Geheimnis seiner Person, die Gott
und Mensch zugleich ist, nicht ergründen
können, dürfen wir doch alles, was uns in
der Bibel über Ihn gesagt wird, erforschen.
Und Ihn dann preisen und Ihm huldigen!
Herr, Du bist groß! Ich staune über Dich
und bete Dich an!
Martin Schäfer
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Würdig des Herrn wandeln...

Würdig des Herrn
wandeln...
Kolosser 1,9 und 10

E

s ist ein Gebetsanliegen des Apostels
Paulus. Ein ernstes Gebetsanliegen! Er hört
nicht auf dafür zu beten. Er betet und bittet.
Was ist wohl dieses Gebetsanliegen?
Paulus bittet darum, dass die Gläubigen
in der Stadt Kolossä „erfüllt sein mögen
mit der Erkenntnis des Willens Gottes in
aller Weisheit und geistlicher Einsicht, um
würdig des Herrn zu wandeln.“
Den Willen Gottes erkennen das wünschen wir uns für jede
Situation in unserem Leben.
Spätestens dann, wenn eine
schwierige oder weitreichende Entscheidung zu
treffen ist, fragen wir
nach dem Willen Gottes.
Aber an solche Situationen - denkt Paulus
hier gar nicht. Er denkt nicht an besondere
Situationen mit weitreichenden Folgen.
Er denkt an den Alltag - an jede einzelne
Situation im Leben. Es ist der Wunsch
Gottes für dich und mich, dass wir in jeder
Situation erfüllt sind mit der Erkenntnis des
Willens Gottes. Leider sind wir oft von ganz
anderen Dingen erfüllt. Von dem, was wir
gerade möchten. Von dem, was uns Spaß
macht. Von dem, was uns weiterbringt. Von
dem, was uns Ehre und Ansehen verschafft.
Dann bleibt vielleicht noch eine leise Frage
nach dem Willen Gottes - aber voll von der
Erkenntnis des Willens Gottes zu sein, das
ist etwas anderes.
Wenn wir in unserem Leben Platz schaffen
für den Willen Gottes, werden wir auch
mehr und mehr erfüllt werden können mit
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der Erkenntnis seines Willens. Wenn wir
in aller Weisheit und in aller geistlichen
Einsicht nach dem Willen Gottes fragen,
wird Gott uns gern eine Antwort geben
(Jak 1,5). Wenn wir das in jeder Situation
unseres Lebens tun, wird es uns auch bei
schwierigen Entscheidungen leichter fallen,
seinen Willen zu erkennen.
Weisheit ist die Fähigkeit, zwischen dem
Willen Gottes und unserem eigenen Willen
zu unterscheiden. Geistliche
Einsicht ist es, wenn wir diesen
Willen Gottes auch in unserem
Leben umsetzen. Beides wird
Gott uns schenken, wenn wir
nur darum bitten.
Und was ist das Ziel? Es geht
darum, würdig des Herrn zu wandeln.
Unser Leben soll für Ihn würdig sein,
passend zu unserem Herrn und Heiland.
Etwas von seiner Würde wird in Kolosser 1
beschrieben. Auch etwas davon, dass Er
sich einen Teil seiner Würde erworben hat
durch sein Werk am Kreuz. Und dann
lesen wir weiter, dass wir in dem Herrn
Jesus vollkommen gemacht sind und an
seiner Würde teilhaben dürfen. Wird beim
Nachdenken darüber nicht der Wunsch in
uns wach, auch ein dem Herrn würdiges
Leben zu leben? Das wird dann zu allem
Wohlgefallen sein!
Wann haben wir das letzte Mal - für uns oder
für andere - ein solches Gebetsanliegen
gehabt?
Christian Rosenthal
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Bibelstudium

Die Evangelien und die Opfer

F

ür die restlichen Ausgaben dieses Jahres haben wir einen Aufsatz von
Frederick W. Grant1 als Grundlage der Bibelarbeit gewählt, der für jeden Bibelleser eine schöne Herausforderung darstellt. Er beschäftigt sich mit dem erhabensten Thema der Bibel: der Person und dem Werk unseres Herrn Jesus
Christus. Wir haben den von Grant verfassten Text stark gekürzt, u.a. um
die Grundaussagen des Autors stärker hervortreten zu lassen. Dennoch ist
diese Bibelbetrachtung anspruchsvoll und interessant geblieben. Zur besseren
Lesbarkeit haben wir Zwischenüberschriften eingefügt. Jedem, der durch diese
Gedanken von Grant „auf den Geschmack“ gekommen ist, empfehlen wir, den
vollständigen Text zu lesen, den wir gerne zur Verfügung stellen.
Wir wünschen Euch viel Freude bei der Beschäftigung mit unserem Retter.

Die Evangelien und die Opfer2
Die charakteristischen Eigenschaften der
einzelnen Evangelien erschließen sich
uns durch die Betrachtung der Darstellung
des Herrn Jesus. Den vier Evangelien
entsprechen jeweils vier unterschiedliche
Betrachtungsweisen.
So wird Er im Matthäus-Evangelium als
„Sohn Davids, des Sohnes Abrahams“
gesehen, also in seiner Stellung hinsichtlich des Thrones Davids und des
Samens Abrahams, welcher der Erbe der
Verheißung ist.
Im Markus-Evangelium dagegen begegnet Er uns „in Knechtsgestalt“. Er war
nicht gekommen, um bedient zu werden,
sondern um zu dienen. Das bedeutete für

Ihn eine tiefe Erniedrigung, so tief, wie
es für den Menschen nötig war, indem
Er letztlich sein Leben gab als Lösegeld
für viele.
Im Lukas-Evangelium wird Er „in seiner
Gestalt wie ein Mensch erfunden“
(Phil 2,7). Er lebt inmitten der Menschen
und begegnet ihnen so als Sohn des
Menschen in Gnade.
Das Johannes-Evangelium wiederum
stellt Ihn uns vor in seiner „Herrlichkeit
als eines Eingeborenen vom Vater“
(Joh 1,14). Als ausgezeichneter Sohn
Gottes ist Er im Schoß des Vaters und
macht den Vater kund. Er ist das Leben
spendende Wort Gottes und gibt denen,

F.W. Grant lebte von 1834 bis 1902 und war ein befähigter Bibellehrer. Sein bekanntestes Werk ist die „Numerical Bible“ (d.h.
Zahlenbibel), eine Auslegung über viele Bibelbücher (z.Zt. leider vergriffen). In deutscher Sprache ist sein Buch „Das erste Buch
Mose im Licht des Neuen Testamtents“ erschienen und beim Herausgeber dieser Zeitschrift erhältlich.
2
In den Heften 5/96-3/97 ist das Thema der Opfer ausführlich behandelt worden. Gerne senden wir Interessierten den Text zu.
1
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die Er lebendig macht, die Vorrechte
von Kindern und bringt sie in göttliche
Gemeinschaft mit dem Vater und dem
Sohn.
Die Opfer und ihre Bedeutungen
Mit diesen Gedanken sind wir mehr oder
weniger vertraut. Es wird jedoch nicht so
klar gesehen - obwohl es nicht weniger
klar ist - dass nicht nur die Person,
sondern auch das Werk Christi ebenso
viele verschiedene Seiten hat, die vollkommen mit jeder Betrachtungsweise
seiner Person übereinstimmen. Die Opfer
im dritten Buch Mose weisen ganz klar auf
einen solchen Gedanken hin. Von den fünf
Opfern in 3. Mose, Kapitel 1-5, zeigen uns
vier die verschiedenen Vollkommenheiten
Seines Sühnungswerkes. Das ist klar
erkennbar durch die unterschiedliche
Anwendung des vergossenen Blutes, so
dass sofort vier verschiedene Perspektiven entstehen. Das fünfte Opfer dagegen,
das Speisopfer, zeigt uns zweifellos den
Charakter des Lebens des Herrn Jesus.
Sobald wir die Einzelheiten der übrigen
vier Opfer betrachten, wird wunderbar
sichtbar, wie auf diesen Blättern des
Alten und des Neuen Testamentes jeweils
die einander genau entsprechenden
Gegenstücke zu ﬁnden sind: Die Opfer in
3. Mose sind nur ein Bild von dem, was
in den Evangelien lebendige Wirklichkeit
ist.
Die vier Opfer, um die es sich handelt, sind
das Brandopfer und das Friedensopfer,
beides Opfer lieblichen Geruchs, dann
das Sündopfer und das Schuldopfer, die
nicht eigentlich Opfer lieblichen Geruchs
sind. In den ersten beiden kommt Gottes
Wohlgefallen an der Vollkommenheit und
an dem Ergebnis des Opfers Christi zum
Ausdruck, wobei der Mensch auch an der
18

Freude teilhat. Die letzten beiden Opfer
stellen uns dagegen eher den Gedanken
der Sünde vor, an welcher Gott kein
Wohlgefallen haben kann. Sünde erfordert
Sühnung und Gericht, was ein für Gott
zwar „fremdes“3, jedoch notwendiges
Werk ist.
Das Brand- und das Friedensopfer
Bei der Betrachtung der Einzelheiten des
Brandopfers wird die Vollkommenheit des
Opfers Christi sichtbar und die freiwillige
Hingabe Seiner selbst, um Gottes Willen
zu tun. Gott hat vollkommenes Wohlgefallen an diesem Opfer und nimmt es
daher an.
Gott hat ebenfalls am Friedensopfer seine
Freude. Hier darf der Mensch an dieser
Freude teilhaben, indem er in Frieden mit
Gott von diesem Opfer isst.
Das Sünd- und das Schuldopfer
Der Gedanke des Sündopfers ist jedoch
völlig anders. In dem außerhalb des
Lagers verbrannten Opfer sehen wir den
Lohn der Sünde, die von Gott trennt und
das Gericht nach sich zieht. Andererseits
aber werden die heiligen Geräte gerade
durch das Blut des Sündopfers geheiligt,
und der Gnadenstuhl, d.h. der Sühndeckel
der Bundeslade, wird mit diesem Blut
besprengt. Genauso ist auch Christus,
der für uns zur Sünde gemacht wurde, die
Grundlage für alles. Dadurch ist uns nicht
nur einfach vergeben worden, sondern
wir sind sogar „Gottes Gerechtigkeit in
ihm“ (2.Kor 5,21). Und Er ist auch als
unser Stellvertreter „ein für alle Mal in das
Heiligtum eingegangen, als er eine ewige
3

S. Jes 28,21
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Erlösung erfunden hatte“ (Heb 9,12).
In dem Schuldopfer schließlich wird
nicht nur Sühnung für bestimmte Sünden
getan, sondern auch für die Sünde. „Was
er an dem Heiligen gesündigt hat, soll
er erstatten“ (3.Mo 5,16), ist eins der
auffälligsten Merkmale. Deshalb sehen
wir darin Christus, wie Er alles wieder
gut macht, ja, mehr als wieder gut macht,
denn es heißt: „er soll ... dessen Fünftel
darüber hinzufügen“. Gott und Menschen sind durch
die Sünde verletzt worden, aber
Christus bringt
alles wieder in
Ordnung.

4 Schlachtopfer –
4 Evangelien
Wenn wir über
diesen Gegenstand weiter nachdenken, werden
wir erkennen, in
welch wunderbarer Weise sich die
eben erwähnten
Gedanken in den
Evangelien wiederﬁnden: Alle inspirierten Schreiber des Wortes Gottes
wurden durch einen Geist geleitet, so
dass die Heilige Schrift vom ersten bis
zum letzten Blatt eine göttliche Einheit
bildet.
Wir sehen also, dass die vier Seiten
des Kreuzes, dargestellt in den vier
Evangelien, in den verschiedenen Opfern
zu sehen sind, wie sie in den ersten Kapi-

teln im dritten Buch Mose beschrieben
werden. Es gibt dort nur vier blutige Opfer
(das Speisopfer, das kein blutiges Opfer
ist, lassen wir, wie bereits geschehen,
aus). Zwei davon, das Brand- und das
Friedensopfer, sind Opfer „lieblichen
Geruchs“: Das Friedensopfer spricht von
Frieden und Gemeinschaft mit Gott,
das Brandopfer von der Vollkommenheit
des Werkes an sich für Gott. Zweifellos
zeigen uns Lukas und Johannes in
ihren Evangelien
jeweils das Friedens- und das
Brandopfer. Doch
beim Sünd- und
Schuldopfer wird
die Seite des
Gerichts über die
Sünde hervorgehoben. Dieses
Gericht ist das
notwendige Ergebnis göttlicher
Heiligkeit, aber
nicht zum lieblichen Geruch für
Gott. Im Schuldopfer sehen wir
Sünde eher als
Unrecht, sei es
gegenüber Gott
oder gegenüber
Menschen, im
Sündopfer sehen
wir Sünde als
Sünde. Das erste muss in Ordnung gebracht,
das zweite muss gesühnt werden.
Matthäus: Schuld und Regierung
Welches Opfer stellt dann Matthäus dar und
welches Markus? Es scheint so zu sein,
dass in Matthäus das Schuldopfer und in
Markus das Sündopfer zu sehen ist.

Folge mir nach
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Nur im Sündopfer wird das volle Gericht
über die Sünde an einem Ort außerhalb
des Lagers gezeigt. Denn dort wurde das
Opfer auf der Erde verbrannt. Nun zeigen
aber beide Evangelien unseren gepriesenen Herrn an diesem Ort außerhalb des
Lagers: Der Schrei des schmerzlichen
Verlassenseins wird sowohl im Matthäuswie im Markus-Evangelium erwähnt.
Vielleicht gibt es in der Schrift keine
einfache Wiederholung desselben Gedankens. Obwohl dies auch ein Teil der
Vollkommenheit des Wortes Gottes ist,
stellt es bei der Auslegung eine Schwierigkeit dar. Letztlich drängte sich der
Gedanke auf, dass das Schuldopfer eine
Frage der göttlichen Regierung ist, das
Sündopfer eine Frage der göttlichen Natur.
Nun ist es bekanntlich das MatthäusEvangelium, das von Regierung spricht.
Es wird auch deutlich, weshalb beim
Schuldopfer ebenfalls der Aspekt des
Sündopfers zu ﬁnden ist: Der Anspruch
einer göttlichen Regierung erfordert es,
dass die Heiligkeit der göttlichen Natur
gezeigt wird.
Im Matthäus-Evangelium gibt Gott eine
zweifache Antwort auf das Werk Christi.
Nachdem der Herr für uns in die äußere
Finsternis gegangen ist, wird sie vertrieben: Der Vorhang des Tempels zerreißt
in zwei Stücke von oben bis unten, so
dass die Herrlichkeit Gottes nach außen
strahlen kann und der Weg hinein zu Gott
für den Menschen geöffnet ist.
Aber der Herr gibt auch seinen Geist auf,
bevor Er sein Leben lässt. Das doppelte
Teil des Menschen ist Tod und Gericht.
Zuerst nimmt der Herr das Gericht auf
sich und stirbt, nachdem Er es getragen
hat: Die Antwort darauf wird in der Auferstehung vieler Entschlafener gesehen,
die nach seiner eigenen Auferstehung
in die heilige Stadt gehen und vielen
erscheinen. Der Tod ist der Stempel
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unter dem Urteilsspruch der göttlichen
Regierung für das gefallene Geschöpf, so
wie der Kelch des Zorns der notwendige
Ausdruck seiner Heiligkeit gegenüber der
Sünde ist. Matthäus und Markus erwähnen beide das Zerreißen des Vorhangs,
aber nur bei Matthäus ﬁnden wir die Auferstehung der Heiligen. Dies verdeutlicht
wieder, dass das Matthäus-Evangelium
das Kreuz im Hinblick auf eine göttliche
Regierung zeigt, was eben im Schuldopfer
vorgeschattet wird.
Markus: Sühnung und Gnade
Ein weiterer Hinweis liegt in der Tatsache,
dass im Markus-Evangelium die Gnade
als ein Ergebnis des Kreuzes nicht nur
uneingeschränkter ist, sondern es handelt
sich um reine Gnade ohne Vorbehalte
(denn es heißt, dass „das Evangelium der
ganzen Schöpfung“ (Mk 16,15) gepredigt
werden soll, wobei die Verkündigung von
Zeichen und Wundern begleitet wurde;
diese zeigen, dass die Werke des Feindes
überwunden sind und die Menschen
nicht mehr unter den Auswirkungen des
Gerichtes von Babel leiden). Auf ähnliche
Weise kann Psalm 22 mit Psalm 69
verglichen werden. Daher wird im MarkusEvangelium weder ein prophetischer
Blutacker (vgl. Mt. 27,8) noch der Ausruf
„Sein Blut komme über uns und unsere
Kinder“ noch das Gericht des Verräters
erwähnt. Es hat mit Recht einmal jemand
gefragt: „Wer muss dafür gerichtet werden,
dass Gott unsere Sünde auf seinen
geliebten Sohn legte?“ In dem Evangelium, das von Regierung spricht, sind
diese Dinge notwendig und am richtigen
Platz. Würde Matthäus sie nicht erwähnen,
fehlte etwas - dass wir sie im MarkusEvangelium nicht ﬁnden, zeigt die Vollkommenheit der Schrift.

Bibelstudium: Die Evangelien und die Opfer
Sogar das dreifache Zeugnis, das dem
Herrn gegeben wird, scheint eher mit den
Aspekten des Schuldopfers als mit denen
des Sündopfers überein zu stimmen.
Dieses Zeugnis wird durch den Verräter
gegeben, der Ihn überlieferte, durch den
Richter, der Ihn losgab, und vom Himmel
durch den Traum der Frau des Pilatus.
Markus erwähnt diese Einzelheiten überhaupt nicht. Durch das, was er weglässt,
und durch das, was er erwähnt, lenkt er
unsere Aufmerksamkeit auf den Aspekt
des Verlassenseins von Gott, was der
wesentliche Charakterzug des Sündopfers
ist.
Lukas und Johannes: einleitende
Gedanken
Im Lukas-Evangelium wird die Menschheit, im Johannes-Evangelium die Gottheit
des Herrn betont. Da Er so als Mensch
einen Platz unter Menschen einnimmt, ist
es nicht verwunderlich, dass die Engel von
Gottes „Wohlgefallen an den Menschen“
(Lk 2,14) reden. Dementsprechend zeigt
das Lukas-Evangelium die Seite des
Werkes Christi, die durch das Friedensopfer veranschaulicht wird.
Am Anfang des Lukasevangeliums ﬁnden
wir zwei charakteristische Verse: „Siehe,
ich verkündige euch große Freude, die
für das ganze Volk sein wird, denn euch
ist heute in der Stadt Davids ein Erretter
geboren, welcher ist Christus, der Herr“
(Lk 2, 10.11). „Und plötzlich war bei
dem Engel eine Menge des himmlischen
Heeres, das Gott lobte und sprach:
Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede
auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen!“ (Lk 2, 13.14).

im Markus-Evangelium lesen wir solche
Worte. Dort sehen wir das schreckliche
Gericht über die Sünde und erfahren,
wie es durch göttliche Gnade für immer
abgewendet wird. Wir lernen die Liebe
unseres Herrn kennen, der sich selbst
für uns gegeben hat. Aber im LukasEvangelium ist der Himmel geöffnet, und
in seinem Licht wandeln wir. Gott und
Mensch sind wieder eins. Der Himmel
gleicht einem geöffneten Haus, in dem
der Größte der Sünder freudig empfangen
wird. Dadurch wird Gott in der Höhe
verherrlicht und den Menschen Frieden
gegeben.
Genau das ist die Bedeutung des Friedensopfers, bei dem der Mensch mit
Gott von demselben Opfer isst und in
seiner Gegenwart zur Ruhe gekommen
ist. Das ist das eine große Thema dieses
kostbaren Evangeliums: nicht das Werk,
sondern das Geschenk der Errettung. Das
lässt die Menschen in Jubel ausbrechen:
Maria, Elisabeth, Zacharias, Simeon alle sind von dem erfüllt, was wir in der
Botschaft des Engels hören: ein Erretter
und eine Errettung.
Die Vollkommenheit des Heiligen Wortes
Gottes geht weit über unser Fassungsvermögen.
wird fortgesetzt
Fredrick William Grant

Diese Verse verleihen dem vor uns liegenden Evangelium sofort einen besonderen
Charakter. Weder im Matthäus- noch
Folge mir nach
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Liebe Brüder,
mit viel Freude habe ich den
Artikel zum Thema „WeltLachtag“ gelesen; besonders
angetan war ich von der
ausgewogenen Darstellung
des Themas „Freude“ für
einen von Neuem geborenen Christen. Beim Lesen
dieses Artikels wurde ich an
einen Kalenderzettel1 erinnert, dessen Inhalt
zwar nicht direkt etwas mit „Lachen“ zu tun
hat, der aber doch eine Vorraussetzung für
das „Lachen“ darstellen kann.
Zitat: „Redend zueinander in Psalmen
und Lobliedern und geistlichen Liedern,
singend und spielend dem Herrn in eurem
Herzen, danksagend allezeit für alles dem
Gott und Vater im Namen unseres Herrn
Jesus Christus.
Epheser 5, 19.20
Murrgasse oder Dankesallee?
Ein paar Christen saßen zusammen. Einer
beklagte sich heftig, dass er so viele Schwierigkeiten habe. Er sprach von den vielen
Prüfungen auf dem Weg zum Himmel. Wie
wünschte er, dass Gott ihn von dieser Erde
wegnähme, damit alles vorüber sei.
Da antwortete ein anderer: „Unser Freund
wohnt noch an der Murrgasse. Dort habe
ich auch einmal gewohnt. Damals war ich
gar nicht gesund, die Luft war schlecht, das
Haus war feucht und kein Vogel erfreute
uns in dieser Strasse mit seinem Lied.
Immer war ich in düsterer und trauriger
Stimmung.
Aber dann fand ich eine freie Wohnung in
der Dankesallee. Ich zog sofort um. Seitdem
erfreue ich mich mit meiner Familie guter

Gesundheit. Die Luft ist
rein und unser Haus ist
gut. Die Sonne scheint
in unser Zimmer und
die Vögel singen ständig.
Natürlich freue ich mich
auf den Himmel, doch ich
genieße auch jeden Tag
hier unten.“
Was für ein Unterschied zwischen diesen
beiden Männern! Beide waren Christen,
doch nur einer führte ein sieghaftes Leben
mit dem Herrn Jesus.
Oft wohnen auch wir in der Murrgasse,
nicht wahr? Alles ist verkehrt: die Menschen,
die Arbeit, die Umstände - einfach alles!
Da ist es am besten, wir ziehen um in die
Dankesallee.“
Die Auswirkungen, die ein nicht sieghaft
geführtes Leben mit dem Herrn Jesus
auf das Gemüt eines Gläubigen haben
kann, sind bemerkenswert. Der Text spricht
von einer traurigen, geradezu mürrischen
Stimmung. Solch einer Person ist sicherlich
nicht mehr zum Lachen zumute.
Wohnen wir in der Dankesallee? Haben
wir in unserem Leben Augenblicke (oder
besser Abschnitte) der Freude? Wir wollen
an dieser Stelle nicht „abheben“, auch nicht
die „Tiefs“ schön reden, die auch jeder
Gläubige mehr oder weniger häufig und
stark durchlebt; sondern es geht in diesem
Zusammenhang um ein „Lebensprinzip“,
eine „Lebenseinstellung“:
In der Dankesallee wohnen, Freude haben,
lachen können.
Mit freundlichen Grüßen
André Passard

zitiert aus: Kalenderzettel vom 24. Juni 1999 aus dem Kalender „Näher zu Dir“; zitiert aus „Tip für heute“ von Ruth I. Johnson,
Verlag Hermann Schulte Wetzlar
1
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Briefe von Euch
Hallo Manuel,
in dem letzten „Folge mir Nach“ Heft
(5/2001) hast Du zu der Frage, ob wir
Verheißungen aus dem alten Testament für
uns in Anspruch nehmen können, einen
Artikel geschrieben. Da mir in diesem
Zusammenhang eine Stelle aus dem neuen
Testament aufgefallen war, die, wie mir
scheint, weitere Aspekte zu dieser Frage
liefert, wollte ich Euch diese Stelle nennen.
In Hebräer 13,5+6 werden zwei Zitate aus
dem Alten Testament angeführt.
1. „Ich will dich nicht versäumen, noch dich
verlassen“ ist eine Verheißung, die Gott
dem Volk Israel bzw. dem Josua gegeben
hat (5. Mo 31,6 + Jos 1,5). Sie standen in
Begriff das verheißene Land einzunehmen
und Gott machte ihnen Mut, diese Aufgabe
in Angriff zu nehmen.
2. In Psalm 118,6 wird eine Erfahrung aus
alter Zeit wiedergegeben, die den Beistand
und die Hilfe Gottes bezeugen
Diese Stellen werden jetzt im Neuen Testament zitiert und auf die Hebräer, die sich
in ganz anderen Umständen befanden
und bereits der christlichen Haushaltung
angehörten, angewandt. Hieraus entnehme
ich, dass wir Zusagen Gottes aus dem Alten
Testament durchaus auf uns anwenden
können. Natürlich dürfen wir dabei nicht
außer Acht lassen, dass wir heute keine
irdischen, sondern himmlische Verheißungen haben.

Seid stark und mutig, fürchtet euch
nicht und erschreckt nicht vor ihnen!
denn der Herr, dein Gott, er ist es, der
mit dir geht; er wird dich nicht versäumen und dich nicht verlassen.
5. Mose 31,6
Es soll niemand vor dir bestehen alle
Tage deines Lebens: so wie ich mit
Mose gewesen bin, werde ich mit dir
sein; ich werde dich nicht versäumen und dich nicht verlassen.
Josua 1,5
Der Wandel sei ohne Geldliebe;
begnüget euch mit dem, was vorhanden ist, denn er hat gesagt: „Ich will
dich nicht versäumen, und dich
nicht verlassen“;
Hebräer 13,5
Der Herr ist für mich, ich werde
mich nicht fürchten; was sollte
der Mensch mir tun?
Psalm 118,6
so dass wir kühn sagen können: „Der
Herr ist mein Helfer, und ich will
mich nicht fürchten; was wird mir
ein Mensch tun?“
Hebräer 13, 6

Herzliche Grüße
Ralf Luhrenberg
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Aufrichtigkeit
Der Herr Jesus war in allem vollkommen
aufrichtig. Er war wirklich das, was er zu den
Menschen redete (Joh 8,25). Seine Worte
entsprachen dem, was in seinem Innern
war (vgl. Ps 17,3). Er war der Mann, in
dessen Mund kein Trug gefunden wurde
(Jes 53,9).
Bei uns ist es leider häufig anders. Unsere
Worte verbergen zuweilen unsere tatsächlichen Überlegungen. Wir sind nicht immer
ehrlich, geradlinig, offen und wahrhaftig.
Es mangelt an Aufrichtigkeit vor uns selbst,
vor Mitmenschen und vor Gott. Deswegen
wollen wir das Thema Aufrichtigkeit ein
wenig überdenken.
Beispiele für aufrichtiges Reden
Aufrichtigkeit ist eine Gesinnung, die sich
in Worten und Taten zeigen kann. Bei den
nachfolgenden Beispielen beschränken wir
uns auf das Reden - das Reden über andere
und über uns selbst. Denn da mag sich
besonders leicht Unaufrichtigkeit einschleichen.
Reden über andere
Wer aufrichtig ist, wird Positives über andere
sagen, selbst dann, wenn es persönliche
Nachteile zur Folge hat. So sprach Jonathan
offen vor Saul über das Gute, das David
getan hatte (1. Sam 19,4.5), obwohl er
um den Hass seines Vaters wusste. Diese
Aufrichtigkeit hätte ihn das Leben kosten
können (vgl. 1. Sam 20,32.33)!
Wir hingegen überdenken allzu oft die Folgen
dessen, was wir über andere mitteilen, statt
geradeheraus die Wahrheit zu sagen und uns
um die Konsequenzen nicht zu kümmern!
Wenn wir dabei abhängig vom Herrn sind
und die jeweilige Situation berücksichtigen,
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werden wir sowohl vor falscher Zurückhaltung als auch vor unangemessener
„Würdigung“ einer Person bewahrt bleiben.

Laß die Reden meines Mundes
und das Sinnen meines Herzens
wohlgefällig vor dir sein, Herr,
mein Fels und mein Erlöser!
Psalm 19,14
Wer aufrichtig ist, wird auch Trauriges über
andere sagen, sofern es notwendig ist: Die
Hausgenossen der Chloe teilten dem Apostel
Paulus die Streitigkeiten der Korinther
mit (1. Kor 1,11) und gaben ihm damit
Gelegenheit, auf dieses Problem in seinem
Brief einzugehen. Es wäre nicht gut gewesen,
wenn sie unter dem Deckmantel der Bruderliebe geschwiegen oder gar „Schönfärberei“
betrieben hätten.
Doch wenn wir auf das Fehlverhalten von
Geschwistern aufmerksam machen wollen,
sollten wir prüfen, ob wir bereit sind, als
Informanten erwähnt zu werden, so wie
das bei den Hausgenossen der Chloe der
Fall war. Wenn nicht, ist etwas faul und wir
schweigen lieber (vgl. auch Spr 12,18). Und
sicher ist es notwendig, zunächst mit dem
oder den Betroffenen selbst zu sprechen,
ehe wir auf andere zugehen.
Reden über sich selbst
Wer aufrichtig ist, wird seine eigenen Fehler
offen bekennen. So prangerte Nehemia
nicht nur die Ungerechtigkeit seiner Zeitgenossen an, die von ihren Landsleuten Zins
genommen hatten, sondern er bekannte, es
selbst getan zu haben (vgl. Neh 5,6ff). Seine

Aufrichtigkeit
Aufrichtigkeit trug sicher mit dazu bei, dass
seinem Vorschlag, die Zinsen zu erlassen,
gefolgt wurde.
Wir glauben manchmal, unsere Glaubwürdigkeit zu verlieren, wenn wir unsere Fehler
zugeben. Aber tatsächlich ist nichts unglaubwürdiger als ein Schein von Perfektionismus,
mit dem man sich umgeben will!
Wer aufrichtig ist, wird, wenn es wirklich
nützlich sein kann, von dem eigenem Dienst
reden und dabei auch nicht untertreiben.
Paulus und seine Begleiter sprachen nach
dem Ende einer Missionsreise über alles,
was Gott mit ihnen getan hatte (Apg 14,27).
Sie verschwiegen den „Erfolg“ nicht! Gewiss
sollten wir dabei Gott allein alle Ehre geben
und die eigene Person so weit wie möglich in
den Hintergrund rücken - wie es Paulus und
seine Mitarbeiter auch getan haben.
Das Wort Aufrichtigkeit in den Psalmen
und Sprüchen
Im Vergleich zu anderen Bibelbüchern
kommt dieser Ausdruck in den Psalmen
und Sprüchen sehr häufig vor. Nachfolgend
einige Zitate daraus.
Kennzeichen des Aufrichtigen
Er ist unsträflich (Spr 11,3), gerecht
(Spr 11,6) und weicht von dem Bösen
(Spr 16,17).
Er findet einen gebahnten Weg in seinem
Leben (Spr 15,19), auf dem er aufmerksam
und vorsichtig wandelt (Spr 21,29). Er ist
glücklich: „Licht ist gesät dem Gerechten
und Freude den von Herzen Aufrichtigen“
(Ps 97,11), und verständig: „Den Aufrichtigen geht Licht auf in der Finsternis“
(Ps 112,4).
Der Aufrichtige und seine Mitmenschen
Er begegnet seinen Mitmenschen mit Wohlwollen (Spr 14,9) und kümmert sich um ihre
Seelen (Spr 29,10). So wird er zu einem Segen
für sein Haus (Spr 14,11), sein Geschlecht (Ps
112,2) und seine Stadt (Spr 11,11).
Von den Gottlosen wird der Aufrichtige
gehasst: „Denn siehe, die Gesetzlosen spannen
Folge mir nach

den Bogen, sie haben ihren Pfeil auf der
Sehne gerichtet, um im Finstern zu schießen
auf die von Herzen Aufrichtigen“ (Ps 11,2).
Autoritätspersonen hingegen schätzen ihn:
„Des Königs Wohlgefallen sind gerechte
Lippen; und wer Aufrichtiges redet, den liebt
er“ (Spr 16,13).
Der Aufrichtige und Gott
Gott rettet den Aufrichtigen (Ps 7,10), freut
sich an seinem Gebet (Spr 15,8) und gibt
ihm Einsicht in Seine Gedanken (Spr 2,7;
Spr 3,32).
Gott verheißt ihm auch eine herrliche Zukunft:

Aufrichtigkeit
„Ja, die Gerechten werden deinen Namen
preisen, die Aufrichtigen werden vor deinem
Angesicht wohnen“ (Ps 140,13).
Schlussgedanken
Wenn wir uns durch diese Hinweise in Gottes
Wort zur Aufrichtigkeit anspornen lassen,
dann bedeutet das allerdings nicht, dass wir
eine ängstlich fragende Haltung einnehmen
müssen, was Aufrichtigkeit denn in den
verschiedenen Situationen unseres Lebens
bedeuten mag. Darüber müssen wir uns
nicht den Kopf zerbrechen. Nein, wenn wir
ein Leben in wahrer Gottesfurcht und in
Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus führen,
wird diese schöne Eigenschaft wie von
selbst hervorkommen und geradezu „selbstverständlich“ werden.
Wie einfach und gesegnet wird unser Leben
sein, wenn wir aufrichtiger sind! Es ist dann
ein Leben zur Ehre und Freude Gottes, der
Aufrichtigkeit gern sieht:
„Denn gerecht ist der HERR, Gerechtigkeiten
liebt er. Sein Angesicht schaut den Aufrichtigen
an (Ps 11,7)“.
Gerrid Setzer
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Entscheidung in der
Grauzone
Richtige Entscheidungen treffen, aber wie?

Welchen Beruf soll ich
erlernen? Soll ich diese
Arbeitsstelle annehmen
oder nicht? Welches
Auto soll ich mir
kaufen? Ist diese
Wo h n u n g / d i e s e r
Wohnort richtig für
uns? Solche oder ähnliche Fragen muss jeder
Mensch irgendwann einmal
beantworten. Christen bilden
da keine Ausnahme.
Oft handelt es sich um
Kleinigkeiten, die wir
zu entscheiden haben.
Immer wieder geht es
aber auch um entscheidende Weichenstellungen
mit weitreichenden Folgen.
Dann will das Für und Wider
wohl überlegt sein. Denn eine
falsche Entscheidung ist vielleicht
während des ganzen restlichen Lebens
nicht mehr zu korrigieren.
Eine gute Entscheidungshilfe
In seiner Gnade hat Gott uns mit

1. Korinther 10, 23-33
einen Abschnitt in der
Bibel geschenkt, in
dem wir wertvolle
Hilfestellungen auch
für ganz alltägliche
Entscheidungen in
unserem L eben
finden.1

Alles ist erlaubt (Vers 33)
Gott hat uns in seiner Weisheit
keinen Katalog gegeben, in
dem wir nur nachsehen
müssen, was wir zu tun
oder zu lassen haben. Er
möchte, dass wir unsere
Entscheidungen verantwortlich vor Ihm und von
Herzen treffen.
Mit dem Gesetz vom Sinai hatte
Gott seinem irdischen Volk Israel eine
umfangreiche Richtschnur für ein
Gott wohlgefälliges Leben gegeben.
Im Galaterbrief wird uns deutlich
gezeigt, dass wir als Christen nicht

Im direkten Zusammenhang des Kapitels behandelt Paulus das Problem des Essens von Fleisch, das zwar einmal Götzen geopfert
worden war, aber danach als normales Fleisch auf dem Fleischmarkt gekauft werden konnte. Diese Situation musste in Bezug auf
die Mitchristen, die Juden und die Ungläubigen zum Nutzen des jeweils anderen beachtet werden. Diese Grundsituation ist jedoch
nur indirekt Thema dieses Artikels.
1
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Entscheidungen
unter diesem Gesetz leben wie das
Volk Israel: „Denn ihr seid zur Freiheit
berufen worden, Brüder.“ (Gal 5, 13).
Im gleichen Vers werden wir aber auch
ermahnt, diese Freiheit nicht als eine
Begründung für ein lockeres Leben in
Unabhängigkeit von Gott zu missbrauchen.
Der Ausspruch des Apostels „alles ist
erlaubt“ ist also nicht absolut gemeint.
Niemals ist einem Christen erlaubt, was
Gottes Wort ausdrücklich verbietet. Eine
Entscheidung, die in Gottes Augen mit
Sünde in Verbindung steht, kann nicht
nach Gottes Gedanken sein.
Nicht alles ist nützlich

(Vers 23)

Nützlich für wen? Nützlich wozu? Wenn wir
die Menschen um uns herum beobachten,
stellen wir fest, dass niemand etwas
tut, woraus er keinen Nutzen zu ziehen
meint. Verzicht übt nur, wer davon an
anderer Stelle Gewinn erwartet. Selbst
Freundschaften müssen heute häufig dazu
dienen, die eigenen Ziele zu erreichen.
Diese Art von Nutzen meint der Apostel
Paulus sicher nicht, wenn er hier davon
spricht, dass nicht alles nützlich ist. Vielmehr geht es darum, dass meine Mitmenschen einen Nutzen aus meiner Entscheidung ziehen, wie wir aus den Versen 9 und
13 aus 1. Korinther 8 erkennen können.
Wenn durch meine Entscheidung ein
Ungläubiger davon abgehalten wird, Jesus
Christus als seinen Heiland anzunehmen,
ist sie nicht nützlich.
Natürlich werde ich mich auch fragen
müssen, ob eine Entscheidung für mich
„nützlich“ ist. Damit ist nicht gemeint,
ob sie mir einen vordergründigen mate-

riellen „Nutzen“ bringt, sondern ob
sie mich auf dem Glaubensweg weiterbringt. Wenn eine Entscheidung meinem
geistlichen Wachstum hinderlich ist und
mein Verhältnis zum Herrn trübt oder
belastet, ist sie eben nicht „nützlich“.
Nicht alles erbaut

(Vers 23)

Hier geht es mehr um die Wirkung meiner
Entscheidung auf die Gläubigen um mich
herum. Alles, was meine Mitgeschwister
anspornt, mehr die Gemeinschaft mit dem
Herrn zu suchen, ist nicht nur nützlich,
es erbaut auch. Und wenn Gott mich als
Werkzeug gebrauchen möchte, anderen
durch meine Entscheidung eine Hilfe zu
sein, den Glaubensweg mit Herzensentschluss zu gehen, werde sogar ich selbst
erbaut und habe einen Nutzen daraus.
Niemand suche das Seine

(Vers 24)

Gerade diese Frage kann mir klar machen,
ob ich einen bestimmten Weg gehen oder
einen Kauf tätigen soll. Möchte ich mich
selbst in den Mittelpunkt stellen, oder geht
es mir wirklich um das Wohl des anderen.
Nun ist es sicher wahr, dass wir für uns selbst
z.B. Lebensmittel einkaufen müssen. Und
doch wird mein Gewissen durch die Frage
ins Licht gestellt, ob meine Entscheidung
letztlich nur aus Selbstsucht geschehen ist.
Wenn wir das Wohl des anderen mehr im
Blickfeld haben, werden wir sicher zum
Nutzen sein.
Mit Danksagung teilhaben

(Vers 30)

Eigentlich ist die richtige Antwort ganz
leicht zu finden. Wenn ich Gott nicht für
das „danke“ sagen kann, wofür ich mich
entscheiden möchte, kann es nicht nach
Gottes Gedanken sein.
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Entscheidungen
Tut alles zur Ehre Gottes

(Vers 31)

„Das hätte ich von dir als Christ aber nicht
erwartet.“ Wer diese Worte schon einmal
von einem Ungläubigen gehört hat, dem
klingeln sie ein Leben lang als Warnung in
den Ohren. Denn sie sind fast immer ein
Beweis dafür, eine falsche Entscheidung
getroffen zu haben.
Bei jeder Entscheidung, die wir treffen,
geht es um mehr als nur um die Frage, ob
das, was wir tun möchten, an und für sich
gut oder böse ist. Es geht darum, ob Gott
dadurch geehrt wird oder nicht. Je näher
wir in der Nähe und Abhängigkeit von
Gott leben, desto besser wissen wir, was
Ihn ehrt.
Seid ohne Anstoß

(Vers 32)

Es ist seltsam, dass jeder genau weiß, wie
der andere es richtig zu machen hat. Bei
jeder Entscheidung, die ich treffe, muss
ich mir im Klaren darüber sein, dass ich
beobachtet werde. Meine Mitmenschen,
egal ob Christen oder nicht, registrieren
sehr sorgfältig, ob mein Leben mit dem
übereinstimmt, was ich bekenne.
Tue ich etwas anderes, als was ich sage,
werde ich unglaubwürdig. Und damit kann
ich für andere der Anstoß sein, selbst eine
falsche Entscheidung zu treffen.
Nicht meinen Vorteil

Über allem steht für den Apostel Paulus das
eine große Ziel, andere zum Herrn Jesus zu
führen. Wir dürfen darin seine Nachahmer
sein, so wie der Apostel ein Nachahmer
von Christus war (1. Kor 11, 1).
Wenn wir die Entscheidung, die wir treffen
möchten, aufrichtig und betend vor Gott
auf diese Punkte hin untersuchen, dürfen
wir sicher sein, dass wir die Antwort nach
Gottes Gedanken bekommen. Und wenn
wir die Antwort haben, dann ist es gut,
wenn wir ohne Zögern danach handeln.
Auch wenn es nicht in die Richtung geht,
die wir uns gewünscht haben oder die uns
die Sinnvollste schien.
Eine Entscheidung –
drei Wirkungsbereiche
Noch etwas wird deutlich, wenn wir die
betrachteten Punkte auf uns wirken lassen.
Jede Entscheidung, die wir treffen, hat nicht
nur Folgen für unser eigenes Leben. Immer
ist auch unsere Beziehung zu Gott und zu
unseren Mitmenschen davon betroffen.
Statt in einer Grauzone zu leben, lasst uns
darum unsere Entscheidungen sorgfältig
vor Gott abwägen, damit sie gesegnete
Auswirkungen auf unsere Beziehung zu
Gott, unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen und für unser eigenes Leben haben.

(Vers 33)

Stefan Busch

„Indem ich nicht meinen Vorteil suche, sondern
den der Vielen, auf dass sie errettet werden.“

Darum bemühe ich mich auch, allezeit
ein Gewissen ohne Anstoß zu haben vor
Gott und den Menschen.
Apostelgeschichte 24,16
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Vorbild

Sei ein Vorbild

„Niemand verachte deine Jugend,
sondern sei ein Vorbild der Gläubigen
in Wort, in Wandel, in Liebe, in Glauben, in Keuschheit [oder Reinheit].
1. Timotheus 4,12
Man erlebt immer wieder, dass älter gewordene Gläubige den Aktivitäten der Jugend
mit einer gewissen Vorsicht
gegenüberstehen. Sehr oft
beruht diese Vorsicht auf
ihren eigenen Erfahrungen
mit sich selbst, aber auch
mit solchen, die eben jünger
sind. Jeder von uns weiß,
wie leicht man sich als junger
Mensch überschätzt und
Dinge, die im Ansatz gut
sind, durch falsches Verhalten weniger gut ausführt.
Wie schnell hinterlässt man
dann einen schlechten Eindruck bei anderen. Das
ist natürlich nicht unser
Wunsch. Wenn wir uns nun fragen, wie
man sich als Jugendlicher verhalten soll,
ist es gut, die Bibel dazu aufzuschlagen.
Die oben angeführte Stelle gibt uns einen
wichtigen Hinweis für unser praktisches
Verhalten.
Der Schreiber dieses Verses ist ein erfahrener Diener Gottes. Er spürt, dass sich sein
Leben dem Ende nähert und angesichts
dieser Tatsache schreibt er an seinen

jungen1 Freund Timotheus. - Wie schön,
wenn ältere Geschwister jüngeren mit Rat
und Tat zur Seite stehen. Wenn sie die mit
dem Herrn gesammelten Erfahrungen und
Erkenntnisse an die jüngeren Geschwister
weitergeben. Wie schön auch, wenn wir als
jüngere Gläubige dann zuhören und uns
diese Worte zu Herzen nehmen.
Paulus beginnt den Vers mit
den Worten: „Niemand verachte deine Jugend...“. Hattest du nicht auch schon mal
den Eindruck, dass man dich
nicht „ernst“ nahm, dich mit
einer gewissen Geringschätzung behandelte? Ich glaube,
wir kennen das alle. Haben
wir uns aber auch schon mal
gefragt, warum sich andere
uns gegenüber so verhalten
haben? Liegt es vielleicht an
einem falschen Benehmen
meinerseits? Der Apostel will
mit den obigen Worten sagen: „Timotheus,
verhalte dich so, dass niemand auch nur
einen Grund hat dich zu verachten.“
Wie muss ich mich nun verhalten, um
niemand einen solchen Grund zu liefern?
Der Apostel bleibt uns die Antwort nicht
schuldig. Er fordert dich und mich auf,
unser Verhalten so zu gestalten, dass es
vorbildlich ist. Dazu spricht er im Folgenden
fünf verschiedene Punkte an. Bei den

Wir dürfen allerdings unter „Jugend“ in der Bibel nicht ausschließlich und in erster Linie „Teenager“ verstehen. Die Bibel versteht
darunter (wie auch unter dem Begriff „Jüngling“) häufig den jungen Mann (Menschen) in bester Lebenskraft, oft auch Krieger
(s. Jos 6,23; 1. Sam 30,17). Der „Jüngling“ Jerobeam war ein „wackerer Mann“, den Salomo über die Lastarbeiten setzte (1. Kön 11,28).
Joseph wird noch kurz vor seinem dreißigsten Jahr als Jüngling bezeichnet (1. Mo 41,12.46). Auch Saulus (Apg 7,58), der reiche
Jüngling (Mt 19,20) und eben Timotheus werden nicht viel jünger gewesen sein.
1
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ersten beiden handelt es sich um Bereiche
und bei den drei letzten um Eigenschaften,
in denen und durch die sich Timotheus
auszeichnen sollte.
1. „... im Wort“
Jeder Bibelleser kennt Stellen wie Jakobus
3, wo über die Zunge gesprochen wird.
Und jeder von uns hat auf diesem Gebiet
seine eigenen, oft sehr beschämenden
Erfahrungen gemacht. Was reden wir, was
bekommen andere von uns zu hören?
Reden wir immer die Wahrheit, sind unsere
Worte aufrichtig? Oder neigen wir eher zur
Ironie oder gar zum Sarkasmus? Sind wir
bekannt als solche, die scherzen und Witze
machen? Pflegen wir über andere zu reden,
vielleicht sogar übel nachzureden? Was ist
Gegenstand unserer Gespräche? Worüber
unterhalten wir uns bei unseren Besuchen,
bei unseren Treffen in der Freizeit? Gibt
es dabei Augenblicke, wo der Herr Jesus
der Gesprächsgegenstand ist? Wo wir uns
austauschen über Dinge in seinem Wort,
die uns besonders kostbar geworden sind?
Sind wir, in dem Bewusstsein, dass uns
die Erfahrung fehlt, auch einmal bereit, zu
bestimmten Themen nichts zu sagen? Man
darf auch durchaus mal schweigen.
2. „... im Wandel“
Gerade unser äußeres Verhalten und
Benehmen wird von anderen gesehen
und beurteilt. Aus diesem Grund ist hier
besondere Vorsicht geboten. Wenn es um
Vorbilder geht, denken wir als Jüngere oft
an Ältere. Wir sollten aber auch einmal
daran denken, dass wir für die noch Jüngeren die Älteren sind. Wir üben immer
einen Einfluss aus, entweder einen guten
oder einen schlechten. Deswegen müssen
wir z.B. auf unsere Reaktionen aufpassen.
Was tue ich, wenn man mich heftig, vielleicht sogar zu Unrecht angeht? Reagiere
ich wütend, unbeherrscht oder jähzornig?
Niemand kann solche Ausbrüche mit der
ihm eigenen Natur entschuldigen. Jeder
Gläubige hat eine neue Natur und kann sich
in jeder Lage „als Sohn seines himmlischen
Vaters“ erweisen (Mt. 5,45.48).
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Welche Prioritäten sehen eigentlich andere
bei uns? Ist das Streben nach Anerkennung,
Karriere oder einfach nach „Fun and
Action“ die treibende Kraft in unserem
Leben? Welche Richtung geben wir als
Ältere unter Jüngeren an?
Vielleicht zeigt der Herr uns auch eine
Aufgabe, einen Dienst gegenüber älteren
Gläubigen. Gerade dann ist es wichtig,
durch ein bescheidenes und respektvolles

Auftreten die Herzen der älteren Geschwister zu gewinnen.
3. „...in Liebe“
Wann konnte unser Bruder, unsere Schwester zum letzten Mal spüren, dass wir
sie wirklich lieb haben? Liebe muss sich
ganz praktisch erweisen. Dazu wählt sie
verschiedene Wege. Vielleicht ein ermunterndes Wort, einen Gruß, eine „Dienstleistung“, vielleicht aber auch einen warnenden Hinweis. Die Liebe hat ein offenes
Auge und Ohr für die Anderen und ihre
Umstände. Sie können und dürfen uns
nicht egal sein. „Und dieses Gebot haben
wir von ihm, dass, wer Gott liebt, auch
seinen Bruder liebe“ (1. Joh 4,21). Lieben
wir unseren großen Gott und Vater? Er
zeigt uns hier eine Möglichkeit, unsere
Liebe zu Ihm unter Beweis zu stellen: Liebe
deinen Bruder. Ja, sagen wir, aber ...., und
bringen Einwände, warum wir gerade bei
diesem Bruder soviel Mühe damit haben.
Dann wollen wir heute damit beginnen, für
den Bruder zu beten. Für uns selbst sollten
wir die Bitte haben: „Herr, lass mich in dem
Bruder das sehen und entdecken, was

Vorbild
du in ihm gewirkt hast.“ Wenn wir diese
Bitte aufrichtig vor den Herrn bringen,
werden wir erleben, wie uns der Bruder,
die Schwester plötzlich wertvoller und
liebenswerter wird. Willst du es nicht einmal
ausprobieren?
4. „...in Glauben“
Für uns alle ist es ein großer Trost zu
wissen, dass Gott über allem steht und
alles lenkt. Ihm entgeht nichts und Er weiß
von allem das Ende. Dieses Bewusstsein
darf und sollte in unserem Leben sichtbar
werden. Wir dürfen in allen Dingen und
Lagen mit der Hilfe unseres Gottes rechnen.
Bei der Arbeit, zu Hause, mit den Kindern,
beim Einkaufen, in der Schule, bei jeder
Entscheidung im Berufsleben .... Gott
möchte, dass wir bei allen kleinen und
großen Entscheidungen den Gedanken
im Herzen haben: Herr, wie soll ich mich
jetzt verhalten? Ich möchte Dich auch jetzt
ehren - zeige mir, wie ich es tun soll.
Wenn wir so in Gemeinschaft mit Gott
durch den Alltag gehen, wird das nicht verborgen bleiben können. Weder für unsere
Geschwister, noch für die Ungläubigen.
Vielleicht dürfen wir hier neben dem
genannten aber auch noch einen weiteren
Aspekt erwähnen. Was bedeuten uns die
Wahrheiten des Wortes Gottes? Welchen
Wert hat für uns das christliche Glaubensgut? Wie viel Zeit investieren wir in das
Bibelstudium? Praktischer Glaube gründet
sich auf die Kenntnis Gottes. Je besser wir
unseren Gott kennen, umso mehr werden
wir Ihm alles zutrauen. Außerdem liegt
Gott daran, dass wir in der Erkenntnis
seiner Gedanken Fortschritte machen.
Er möchte nicht, dass wir „Kinder“ im
Glauben bleiben. Sein Ziel mit uns ist geistliches Wachstum, und das bedeutet nichts
anderes, als dem Herrn Jesus ähnlicher zu
werden (2. Kor 3,18).
5. „...in Keuschheit [oder Reinheit]“.
Die letzte Eigenschaft ist eigentlich der
Beweis für die Echtheit der beiden vorher
genannten. Wahre Liebe und echter Glaube
werden zur Folge haben, dass wir uns von

allem fernhalten, was unsere Gemeinschaft
mit dem Herrn Jesus negativ beeinflussen
oder gar zerstören könnte. Jeder weiß aus
eigener Erfahrung, wie geschickt der Teufel
ist, wenn es darum geht, uns zu verführen.
Bei jedem Einkauf im Supermarkt, beim
Gang durch die Werkstatt, beim Lesen der
Tageszeitung, überall sind Dinge platziert,
die uns verunreinigen können. Wie reagieren wir darauf? Sind wir bekannt als
solche, die bei schmutzigen Witzen oder
zweideutigen Reden nicht mitlachen?
Ein „Vorbild in Reinheit“ zu sein bedeutet
auch, dass wir in unserem Verhalten gegenüber dem anderen Geschlecht „vorbildlich“
sind. Was bestimmt unser Verhalten auf
diesem Gebiet - das, was wir um uns herum
in der Welt (auch der christlichen Welt)
sehen und mitbekommen? Oder lassen
wir uns auch hier durch den Herrn und
sein Wort bestimmen? Ein allzu zwangloser Umgang miteinander birgt nicht zu
unterschätzende Gefahren in sich. In
1. Timotheus 5,2 spricht der Apostel das
Verhältnis zwischen Timotheus und jungen,
gläubigen Frauen an. Er sollte ihnen als
„Schwestern“ begegnen und das in aller
Keuschheit.
Spüren wir nicht alle, dass uns schon allein
dieser eine Vers aus Gottes Wort sehr viel
zu sagen hat? Müssen wir nicht beschämt
anerkennen, dass wir in diesen 5 Stücken
Nachholbedarf haben? Dabei wollen wir
jetzt nicht an andere Personen, sondern an
uns ganz persönlich denken. Wir - du und
ich - sind hier gefordert. Wenn jeder von
uns diesen Vers verwirklichen würde, gäbe
es nur gute Vorbilder. Keiner hätte einen
Grund, auf jemand anderes „herabzusehen“. Welch einen Segen würde das für die
Gläubigen zur Folge haben, und welch ein
Zeugnis wären wir für die Ungläubigen. Wir
wollen den Herrn bitten, dass wir durch
diesen Vers nicht „nur“ etwas dazugelernt
haben, sondern dass Er uns die Kraft gibt,
ihn auch zu verwirklichen.
„Bedenke dies sorgfältig; lebe darin, damit
deine Fortschritte allen offenbar seien“
(1.Tim.4,15).
Martin Flanz
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Dr. C.J. Davis, der
„gute, schwarze Doktor“

C.J. Davis wurde
1842 auf der Karibikinsel Barbados
als eines von zehn
Kindern einer christlichen Familie geboren. Seine Eltern
besuchten mit den
Kindern die Methodistenkirche und
schon in jungen
Jahren wurde C.J.1
Davis mit dem Wort
Gottes vertraut
gemacht.
Im Jahre 1866
b e s u c h t e D r.
Thomas Mackern
aus Blackheath (London) die Inseln, um
die Literatur von J.N. Darby, W. Kelly,
C.H. Mackintosh und anderen Brüdern
dort bekannt zu machen. Dabei traf er auf
zahlreiche Christen, die einige Zeit vorher
begonnen hatten, sich einfach als Christen
zu dem Namen des Herrn Jesus hin zu versammeln. Ein Mann, den der Herr beson1

Leider war es mir nicht möglich, die Vornamen herauszufinden.
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ders unter diesen
Christen benutzte,
war der 24jährige
ehemalige Mehodistenprediger und
spätere Lehrer C.J.
Davis.
In demselben Jahr
reiste C.J. Davis
nach London, um
Medizin zu studieren. Es war seine
Absicht, auf die
We s t i n d i s c h e n
Inseln zurückzukehren, um dort als
Arzt zu praktizieren.
Während seines Studiums erhielt er mehrere Auszeichnungen.

Der Deutsch-Französische Krieg
(1870-71)
C.J. Davis hatte sich in dem genannten
Krieg entschlossen, den bei Sedan liegen-

den fieberkranken
französischen und
deutschen Soldaten
zur Verfügung zu
stehen. Kurzerhand
ließ er selbst Barakken und Zelte bauen
und widmete sich
in großer, selbstloser Hingabe der
Pflege der Kranken
und Verwundeten.
Außer Krankenstationen richtete er
auch Suppenküchen
ein zur Verpflegung
der notleidenden
Menschen. Als eine Frau, die ihm in dieser
Arbeit half, ihm berichtete, es sei nicht
genug Suppe für alle Bedürftigen da,
verkaufte er auf der Stelle seine Uhr, die
er als Preis an der Universität bekommen
hatte, um weiteren Menschen in Not
helfen zu können. Diesem „Werk der
Nächstenliebe“ verdankt C.J. Davis seinen
Spitznamen „Der gute, schwarze Doktor.“
In der Ausübung dieser Aufgabe nahm er
- ähnlich wie der Apostel Paulus - „keine
Rücksicht auf sein Leben als teuer für sich
selbst“. So berichtet die medizinische Fachzeitschrift „Lancet“: „Sein Enthusiasmus
ging über seine körperlichen Kräfte. Als er
von einer kurzen Reise nach England, wo
er um weitere Unterstützung für sein wohltätiges Werk geworben hatte, zurückkehrte,
war er körperlich völlig erschöpft. Kurz
nach seiner Ankunft in Sedan erlag er am
28. November 1870 im Alter von erst 28
Jahren den schwarzen Blattern.“
Neben den Hilfsmaßnahmen für die Men-

schen, die unter
dem Krieg litten,
lagen C.J. Davis
a u c h
d i e
geistlichen Bedürfnisse der Menschen am Herzen.
Er benutzte jede
Gelegenheit, die
sich ihm bot, um
das Evangelium
von Jesus Christus zu verkündigen und auch
die Christen durch
Gottes Wor t zu
b e l e h re n . S e i n
Buch „Hilfe für Gläubige“ (Aids to Believers) hat mehrere Auflagen erlebt und ist
vielen Gläubigen zum Nutzen gewesen.

Auf dem Weg nach Sedan2
Nach einer Abwesenheit vom Schlachtfeld
war Dr. Davis auf der Rückreise von
England, wo er neues Interesse für die
Verpflegung der Soldaten wecken wollte.
Er fuhr in einem Eilzug, um schnell nach
Sedan zu seinen Kranken zurückzukehren.
Im gleichen Wagen saßen eine Dame
mittleren Alters mit ihrem Mann und noch
einige Reisende.
Der Arzt lehnte sich, scheinbar schlafend,
in eine Ecke. Nach einigen Minuten hörte
man die Dame, die ihm im Wagen gegenübersaß, in flüsterndem Ton zu ihrem Mann
sagen: „Sieh mal, Hans, welch ein schöner
Schwarzer, er muss einer der indischen
Prinzen sein, die zum Besuch unserer Aus-

Diese Begebenheit ist weltweit bekannt geworden (und nur der Herr weiß, wie viele Menschen dadurch zum Glauben gekommen
sind), da sie als Traktat „The Good Black Doctor“ in englischer Sprache weite Verbreitung fand. Inzwischen ist es auch in deutscher
Fassung erhältlich, aus der Teile in diesem Artikel übernommen wurden: Der schwarze Doktor - Tatsachenbericht FB2, zu beziehen
bei Verbreitung der Heiligen Schrift, Eschenburg
2
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stellung nach England herübergekommen
„Oh, ja, ja“, antwortete stotternd die Dame,
sind. Wie traurig ist es, dass er ein Heide
„eigentlich noch zwei: Himmel und Hölle.
ist und nichts von Gott weiß! Oh, wenn
Der Himmel ist der Ort, wo die Guten
man bedenkt, dass er Götzen anbetet, wie
hinkommen und die Hölle der Ort, wohin
schrecklich! Wenn ich doch seine Sprache
die Bösen und Gottlosen gehen.“
könnte, vielleicht wäre es mir möglich, mit
„Können Sie mir denn sagen, wie ich in
ihm von Jesus Christus zu reden.“
den Himmel kommen kann?“ fragte der
„Still“, sagte der Mann, „er könnte dich
schwarze Doktor jetzt.
hören.“ Sie schwieg deshalb und beobach„Nun“, entgegnete die Dame verlegen,
tete den Schwarzen weiterhin.
„Sie müssen Gutes tun, die Bibel lesen,
Der Zug fuhr schnell dahin, und die Reizu Gott beten, dann kommen Sie in den
senden unterhielten sich über die
Himmel.“
„vorbeifliegenden“ Sehenswürdig„Aber ist es auch ganz sicher, dass
keiten. Doch bald wechselte
das der richtige Weg ist?“ fragte
der Gesprächsgegenstand zu
der Arzt weiter.
allgemeineren Themen, wie
„Ganz sicher“, antwortete die
dem Zustand der britischen
Gefragte, „denn die Bibel
Gesellschaft und besonsagt es uns.“
ders der Jugend. Hierzu
„Bitte, dann sagen Sie mir
bemerkte die Dame, „Man
doch, wie es genau in
sieht bei der heutigen
Gottes Wort heißt“, fuhr
Jugend nicht mehr dieselbe
der Schwarze fort. „ich
Moral und Sittlichkeit wie
möchte meiner Sache
früher.“
gewiss sein.“
Bei diesem Wort richtete sich
Die Dame bedauerte, dass
Johannes
Dr. Davis aus seiner Ecke auf.
sie wohl keine Bibel und
3,7
Er hatte im Stillen betend auf
kein Neues Testament bei sich
eine Gelegenheit gewartet, um ein
habe, suchte aber dennoch in
Wort an die Mitreisenden richten zu
ihrer Handtasche danach. Nach
können. Nun wandte er sich in gutem
vergeblichem Suchen wandte sie sich an
Englisch an die Dame: „Sittlichkeit, meine
alle Mitreisenden, ob diese etwa eine Bibel
Dame“, - wenn der Zug entgleist wäre,
oder ein Neues Testament bei sich hätten.
hätte die Bestürzung der Reisenden kaum
Alle schüttelten verneinend den Kopf. Da
viel größer sein können als jetzt. Die Dame
griff C.J. Davis in seine Tasche und holte
wurde bleich, als sie erkannte, dass der
zu aller Verwunderung eine englische Bibel
„arme schwarze Heide“, von dem sie
hervor. Er legte sie der Dame in die Hände
geglaubt hatte, er verstünde kein Wort Engund bat sie, ihm doch die Stelle zu zeigen,
lisch, ihr ganzes Gespräch mitbekommen
die ihm diesen sicheren Weg zum Himmel
hatte. Aller Augen richteten sich jetzt auf
zeige. Die Dame blätterte und blätterte,
den Schwarzen. „Sittlichkeit, meine Dame,
fand aber nicht, was sie brauchte. Hilfe
die ist sehr gut und wertvoll; aber nur für
suchend wandte sie sich dann an die
diese Welt. Gibt es aber nicht etwa noch
Mitreisenden. Diese aber schüttelten
eine andere Welt?“
wieder alle mit dem Kopf und erklärten ihr

Ihr
müsst
von neuem
geboren
werden.

34

Lebensbild: Dr. C.J. Davis
Unvermögen, in dieser so wichtigen Sache
helfen zu können.
Nun erbat sich Dr. Davis die Bibel zurück
und schlug sie bei Johannes 3 auf. Er
las die Unterhaltung des Herrn Jesus mit
Nikodemus, worin uns gesagt wird, was
nötig ist, um in das Reich Gottes einzugehen:
„Ihr müsst von neuem geboren werden!“ Er
fuhr darauf weiter fort: „Dann aber hören
wir dort von einem anderen Müssen, worin
unsere Rettung liegt. Der Herr sagt nämlich
von sich:
‚Wie Mose in der Wüste die Schlange
erhöhte, so muss der Sohn des Menschen
erhöht werden, damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges
Leben habe.‘
Das erste „Müssen“, wenn es heißt: „Ihr
müsst von neuem geboten werden“, sagt
uns, dass wir alle verloren sind. Nie können
wir aus eigener Kraft oder Sittlichkeit den
Himmel erreichen, weil wir ja verderbte
Herzen haben. Das zweite „Müssen“, welches von dem Opfer des Erlösers am Kreuz
spricht, zeigt uns unser Heil.“
Anhand dieser Bibelstellen zeigte der
schwarze Arzt seinen Mitreisenden nun, wie
Gottes Wort uns einen anderen Weg zum
Himmel zeigt, als die Christenheit es im
Großen und Ganzen tut und als es auch
seine Mitreisende getan hatte. „Gottes Wort
sagt uns“, so führte er aus, „dass wir alle
Sünder, verlorene Sünder sind, die von Gott
innerlich erneuert, oder wiedergeboren
werden müssen, um in das Reich Gottes
eingehen zu können. Es kann also gar keine
Rede davon sein, dass der Sünder sich selbst
retten und den Himmel erwerben kann
durch gute Werke und fromme Übungen.
Gott aber hat in seiner unergründlichen
Liebe zu uns seinen Sohn für uns an das
Kreuz gegeben, damit jeder, der an Ihn
glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges

Leben hat. Also nicht durch unser Tun,
sondern durch Gottes Tun wird man errettet.
Nicht durch das, was wir vollbringen,
sondern durch das, was der Sohn Gottes
am Kreuz vollbracht hat, erhält man das
ewige Leben.“
Alle hörten erstaunt zu. Die Dame, die dem
vermeintlichen schwarzen Heiden gern das
Evangelium bringen wollte, es aber selbst
nicht kannte, tat mehr, sie staunte nicht
nur, sie hörte und glaubte. Der Herr tat ihr
das Herz auf, dass sie ewiges Leben und
Frieden mit Gott fand.
Beim Verlassen des Zuges bekannte sie
dem Arzt, sie habe heute die Wahrheit und
den Weg des Heils so einfach verkündigen
hören, dass sie nun glauben könne. Jetzt
wisse sie, dass auch für sie alles getan sein,
und dass sie im Glauben an den Herrn
Jesus Christus das ewige Leben habe und
gerettet sei.
Dies war vielleicht die letzte Seele, die
Dr. Davis für Christus gewinnen konnte.
Wenige Tage nach der Ankunft in Sedan
wurde er - wie oben schon erwähnt - von
den Schwarzen Blattern befallen, welchen
er erlag. Sein Herr und Erlöser rief ihn aus
dem Schlachtfeld dieser Welt, wo er Ihm
gedient hatte, zu sich, um dort bei Ihm zu
sein. Zivil und Militär wetteiferten bei seiner
Beerdigung, um „dem guten schwarzen
Doktor“ die letzte Ehre zu erweisen. Der
Festungskommandant erlaubte, was selbst
bei der Beerdigung eines Offiziers nie
geschah, die Tore der Festung zu öffnen.
Aber seine größte Ehre war und bleibt,
dass er ein treuer und hingebender Diener
seines Herrn und Erlösers Jesus Christus
gewesen ist.
Michael Vogelsang

Folge mir nach
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11. September 2001 –

ein Tag
verändert die
Welt
Betroffen und schockiert stehen die Menschen in der ganzen Welt fassungslos vor den
Ereignissen dieses Tages. Ein brutaler Terroranschlag auf das World Trade Center und das
Pentagon fordert Tausende von Toten.
Sie waren Bestandteil der vorigen Ausgabe von „Folge mir nach“ und heute stehen sie
schon nicht mehr: die zwei Türme des World Trade Center in New York. Niemand konnte
ahnen, dass in so kurzer Zeit Gewalttäter in bisher nicht gekanntem Ausmaß zuschlagen
würden, um so das unfassbar große Meer von Blut und Tränen in dieser Welt noch
zu vergrößern.
Manche Fragen kommen auf, und sicher gibt es nicht auf alle eine einfache Antwort:
Wie können Menschen so gewissenlos und grausam sein?
Wird dieses Ereignis die ganze Welt in weitere Konflikte und Katastrophen stürzen?
Wie kann Gott das zulassen?
Doch wir sollten dieses Ereignis einmal zum Anlass nehmen, einige ganz persönliche
Fragen und Konsequenzen zu überdenken.
Das Ereignis macht deutlich: es kann uns alle treffen. Plötzlich und unerwartet. Eine
Katastrophe, ein Unglücksfall oder was auch immer setzt unserem Leben ein jähes Ende.
Das heißt – unserem Leben auf dieser Erde. Wo wird dann dein ewiges Los sein?
Der 11. September mahnt auch: Bring deine Sache mit Gott in Ordnung, ehe es zu spät
ist. Noch gilt das Gnadenangebot Gottes, seinen Sohn Jesus Christus als deinen Herrn
und Heiland anzunehmen. Jeden der dies mit einem Bekenntnis seiner Schuld tut, spricht
Gott frei von jeder Schuld mit der ewigen Konsequenz: „Wer mein Wort hört und glaubt
dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist
aus dem Tod in das Leben übergegangen“ (Joh 5,24).
Wir, die „Überlebenden“ sollten uns fragen: Was machen wir mit der Gnade der
Bewahrung Gottes? Sehen wir darin einen Beweis seiner Liebe, die uns noch eine
Gelegenheit gibt, zu Gott zu kommen? Sehen wir als Christen darin einen erneuten
Hinweis Gottes, die Zeit für Ihn zu nutzen?

11. September 2001 – ein Tag, über den man nicht einfach
zur Tagesordnung übergehen kann.
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