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Das persönliche Grußwort

Die Spaßgesellschaft hat nach dem 11. September aus-
gedient! – mag man geglaubt haben. Nach solch schrecklichen 
Ereignissen – wir sind darauf in unserem letzten Heft eingegangen 
– kann man einfach nicht wieder in die alten Gleise zurückkehren. 
„Ein Tag verändert die Welt“ – diesen Satz konnte man nach dem 
folgenschweren Dienstag häufig hören. Aber stimmt er mit unserer 
erlebten Wirklichkeit überein? 

In einem Interview sagte ein bekannter deutscher Entertainer noch 
im September: „Wir dürfen uns nicht verbieten lassen, so wei-
terzuleben, wie zuvor.“ Der Mensch sei darauf angewiesen, sich 
angenehme Gefühle verschaffen zu lassen. Wenn im Zirkus jemand 
vom Balancierseil fiele, wäre die große Stunde der Clowns gekom-
men, das Publikum davon abzulenken. Genau das sei die Aufgabe 
von Entertainern und Spaßmachern in diesen Tagen.

Wir wissen bei Redaktionsschluss noch nicht, ob die Vergeltungs-
schläge am Tag der Verteilung von „Folge mir nach“ bereits been-
det wurden – was wir nicht annehmen können. Aber wir wissen 
eins: Gerade in diesen Tagen haben wir als Christen ganz beson-
dere Aufgaben. Und wir werden vielleicht noch stärker als sonst 
von unseren Mitmenschen beobachtet.

Gut, wer dann eine solide Basis für sein Glaubensleben besitzt. 
Dazu soll auch dieses Heft eine Hilfe sein. Denn wir dürfen uns an 
der Herrlichkeit unseres Herrn erfreuen (Seite 22), dürfen Schutz 
suchen unter den „Flügeln Gottes“ (Seite 12). Aber wir sollten 
auch nicht vergessen, dass der Herr an uns arbeitet, damit wir 
seinen Willen besser aufnehmen und verwirklichen. Kennst du 
vielleicht noch gar nicht die Spitzhacke oder den Spaten in deinem 
Leben? Dann wird es Zeit, dieses Thema einmal zu „beackern“ 
(Seite 7).

Und wir wollen uns gegenseitig anspornen, in der Weitergabe 
der guten Botschaft nicht nachzulassen. Gerade in diesen Tagen 
sind viele Menschen offener für die gute Botschaft. Und da gilt 
in besonderem Maß: „Predige das Wort..., tu das Werk eines 
Evangelisten, vollführe deinen Dienst“ (2. Timotheus 4,2.5). 

Bei alledem wünschen wir euch viel Freude in dem Herrn Jesus.
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Vor 100 Jahren, am 5.12. 1901, wurde 
Walter Elias Disney alias Walt Disney in 
Chicago geboren. Mit 18 Jahren arbeitete 
er in Kansas City als Zeichner in einem 
Werbestudio. Kurz darauf machte er sich 
selbständig und produzierte Werbefilme in 
Zeichentrick und stellte in Eigenregie kurze 
Märchenfilme her. Sein erster großer Erfolg 
war 1923 die Serie „Alice im Cartoonland“. 
Aus diesen Anfängen entwickelte sich nach 
und nach ein globales Unternehmen, das 
über große Studios verfügte und Filme 
produzierte. 
Zu seinen Werken gehören die „Weltstars“ 
Mickey Mouse, Pinocchio und Donald Duck. 
Es gibt wohl kaum noch Kinder, denen seine 
Zeichentrickbücher oder -filme unbekannt 
wären. Nicht zuletzt das „Dschungelbuch“, 
dass kurz nach seinem Tod fertiggestellt 
wurde, gehört zu den „Klassikern“ der 
Kinderliteratur. 
Aber damit nicht genug, die Disney-Studios 
zählen heute zu den bekanntesten in Ame-
rika und werden laufend erweitert. Sogar 
Freizeitparks wurden eröffnet, einer in 
der Nähe von Paris. Und ein eigener 
Unterhaltungskanal im Fernsehen konnte 
auch eingerichtet werden.

Erfolg in der Spaßgesellschaft

Walt Disney gehörte zu den erfolgreichsten 
Unternehmern. Sein Geld machte er mit 
Unterhaltungsmedien, denn er ahnte, dass 
die Menschen sich zu einer Spaßgesellschaft 

e n t w i c k e l n 
würden. Wir 
leben heute 
in dieser Ar t 
von Gesellschaft. 
Spaß und Ausgelas-
sensein sind tra-
gende Säulen der 
Lebensphilosophie. 
Die Ereignisse um 
das World Trade Center 
und die politische Entwicklung 
in ihrem Gefolge haben sicher der Spaß-
gesellschaft einen Stoß versetzt. Doch 
muss man wohl davon ausgehen, dass die 
Menschen sehr bald zur „Tagesordnung“, 
sprich zur Spaßgesellschaft zurückkehren 
werden. So meinte kürzlich einer der 
bekanntesten Entertainer in Deutschland: 
Die Menschen haben ein Recht auf Zerstreu-
ung. Gerade nach solch einer Katastrophe 
sind wir Kabarettisten gefordert. Wenn ein 
Seiltänzer vom Seil fällt und vielleicht dabei 
ums Leben kommt, müssen auch im Zirkus 
sofort die Clowns dafür sorgen, dass keiner 
auf den Verunglückten sieht. Spaß gehört 
eben ganz wesentlich zu unserer Gesell-
schaft.
Sind wir in der Lage, uns von einer solchen 
Einstellung loszusagen – zu reinigen?

Was haben wir für „Spaß“?

Wir dürfen als Christen Freude haben! 
„Da wurde unser Mund voll Lachens, und 

Walt Disney oder –
Haben Christen der Spaßgesellschaft 
etwas entgegenzusetzen?
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Walt Disney

unsere Zunge voll Jubels: Da sagte man 
unter den Nationen: Der HERR hat Großes 
an ihnen getan“ (Psalm 126, 2). Aber diese 
Freude ist etwas ganz anderes als das, 
was unsere Mitmenschen unter „Spaß“ 
verstehen.
Sie wollen sich amüsieren, sie wollen 
einfach einmal lachen, auch wenn es keinen 
tieferen Grund dafür gibt. Sie wollen durch 
ihre Hobbys und die Unterhaltung dazu 
kommen, ihre wahren Lebensfragen und 
-probleme zu vergessen. Dazu benutzen sie 
jede Art an Vergnügung und Zerstreuung, 
die angeboten wird.
Egal, ob man ein junger oder älterer Gläu-
biger ist, das kann für uns einfach keinen 
Sinn machen. Unsere Freude ist in dem 
Herrn Jesus. Und Probleme brauchen 
wir nicht zu vergessen, wir sollen sie 
vielmehr dem Herrn Jesus und Gott bringen 
(Philipper 4,6).

Aber was haben wir einer oberflächlichen 
Spaßgesellschaft Sinnvolles entgegenzuset-
zen? Eine ganze Menge! Es gibt für Christen 
viele Möglichkeiten, die Freizeit sinnvoll 
zu nutzen. Ein paar Anregungen – die 
nichts Neues vorstellen – möchte ich im 
Folgenden anreißen. Vielleicht machen 
diese Aktivitäten keinen „Spaß“ – Freude 
aber können sie uns doch bringen.
Dabei soll nicht der Eindruck entstehen, 
dass ein Christ keine Zeit des „Abschaltens“ 
brauchen oder nutzen könnte. Insofern 
mögen dem ein oder anderen die folgenden 
Punkte zu „extrem“ sein. Aber „aktive“ 
Erholung war schon immer die gesündeste 
Art der Kräftigung.

1. Die Bibel  

– immer noch der zentrale Lesestoff für 
Christen. Unsere Mitmenschen entspannen 
sich mit Trivialliteratur, mit Unterhaltungs-
filmen im Fernsehen oder Kino und immer 
ausgeprägter mit Computerspielen bzw. 
Surfen im Internet. Nun wäre es sicher 

unnüchtern und unnormal, von einem Kind 
zu erwarten, dass es nur noch die Bibel liest. 
Insofern stellen das Erleben der Schöpfung 
(Tierwelt, Sternenpracht, Berge, Seen 
etc), das Experimentieren in der Technik, 
oder auch sportliche Aktivitäten sicher 
interessante Abwechslungsmöglichkeiten 
dar.  
Aber es stellt sich die Frage: Kennen unsere 
Kinder die weltliche Literatur und Comics 
besser als die Bibel? Das Wort Gottes 
sollte – wie bei einem Timotheus – von 
Kindesbeinen an den ersten Platz in der 
„Leseecke“ haben. Kinder können nicht 
den ganzen Tag in der Bibel lesen. Aber 
haben wir es geschafft, ihnen dieses Buch 
wirklich „schmackhaft“ zu machen, dass 
sie es mit Freuden lesen? Es gibt darin 
äußerst spannende Bücher bzw. Berichte, 
die auch Kinder immer wieder gerne lesen 
oder hören – wenn sie diese Bibelbücher 
denn kennen. 
Und wir selbst? Was ist unser Lieblingsbuch? 
Zerstreuen auch wir unsere Probleme lieber 
mit (christlichen) Liebesromanen oder 
anderen Unterhaltungsmedien? Wir dürfen 
uns gegenseitig daran erinnern: „Das 
Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit“  
(1. Petrus 1,25). Es hat nicht nur Ewig-
keitswert, sondern im Gegensatz zu allen 
anderen „Medien“ tatsächlich nachhaltige 
Auswirkungen. Auch wir können nicht 
immer in der Bibel lesen. Aber wir können 
den Worten unseres Gottes den eindeutig 
ersten und wichtigsten Platz einräumen!
 

2. Geschwisterliche Gemeinschaft 
statt bloßer Geselligkeit 

Manchmal mögen wir es für angebracht 
halten, mit unserer Familie einen Freizeitpark 
zu besuchen, wo es manche interessante 
Angebote gibt, die für die Kinder etwas 
Besonderes sind. Dabei sollten wir uns 
natürlich immer wieder prüfen, ob das 
Geld für den teilweise teuren Eintrittspreis 
richtig „investiert“ ist. Allerdings gibt es 
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in solchen Freizeitparks im Bereich der 
Veranstaltungen und Shows Dinge, die 
mit einem christlichen Lebensstil kaum 
vereinbar sind. Auch die oft aufpeitschende 
Atmosphäre sowie  die Reizung unserer 
fleischlichen Begierden an bestimmten 
Orten in solchen Parks ist dem Glaubens-
leben eher abträglich. Haben wir als 
Christen nicht die Möglichkeit, Freude und 
Gemeinschaft einfacher, biblischer – eben 
„anders“ aber nicht weniger schön und 
erfüllend zu erleben?  
Wie steht es mit einem Ausflug mit mehre-
ren Familien oder einem geschwisterlichen 
Beisammensein, das wir als Sonntagschul-
ausflug oder Liebesmahl kennen? Diese 
werden auch schon in der Bibel erwähnt.1 
Warum finden diese Treffen eigentlich so 
selten statt? Ist es bei uns vielleicht doch 
so, dass jeder sich allein „unterhalten“ will? 
Viele werden bestätigen, dass gemeinsame 
Freude doppelte Freude ist.  
Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, 
bei solchen Treffen gemeinsame Spiele zu 
machen und wirklich Freude im Herrn zu 
genießen – sowohl für ältere wie auch für 
jüngere Geschwister, und das gemeinsam! 
Bei einem solchen Zusammensein, bei 
dem man etwas gemeinsam unternimmt 
(vielleicht auch ein Fußball- oder Volley-
ballspiel) wird sicher auch das Singen zur 
Ehre Gottes und ein Wort aus der Bibel 
seinen Platz haben. 

Übrigens – an manchen Orten treffen sich 
junge Leute mit älteren Brüdern, die ein 
Herz für den Herrn Jesus und die Jugend 
haben, um das Wort Gottes gemeinsam zu 
studieren. Auch das mag an dieser Stelle 
eine Anregung zur Nachahmung sein. 

Das Christenleben ist kein isoliertes Dasein, 
das jeder allein zu führen hat. Natürlich sind 
wir auch Christen, die ganz persönlich in 
Gemeinschaft mit ihrem Herrn leben dürfen 

1 In Judas 12 sind nicht die Liebesmahle verkehrt, sondern was daraus gemacht wurde. 

und sollen. Aber gemeinsam Erlebtes ist 
noch schöner und herrlicher!
 
3. Gemeinsame Tätigkeit für den 
Herrn statt bloße Unterhaltung  

Häufig ist aktives Tätigsein die beste 
Lösung, nicht mehr auf „Unterhaltung“ 
angewiesen zu sein (und nicht auf „dumme“ 
Gedanken zu kommen). Denn häufig lassen 
wir uns genau dann unterhalten, wenn 
wir nichts zu tun wissen. Und nicht nur im 
allgemeinen Sinn gilt, dass aktive Erholung 
besser ist als passive. Wenn Tätigsein 
für den Herrn auch mitunter körperlich 
anstrengend sein mag, so dient es doch der 
„Ent-Spannung“ in dem Sinn, dass Sorgen 
und Spannungen aus Schule, Haushalt 
und Arbeit zurücktreten hinter der Freude, 
gemeinsam für den Herrn tätig zu sein.
 
Daher sind an manchen Orten in regelmä-
ßigen Abständen (z.B. zweiwöchentlich) 
„Aktionen“ zum Traktate verteilen entstan-
den. Hier soll niemand aufgefordert werden 
mitzuhelfen, der dies nicht als seine Auf-
gabe ansieht. Aber zum Traktate verteilen 
bedarf es keiner Gabe als Evangelist. Vor 
allem, wenn man diese Arbeit gemeinsam 
unternimmt, dann erlebt man auch in der 
Annahme und Ablehnung Gemeinschaft 
miteinander. Ihr könnt ganz praktisch 
spüren, dass ihr nicht allein als Christen 
da seid.

Diese drei Punkte sind nur ganz wenige 
Anregungen, die ich in Verbindung mit Walt 
Disney und unserer Spaßgesellschaft geben 
wollte. Es geht nicht um Formalismus, in 
dem genau vorgeschrieben wäre, was wir 
tun sollen oder nicht tun dürfen. Es geht 
darum, dass sich jeder vor dem Herrn 
fragt, was er anstelle der nicht notwendigen 
„weltlichen Unterhaltung zum Spaß“ tun 
und erleben darf.

Manuel Seibel
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Unsere Herzen beackern

Unsere Herzen 
beackern

Der Herr Jesus redet zu uns. Er tut dies 
durch sein Wort, das Wort Gottes, die Bibel. 
Solche Gelegenheiten gibt es zum Beispiel, 
wenn wir in unserer „stillen Zeit“ sein Wort 
studieren, wenn wir in Zusammenkünften 
zur Erbauung eine Predigt hören, wenn 
wir als Gläubige gemeinsam die Bibel 
studieren oder Vorträge über die Bibel 
hören, oder wenn wir Betrachtungen über 
Gottes Wort lesen. 
Wir wollen anhand des Gleichnisses vom 
Acker in Matthäus 13 und den Ackergeräten 
in 1. Samuel 13 darüber nachdenken, wie 
unsere Herzen durch das Wort Gottes so 
„beackert“ werden, dass Frucht daraus 
hervorkommt.

1. Der Herr Jesus sät – erreicht er uns?

Wenn der Herr Jesus zu uns redet, streut 
er – bildlich gesprochen – Samen aus 
(Mt 13,1-9.18-23) Der Same ist das Wort 
Gottes (Lk 8,11), und das wird in unsere 
Herzen gesät. Wenn wir es mit dem Herzen 
– und nicht nur mit dem Verstand – aufneh-
men, bringt es Frucht. Frucht ist alles das, 
was der Herr Jesus in unserem Leben durch 
sein Wort bewirkt, verändert, anspornt, 
korrigiert, so dass wir Ihn durch unseren 
Lebenswandel ehren.

Grundsätzlich müsste der Same bei uns 
Frucht hervorbringen, denn das Wort ist 
immer lebendig und wirksam (Heb 4,12), 
und der Herr Jesus kennt uns und unsere 

Herzen (Joh 2,24; Apg 1,24 usw.) und 
weiß, wie Er uns erreichen kann. Wenn wir 
also aus einer Beschäftigung mit dem Wort 
Gottes nichts „mitnehmen“, so liegt das 
weder an dem Wort, noch an dem Herrn 
Jesus, noch (im Regelfall) an dem Bruder, 
den der Herr gebraucht, um am Wort zu 
dienen1, sondern an uns selbst. Genauer 
gesagt: am Zustand unserer Herzen.
Der Herr Jesus stellt in Matthäus 13 an 
drei Beispielen vor, wie es kommen kann, 
dass das Wort in unserem Herzen keine 
Frucht bringt. Immer liegt es am Zustand 
des Herzens – im Bild: des Ackerbodens2. 

1  Der Herr streut sein lebendiges und wirksames Wort aus, selbst wenn es einmal inhaltlich falsch oder unpassend oder in fleischlicher Weise 
„verwaltet“ wird. Für den Dienst ist in erster Linie der Diener verantwortlich (1. Kor 3,10; 2. Tim 2,15), für das Hören der Hörende (hier in Mt 
13,10 ff.; vgl. 1.Thes 5,20). Ungeachtet dessen, dass wir das, was wir hören, auch beurteilen müssen (1. Kor 14,29), stehen wir immer in der 
Verantwortung, das Wort Gottes zu uns reden zu lassen – wie und von wem auch immer es weitergegeben wird.
2  Vgl. dazu „Vom Hören zum Tun“ von M. Vogelsang, in: FMN 2/2001, S. 6 ff.
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 Das Herz kann abgehärtet und dadurch 
undurchdringlich sein, so dass das Wort 
gar nicht erst in das Herz eindringt (der 
Weg).

 Es kann zu „flach“ sein, so dass – weil 
das Wort nicht tief eindringen kann – es 
schnell „aufschießt“. Es wird wohl sichtbar, 
dass das Wort im Herzen ankam; weil aber 
ein tiefes Eindringen des Wortes nicht 
möglich ist, verlöschen die sichtbaren 
Resultate schnell (das Steinige).

 Es können sich andere Gedanken in 
unserem Herz befinden, die das, was das 
Wort in uns bewirken sollte, klein halten, 
unterdrücken und ersticken (die Dornen).
Im Gegensatz dazu wird uns das Herz vor-
gestellt, das „gepflügt“ ist, in das das Wort 
tief eindringen kann, und das frei ist von 
Fremdkörpern und anderen Gedanken.

2. Die richtigen Acker- und Erntege-
räte einsetzen!

Wie wir unser Herz in einen solchen Zustand 
bringen können, kann uns 1. Samuel 13 
lehren. Dieser Abschnitt hält interessante 
Lektionen für uns bereit.
In den Versen 19 bis 21 ist dort beschrieben, 
welche Geräte das Volk Israel unter Sauls 
Regierung im Ackerbau einsetzte und wie 
diese Geräte instand gehalten wurden. 
Das waren der Pflug, der Spaten (oder 
Rinderstachel), das Beil, die Sichel und die 
Gabel. Eben solche „Geräte“ im geistlichen 
Sinn sollten wir einsetzen, um unsere 
Herzen in einen aufnahmefähigen Zustand 
zu bringen.

2.1 Der Pflug: Basisarbeit

Der Pflug war ein grobes Ackergerät und 
diente (wie heute) dazu, den harten Boden 
aufzubrechen, ihn aufzulockern und auf-
nahmefähig zu machen, damit das Saatgut 

tief in die Erde gelangen konnte. Er konnte, 
um im Bild von Matthäus 13 zu bleiben, 
zugleich auch gegen den harten Boden 
„des Weges“ und den flachen Boden „des 
Steinigen“ eingesetzt werden. Der geistliche 
Pflug ist ein Instrument, das wir sehr nötig 

haben, um Gottes Wort aufzunehmen. Es 
geht um unsere Grundeinstellung gegen-
über Gottes Wort. Es darf nicht sein, 
dass Gottes Wort an uns abprallt, und wir 
müssen bereit sein, das Wort tief in uns 
aufzunehmen. Wie geht das?

Was härtet unsere Herzen ab oder 
verflacht sie?

Wenn wir jemandem glauben, der sagt, 
dass die Bibel nicht Gottes Wort, sondern 
ein menschliches Buch ist, oder dass die 
Bibel nicht gilt, weil viele andere Religionen 
auch ohne sie zu Gott führen, dann besteht 
die Gefahr, dass wir das Wort nicht als 
(Gottes) „Wort“ annehmen.
Wenn wir akzeptieren, dass Gott heute 
nicht mehr zu uns redet, oder dass die Bibel 
nicht für jede Frage in unserem Leben eine 
Antwort hat, oder dass heute „alles anders“ 
ist, dann besteht die Gefahr, dass wir Gottes 
Wort nicht mehr zu uns reden lassen.
Wenn wir nicht ablehnen, dass man zusätz-
lich zur Bibel noch eine besondere Offenba-
rung braucht, dann besteht die Gefahr, dass 
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  Es kann leider in unserem Leben „Lieb-
lingssünden“ geben, und da lassen wir 
nicht mit uns reden. Oder wir hören uns 
zwar an, was Gott uns dazu sagen will, 
aber schieben es beiseite, weil „einmal 
keinmal“ ist oder „es schon nicht so 
schlimm ist“ oder „morgen ein neuer 
Anfang geschieht“, oder ...

  Es gibt vielleicht Einzelthemen, zu denen 
wir keine Belehrung akzeptieren. Können 
wir es noch annehmen, wenn jemand uns 

zum Beispiel etwas über unsere Kleidung 
und Haarlänge, über den Umgang mit 
Autorität, über mangelnden Eifer im 
Evangelium, über unsere Verantwortung 
unter den Geschwistern am Ort oder 
äußerlich sichtbare Jüngerschaft sagt?

  Es kann auch vorkommen, dass wir 

Unsere Herzen beackern

wir statt des Wortes Anderes aufnehmen.
Wenn wir neben unserer geöffneten Bibel 
zugleich den Kicker oder die Schullektüre 
lesen, oder wenn wir uns bei oder gleich 
nach einer Wortbetrachtung oder einer 
Predigt bewusst mit ganz anderen Dingen 
beschäftigen, dann besteht die Gefahr, 
dass das Wort, das wir aufnehmen, gleich 
wieder weggenommen wird3.

Wie können wir gegen diese Einflüsse 
bestehen? 

 Indem wir Gottes Wort kennen lernen 
 und festhalten (2. Tim 1,13), 

  im Herrn Jesus verwurzelt und 
 im Glauben befestigt sind (Kol 2,7), 

 und 
  uns unter das Wort Gottes demütigen  

  (Jes 66,2). 
Der „Pflug“, den wir immer wieder anset-
zen müssen, ist die Überprüfung unserer 
Einstellung zum Wort Gottes und die 
Beseitigung aller Verhärtungen, die durch 
Einflüsse von außen entstanden sind.

2.2 Das Beil: Kleinarbeit

Als Nächstes wollen wir uns das Beil 
anschauen. Es war eigentlich eine Hacke, 
mit der nach dem Pflügen der Boden an 
einzelnen Stellen oder insgesamt noch 
weiter aufgelockert werden konnte. Auch 
das ist für uns wichtig. Natürlich muss 
zunächst unsere Grundeinstellung gegen-
über dem Wort Gottes stimmen. Aber auch 
wenn wir grundsätzlich Gottes Wort als für 
uns aktuell und bindend akzeptieren, kann 
es doch einzelne Stellen geben, an denen 
wir es nicht an uns heranlassen.

3 Was nicht heißt, dass wir nicht nach unseren Zusammenkünften die Gelegenheit nutzen sollten, miteinander auch über andere Dinge 
als den Gegenstand der jeweiligen Zusammenkunft zu sprechen. Dennoch besteht die Gefahr, dass ein allzu abrupter Übergang zum 
Alltäglichen – ohne das Wort wirklich aufgenommen zu haben – das Gesäte wieder wegnimmt, so dass wir uns nachher nicht mehr an 
die Botschaft erinnern können und den gegebenen Segen verlieren.
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nur bei bestimmten Personen zuhören, 
aber bei anderen nicht. Das sollte nicht 
der Fall sein, wenn Gottes Wort an uns 
weitergegeben wird; denn dann spricht 
das Wort zu uns, und nicht die jeweilige 
Person, die Gott benutzt.

Das geistliche „Beil“ ist die Unterwerfung 
unter Gottes Wort in den Einzelheiten, den 
großen und kleinen Dingen. An unserem 
Gebrauch der Hacke wird man ablesen 
können, wie ernst wir es mit dem Pflügen 
nehmen....

2.3 Der Spaten: Es kann auch mal 
weh tun!

Weiter benutzten die Israeliten einen Spaten 
oder Rinderstachel. Das war ein zweiseitiges 
Gerät: Am einen Ende hatte es eine Spitze, mit 
der die Zugtiere beim Pflügen ange“stachelt“ 
wurden. Das andere Ende war spatenförmig 
und diente dazu, die Erdbrocken, die beim 
Pflügen an der Pflugschar kleben blieben, 
abzuschlagen, damit das Pfluggespann nicht 
durch die Erdbrocken behindert wurde, 
sondern gut vorwärtskam und tief pflügen 
konnte. Die Lektion für uns ist klar: 

  Wir brauchen Eifer, um immer wieder 
unsere Einstellung zu Gottes Wort zu 
überprüfen (vgl. z.B. Ps 119,4,10).

  Dabei dürfen wir auch nicht davor zurück-
schrecken, wenn das Pflügen einmal 
wehtut.

  Vor allem Dinge, die wir schon lange mit 
uns herumschleppen, können uns Mühe 
machen. Da müssen wir uns vielleicht 
einmal „tief bücken“, um den Pflug wieder 
freizulegen.

2.4 Und dann auch die Erntegeräte 
benutzen!

Die Sichel und die Gabel gehören nicht zu 
den Geräten, die zum Urbarmachen des 

Bodens gebraucht wurden. Dennoch haben 
sie uns in diesem Zusammenhang viel zu 
sagen: Das Beackern allein reicht nicht. Es 
gelangt (hoffentlich) immer wieder Gottes 
Wort in unsere Herzen – wann und wie 
das geht, haben wir oben gesehen. Wenn 
unser Herz beackert ist, wird das Wort 
auch aufgehen. Dann müssen wir die Ernte 
einholen, um uns zu ernähren, und dazu 
brauchen wir eine Sichel. Und wir müssen 
eine (Wurf- oder Wende-) Gabel benutzen, 
um auf der Tenne die „Spreu vom Weizen 
zu trennen“.

 Es ist gut, wenn wir regelmäßig die 
Zusammenkünfte besuchen, Vorträge „live“ 
oder auf Kassette hören, Konferenzen besu-
chen, persönlich das Wort Gottes studieren. 
Belassen wir es bei diesem Aufnehmen 
des Wortes, oder ernten wir auch einmal? 
Vielleicht stapeln sich unsere Konferenzmit-
schriften, aber wir haben noch nie so richtig 
über das Gehörte nachgedacht.

  Ein Gedanke insbesondere zu unserem 
persönlichen Bibelstudium: Geben wir 
allen Gedanken, die wir lesen und die uns 
selbst so kommen, nach und nehmen sie 
einfach so an, oder benutzen wir auch 
einmal die Wurfgabel des Wortes Gottes 
(vgl. Apg 17,11) oder von vertrauenswür-
digen Bibellehrern (2. Tim 3,14), um 
falsche oder fehlplatzierte Gedanken 
auszusortieren und das Gute festzuhalten 
(1. Thess 5,21)?

Mit der Wendegabel weist Gott uns darauf 
hin, dass wir von der Mühe des Beackerns 
nur dann Gewinn haben, wenn wir auch die 
Ernte einfahren. Das ist ja letztlich das Ziel, 
das der Herr Jesus mit dem Säen verfolgt: Er 
möchte Frucht sehen!

3. Wer schärft unsere Geräte?

Gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Wir 
besitzen all diese nützlichen Geräte und 
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Unsere Herzen beackern

benutzen sie fleißig. Mit dem Gebrauch 
nutzen sie ab, und sie müssen instand 
gehalten und geschärft werden, um noch 
ihren Zweck zu erfüllen. Wir können das 
nicht selbst. Wer hilft uns dabei? Wem 
vertrauen wir die Geräte an? Die Israeliten 
waren in einer traurigen Lage. Ihr Land 
war in weiten Teilen von einem Feind, den 
Philistern, besetzt, und sie mußten diesen 
Feinden ihre Geräte bringen, damit sie 
geschärft werden konnten. Schlimm – aber 
wie ist es bei uns? 

Wer hilft uns,
  unsere Grundeinstellung zu der Bibel, 
Gottes Wort, ins Reine zu bringen und 
zu überprüfen,

  Gottes Wort in allen Einzelfragen zu 
respektieren,

  allen Ballast abzuwerfen und mit Eifer 
daran zu arbeiten, dass Gottes Wort in 
unseren Herzen Frucht bringen kann,

  alles, was wir hören, lesen und denken, 
zu prüfen; das Schlechte auszusortieren; 
das Gute festzuhalten?

Gut ist es, wenn unsere Eltern, gute 
Freunde, Sonntagschullehrer, Jugendstun-
denleiter, ältere Geschwister am Ort oder 
Diener des Wortes uns beim Schärfen helfen 
können. Schön, wenn solche Beziehungen 
da sind, dass man ohne weiteres bei Fragen 

oder Problemen andere dabei um Hilfe 
bitten kann, Gottes Wort besser zu verstehen 
und persönlich aufzunehmen. 
Schade ist es, wenn wir mit diesen Fragen 
allein bleiben, weil uns niemand helfen 
kann oder möchte, oder weil wir uns nicht 
trauen, geistliche und biblische Themen 
anzusprechen. 
Schlimm wird es dann, wenn wir – bewusst 
oder unbewusst – mit unseren Geräten zu 
einem „Feind“ gehen (müssen). Kann uns 
etwa ein Religionslehrer, der nicht glaubt, 
dass die Bibel Gottes Wort ist, helfen, 
unsere Einstellung zur Bibel zu verbessern? 
Oder kann uns ein gläubiger Bibellehrer, 
der eine bestimmte Lehre nicht akzeptiert 
oder eine Irrlehre vertritt, helfen, die Spreu 
vom Weizen zu trennen?

4. Den Acker verteidigen! 
 
Eine weitere, traurige Mitteilung finden wir 
in 1 Samuel 13,22: Niemand im ganzen 
Volk Israel (außer Saul und Jonathan) hatte 
ein Schwert oder einen Speer. Das war das 
Ziel der Feinde: Sie wollten das Volk Israel 
unbewaffnet lassen, um es besser unter 
Kontrolle zu haben. Deshalb erlaubten sie 
nicht, dass es einen Schmied in Israel 
gab, so dass die Israeliten zum Schärfen 
ihrer Ackergeräte die Philister brauchten 
und auch keine Waffen selbst herstellen 
konnten. Dieselben Methoden, die der 
Feind anwendet, um uns unsere Nahrung 
zu nehmen, unsere Herzen verflachen und 
abhärten zu lassen, setzt er auch ein, um 
uns zu entwaffnen. 
Lassen wir uns das gefallen, oder haben wir 
– wie Jonathan – den Mut, das Wort Gottes 
auch als Schwert gegen übermächtigen 
Widerstand einzusetzen (vgl. 1. Sam 13,4 ff.; 
14,1 ff.)? Es lohnt sich, für dieses herrliche 
und wertvolle Wort Gottes einzustehen!

Thorsten Attendorn

Du aber bleibe in dem, was 
du gelernt hast und wovon du 

völlig überzeugt bist, da du 
weißt, von wem du gelernt hast. 

2.Timotheus 3,14
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Die Flügel Gottes

Auf den Flügeln: Kraft

In 2. Mose 19,4 und 5. Mose 32,11 spricht 
Gott davon, dass Er sein Volk wie auf Adlers 
Flügeln getragen und zu sich gebracht hat. 
So erinnern auch wir uns gerne an die Kraft 
des Herrn auf unserem Weg. Das gibt uns 
Mut, unserem starken Gott auch in Bezug 
auf die Zukunft zu vertrauen, der uns „auf 
seinen Schwingen“ tragen wird.

Unter den Flügeln: Sicherheit

In den Psalmen und an einigen anderen 
Stellen in der Bibel wird das Bild eines 
Vogels benutzt, unter dessen Flügeln die 
Küken bei Gefahr Schutz finden. Damit soll 
die Sicherheit, die wir bei unserem Gott 
haben dürfen, veranschaulicht werden. Es 
ist beeindruckend zu sehen, wie der Herr 
in den unterschiedlichsten Situationen als 
unser Schutz bereitsteht:

Psalm 36,81 :Gottes Güte als Grund-
lage unserer Sicherheit

In diesem Psalm preist David die Güte 
Gottes und fügt hinzu: „Und Menschenkin-
der nehmen Zuflucht zu deiner Flügel 
Schatten“. Der Schatten der Flügel eines 
Vogels spendet Schutz vor Hitze und 
Gefahren. Und so können wir auch im 
Vertrauen auf die Güte Gottes bei ihm 
Zuflucht suchen. Jeder, der ihm seine 
Sünden bekennt, findet bei Gott ewige 
Sicherheit vor dem Gericht! Und auch nach 
unserer Bekehrung, auf unserem weiteren 
Glaubensweg können wir immer wieder 
zu ihm kommen, auch gemeinsam: In Vers 
9 wird nämlich die Verbindung zum Haus 
Gottes gezogen, in dem wir mit dem „Strom 
deiner Wonnen2“ getränkt werden. Suche 
ihn deshalb auch zusammen mit anderen 
im Gebet und erlebe seine Segensströme!

Nein, in diesem Text geht es nicht um einen Gott mit Flü-
geln „zum Anfassen“, wie ihn sich manche schon vorgestellt oder 
ihn auch gemalt haben. Aber die „Flügel Gottes“ sind trotzdem 
in unserem Leben zu „spüren“, wenn wir uns dem Schutz unse-
res großen Gottes  anvertrauen. Natürlich verwendet Gott hier 
ein Bild, aber ein Bild, das sehr aussagestark ist. Und darüber 
wollen wir in diesem Artikel nachdenken und Nutzen für unser 
persönliches Leben daraus ziehen.

1 Die Verszählung erfolgt einschließlich der Überschrift, also im Vergleich zur „alten“ Elberfelder Übersetzung um  eine Zahl versetzt.
2 Im Hebr. das gleiche Wort wie „Eden“ (1. Mo 2,8); so reich beschenkt uns unser Gott!
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Die Flügel Gottes

Psalm 57,2: Zuflucht in konkreter 
Gefahr

Diesen Psalm dichtete David, „als er vor 
Saul in die Höhle floh“ (Überschrift), also 
in großer Not. Und wo gibt es in großer, 
konkreter Not besseren Schutz als bei dem 
Herrn selbst?! Das wollte David tun, bis das 
Verderben vorübergezogen war. Hast du 
Angst vor morgen, vor der nächsten Hürde 
im Studium oder vor einem schwierigen 
Gespräch? Dann wende dich im Gebet 
zu dem Her rn 
und vertraue dich 
Ihm mit deinen 
Sorgen an. Ich 
bin sicher, dass 
du dann auch die 
Erfahrung Davids 
bestätigen wirst: 
„Befestigt ist mein 
Herz, o Gott (...) 
I c h  w i l l  d i c h 
preisen, Her r“  
(Vers 8.9).

Psalm 17,9.10:
Zuf lucht  vor 
dem Bösen

Es gibt nicht nur 
Prüfungen in unserem Glaubensleben, 
die von Gott kommen; auch das Böse um 
uns her (oft verbündet mit dem Teufel) 
versucht uns, und zwar im Gegensatz  zu 
den göttlichen Versuchungen immer zum 
Bösen (s. Jak 1,13). Wenn dieses Böse in 
uns „hineinkriechen“ will, gibt es einen 
Rettungsort: „Birg mich in dem Schatten 
deiner Flügel vor den Gesetzlosen“. Wie 
schnell sind wir in Gefahr, die Welt zu 
lieben und dann den Genuß der Liebe des 
Vaters zu verlieren! Tolle Flitzer, total schicke 

Kleider, Karriere, Computer-Spiele – wie 
schnell können diese Dinge zu modernen 
Götzen und damit zu einer bösen Gefahr 
werden! Die Kette läßt sich um deine 
eigenen Gefahren, die du selbst am besten 
kennst, erweitern. Dann fliehe zu ihm, Er 
wird gerne und immer schützen!

Psalm 61,53 u. 63,8: Unter seinen 
Flügeln bleiben!

Hast du vielleicht 
gerade Befreiung 
aus großer Not 
erlebt und die 
Nähe des Herrn 
dabei besonders 
erfahren? Dann 
„verlass“ deinen 
H e r r n  n i c h t  
gleich wieder, 
sondern bleibe 
bei Ihm! David 
hatte Gott als 
Z u f l u c h t ,  a l s 
s ta rken  Tur m  
(Ps 61,4) erlebt 
und setzt diese 
Erfahrung fort: 
„Du bist mir zur 
Hilfe gewesen, 

und ich werde jubeln in dem Schatten 
deiner Flügel“ (Ps 63,8). Ein kleiner Junge 
hatte einen schneebedeckten Berg hinun-
terzusteigen und bat den Herrn um Hilfe. 
Als er Dank der Bewahrung des Herrn 
sicher unten angekommen war, betete 
er: „Danke Herr Jesus, jetzt komme ich 
wieder alleine zurecht“. Ich glaube, dass 
wir manchmal genauso töricht sind. Und 
uns so um den Genuß und Segen seiner 
Nähe bringen. Also: Auch nach der Gefahr 
seine Nähe im Gebet und in Gottes Wort 

3 Hier wird nicht das Wort „Schatten“, sondern „Schutz“ benutzt, aber der Sinn ist ähnlich.

Bewahre mich wie den Aug-
apfel im Auge; birg mich in 
dem Schatten deiner Flügel

Psalm 17,8
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4 Das Buch „Betrachtungen über die Psalmen“ von H. Rossier (Neustadt, 1978) erläutert diesen Psalm sehr eindrücklich.
5 Sogar der Teufel wußte um die messianische Bedeutung diese Psalms und wollte den Herrn durch unvollständiges Zitieren von 

Vers 11 versuchen (Lk 4,10.11 u. Parallelstellen).
6 Von einer Rückkehr konnte wohl nur deswegen die Rede sein, weil Ruth durch ihre Heirat mit einem Sohn Elimelechs sein „Haus“ 

repräsentierte, oder weil Gott eine „Umkehr“ immer als „Rückkehr“ betrachtet. Sie selbst war ja vorher nie in Israel gewesen.

suchen! Der Herr wartet auf solche, die 
gerne permanent bei Ihm sind!

Psalm 91,4: Seine Flügel stehen auch 
in der Zukunft bereit!

In diesem interessanten Psalm treten 
verschiedene Sprecher auf, unter anderem 
wendet sich der Geist selbst an den Messias. 
Sein Weg über diese Erde mit der Ihm 
zukommenden Belohnung wird beschrie-
ben: „Mit seinen Fittichen wird er dich 
decken, und du wirst Zuflucht finden unter 
seinen Flügeln (....) Tausende werden fallen 
an deiner Seite (...) dich wird es nicht 
erreichen“ (Vers 4.7). Uns fällt sofort auf, 
dass der Herr auf diesen „Lohn“ verzichtet 
hat und eben doch für uns in den Tod 
gegangen ist! Aber der Geist „überspringt“ 
hier in Gedanken Golgatha und gibt gleich 
das Endergebnis an4. Und so wollen wir 
auch diesen messianischen Psalm5 mit aller 
gebotenen Vorsicht auf uns anwenden: 
Wenn wir mit ganzem Herzen dem Herrn 
nachfolgen und Ihm und seinem Wort treu 
bleiben, können wir auch im Blick auf die 
Zukunft sicher sein, unter dem Schatten 
seiner Flügel Zuflucht zu finden!

Ruth 2,12: Ein Beispiel  für uns

Ruth, die Moabitin, war mit ihrer Schwie-
germutter nach Israel zurückgekehrt6 und 
hatte sich dann sogleich fleißig an die 

Nahrungssuche für die beiden begeben. 
Diese Haltung wertet Boas als ein Zuflucht-
suchen unter dem Schatten der Flügel des 
Gottes Israels. Können wir daraus nicht 
unmittelbar lernen, dass man die Nähe 
des Herrn ganz besonders im Wort Gottes 
(Nahrung) und unter seinem Volk findet? 
Wenn du Schutz und Geborgenheit suchst, 
dann mache dich auf, lies das Wort Gottes, 
die Bibel, und suche Gemeinschaft mit 
anderen Christen!

Matthäus 23,37: Wollen wir über-
haupt?

Am Ende seines Dienstes unter seinem 
geliebten Volk wendet sich der Herr in einer 
ernsten Rede letztmalig an die Führer und  
damit auch an Jerusalem: „Wie oft habe 
ich deine Kinder versammeln wollen, wie 
eine Henne ihre Küken versammelt unter 
ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt!“ 
(Vers 37). Laßt uns den Ernst dieses Wortes 
nicht überhören! Wie oft ist in meinem 
und deinem Leben schon an uns appelliert 
worden, unser Herz, unseren Willen ganz 
dem Herrn zu übergeben! Haben wir 
auf den Ruf reagiert? Wunderst du dich 
vielleicht darüber, dass bei dir so viel 
schiefgeht? Dann entscheide dich jetzt – 
neu! – für den Herrn Jesus und seinen 
Weg, und du wirst herrlichen Schutz und 
großes Glück erfahren!

Martin Schäfer

Die Flügel Gottes

„Wie oft habe ich deine Kinder versammeln 
wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt 
unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt!“

Matthäus  23, 37
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Praxistipps

Bescheidenheit gehört in unserer 
Zeit kaum zu den besonders gepriesenen 
Tugenden. Mit weniger zufrieden sein? 
Nein! Streben nach mehr ist vielmehr 
angesagt. Die ganze Werbeindustrie ist 
damit beschäftigt, uns einzureden, was 
wir noch unbedingt brauchen. Dabei 
suggerieren manche Werbeplakate, dass der 
Besitz dieser oder jener Güter Lebensglück, 
Freude, etc. bescheren bzw. erhöhen wird.
Doch auch hier, wie in vielen anderen 
Bereichen, sind die Wertmaßstäbe der 
Bibel denen unserer Zeit komplett entge-
gengesetzt. Bescheidenheit wird sehr 
positiv dargestellt. Übrigens nicht nur im 
Alten Testament. Auch der Schreiber 
des Hebräerbriefes vertritt diese Auffas-
sung: „Der Wandel sei ohne Geldliebe; 
begnügt euch mit dem, was vorhanden ist“  
(Hebr 13,5). Sollte die geplante Neuan-
schaffung vielleicht doch nicht nötig sein? 
Reicht das vorhandene Handy nicht völlig 
aus, auch wenn es kein Wap-Handy ist?
Salomo zumindest nennt Bescheidenheit 
weise. In demselben Kapitel (Sprüche 11) 
gibt Salomo auch eine Begründung für 
seine Ansicht: 

Wer bescheiden ist, kann dadurch anderen 
etwas weitergeben und dadurch „gewinnt“ 
er letztlich nur selbst.
„Sich selbst tut der Mildtätige wohl, der 
Unbarmherzige aber tut seinem Fleische 
wehe“ (V.17).
„Da ist einer, der ausstreut; und er bekommt 
noch mehr; und einer, der mehr spart 
als recht ist, und es ist nur zum Mangel“ 
(V.24).
„Die segnende Seele wird reichlich gesät-
tigt, und der Tränkende wird auch selbst 
getränkt“ (V.25).
Viele Christen haben es erfahren (du nicht 
auch schon?), dass Weitergeben (materiell 
wie geistlich) nicht ärmer macht, sondern 
im Gegenteil den Geber selbst bereichert.
Zudem – das „Haschen nach den Gütern 
dieser Welt“ macht nur unzufriedener. 
Andererseits, ein Leben in Bescheidenheit 
und Genügsamkeit führt auch zu innerer 
Zufriedenheit. „Die Gottseligkeit (Fröm-
migkeit) mit Genügsamkeit aber ist ein 
großer Gewinn“ (1. Tim 6,6).

Michael Vogelsang

Praxistipps für den 
Glaubensweg
gefunden im Buch der Sprüche

„Bei den Bescheidenen aber 
ist Weisheit“   Sprüche 11,2
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Die Evangelien und die Opfer

In dem ersten Teil der Betrachtung über die Evangelien und die Opfer haben 
wir gesehen, wie die Herrlichkeit des Herrn Jesus in den beiden Evangelien 
nach Matthäus und Markus vorgestellt wird. Er ist der König und Messias bzw. 
der Diener und Prophet. Zugleich kann man die Beschreibung des Todes des 
Herrn mit den einzelnen Opfern vergleichen, die in 3. Mose 1-5 eingeführt 
werden. Im Matthäusevangelium können wir Christus besonders als die Erfül-
lung des Schuldopfers bewundern, der die ganze Schuld des Volkes Israel – 
aber auch die Schuld all derer, die an Ihn glauben – auf sich genommen hat. 
Im Markusevangelium finden wir den Herrn Jesus besonders als das Sündopfer. 
Er wurde für uns zur Sünde gemacht (2. Korinther 5,21). In dem nun folgenden 
zweiten Teil beschäftigt sich F. W. Grant mit dem Herrn Jesus im Lukas- 
und Johannesevangelium und zwei weiteren Opfern, dem Brand- und dem 
Friedensopfer.

Bibelstudium
Die Evangelien und die Opfer (Teil 2)

Beim Friedensopfer isst der Mensch mit 
Gott von demselben Opfer, denn er ist in 
seiner Gegenwart zur Ruhe gekommen. 
Das ist das eine große Thema dieses 
kostbaren Evangeliums nach Lukas: 
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.

Jesus – die Erfüllung des Friedensop-
fers im Lukasevangelium

In den ersten Kapiteln des Lukas-Evange-
liums, in denen der Beginn des Dienstes 
unseres Herrn in Nazareth geschildert 
wird, ist dieser Gedanke so offensichtlich, 
dass sich viele Erklärungen erübrigen. 
Nur Lukas zitiert die folgenden Worte, 
durch die dieses Evangelium im vierten 
Kapitel in so auffälliger Weise charakte-

risiert wird: „Der Geist des Herrn ist auf 
mir, weil er mich gesalbt hat, Armen 
gute Botschaft zu verkündigen; er hat 
mich gesandt, Gefangenen Befreiung 
auszurufen und Blinden das Augenlicht, 
Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, 
auszurufen das angenehme Jahr des 
Herrn“ (Verse 18 und 19). Diesen Platz 
nimmt der Herr in dem ganzen Buch 
ein. Sein Handeln entspricht immer dem 
obigen Vers. Überall finden wir „Gott in 
Christus, die Welt mit sich selbst versöh-
nend, ihnen ihre Übertretungen nicht 
zurechnend“ (2.Kor 5,19). Der Mensch 
wird zu Gott gebracht und preist Ihn in 
dankbarer Anbetung dafür, dass die „Über-
tretungen nicht zugerechnet“ werden.

Daher hat auch am Ende von Kapitel 7 
die Sünderin, die von der Gnade gehört 
hat, keine Angst, Ihn sogar im Haus eines 
Pharisäers aufzusuchen. Denn sie liebt 
viel, weil ihr viel vergeben worden ist. 
Doch hat sie, wenn wir es so nennen 
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dürfen, eher ein Empfinden dafür  als die 
Gewissheit. Der Herr enttäuscht jedoch 
niemals die größten Erwartungen, die 
der Glaube an Ihn stellt, und schenkt 
ihr deshalb diese Gewissheit mit den 
Worten: „Deine Sünden sind vergeben.“ 
„Er sprach aber zu der Frau: Dein Glaube 
hat dich gerettet; geh hin in Frieden.“ 
(Lk 7,48.50)

Wie lieblich ist es wiederum, Ihn in Kapitel 
10 in der Person des „barmherzigen 
Samariters“ zu erkennen, der (ohne sich 
darum zu kümmern, wie die Menschen 
es Ihm als Schande anrechnen) „ohne 
Gesetz Gottes Gerechtigkeit“ (Röm 3,21) 
übt. Da Er um den hohen Wert seines 
vergossenen Blutes weiß, kann Er die 
blutenden Wunden des Mannes heilen in 
der Kraft seines eigenen noch zukünftigen 
Werkes. 

Im 15. Kapitel ist alles Sinnen und Trach-
ten im Himmel nur auf eines gerichtet: 
die Errettung verlorener Sünder. Das 
verlorene Schaf wird zurückgebracht, 
das verlorene Geldstück gefunden und 
ein zurückgekehrter verlorener Sohn wird 
willkommen geheißen: Das alles wird 
erwähnt, um jene „Zöllner und Sünder“ zu 
rechtfertigen, die sich Ihm nahten. Ihnen 
wird versichert, dass vor den Engeln 
Gottes Freude ist über einen Sünder, der 
Buße tut.

Gemeinschaft zwischen Jesus Christus 
und seinem Vater

Wir könnten noch weitere Beispiele 
hinzufügen, z. B. den Pharisäer und den 
Zöllner in Kapitel 18 und die Geschichte 
des Zachäus in Kapitel 19. Es soll jedoch 
genügen, nur noch eine andere Bege-
benheit zu zitieren. Wie vielleicht zu 
erwarten, trägt vor allem die Schilderung 
der Ereignisse am Kreuz diesen Charakter 
des Friedensopfers. Der Ausruf: „Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?“ ist nicht zu finden. Statt-
dessen sagt der Herr zweimal „Vater“.  

Obwohl über dem Kreuz ein Schatten 
liegen mag, ist der Herr mit Gott im 
Licht. 

Er ist nicht mit sich selbst beschäftigt, 
wie es notwendigerweise der Fall sein 
musste, als Er den Kelch des Zorns 
und des Gerichtes bis zur Neige trank, 
sondern Er kann für andere Fürbitte 
tun. „Vater, vergib ihnen!“ (Lk 23,34), ist 
sein Gebet für seine Mörder. Doch noch 
herrlicher ist es, dass sich kurz darauf der 
Himmel für einen armen Sünder öffnet, 
der an seiner Seite hängt. Ein sterbender 
Übeltäter, der Ihn noch kurze Zeit vorher 
mit den übrigen Menschen verspottet 
hatte, wird in das Paradies aufgenom-
men.

Wie wichtig sind alle diese Einzelheiten! 
Wie sehr gewinnt dadurch das Lied der 
Engel in den ersten Kapiteln an Bedeu-
tung! Während all diese Begebenheiten 
sicherlich zur Ehre Gottes in der Höhe 
sind, reden sie doch in lieblicher Weise 
auch von „Friede auf Erden, an den 
Menschen ein Wohlgefallen!“

Einige Ausführungen, die mit Hilfe einer 
Konkordanz leicht überprüft werden 
können, sind vielleicht zur Bestätigung 
des eben Gesagten nützlich.

Lukas spricht viel vom Frieden

Das Wort „Frieden“ kommt nur an zwei 
Stellen im Matthäus-Evangelium vor. 
„Und wenn nun das Haus würdig ist, 
so komme euer Friede darauf; wenn es 
aber nicht würdig ist, so wende sich euer 
Friede zu euch zurück“ (Mt 10,13). In 
demselben Kapitel heißt es auch: „Denkt 
nicht, dass ich gekommen sei, Frieden 
auf die Erde zu bringen; ich bin nicht 
gekommen, Frieden zu bringen, sondern 
das Schwert“ ( Mt 10,34). Das Wort 
„Friedensstifter“ kommt einmal vor: 
„Glückselig die Friedensstifter“ (Mt 5,9).

Im Markus-Evangelium finden wir das 
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Wort „Frieden“ nur einmal. Im fünften 
Kapitel sagt der Herr zu der Frau, die mit 
einem Blutfluss behaftet war: „Geh hin 
in Frieden, und sei gesund von deiner 
Plage“ (Mk 5,34).

Der Charakter dieser Abschnitte wird 
sofort deutlich. Vergleichen wir sie jetzt 
mit den folgenden Versen aus dem Lukas-
Evangelium:

„...um unsere Füße auf den Weg des 
Friedens zu richten.“ (Lk 1,79)
„...und Friede auf Erden, an den Men-
schen ein Wohlgefallen.“ (Lk 2,14)
„Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht, 
nach deinem Wort, in Frieden; denn 
meine Augen haben dein Heil gesehen.“ 
(Lk 2,29.30)
„Dein Glaube hat dich gerettet; geh hin 
in Frieden.“ (Lk 7,50)
„Während sie aber dies redeten, trat er 
selbst in ihre Mitte und spricht zu ihnen: 
Friede euch!“ (Lk 24,36)

Lukas beschäftigt sich viel mit 
Vergebung

Das Wort „Vergebung“ (aphesis) finden 
wir im Matthäus-Evangelium einmal. Es 
bezeichnet das Ergebnis des Opfers 
Christi. Im Markus-Evangelium kommt 
es einmal in Verbindung mit der Taufe 
Johannes‘ vor, die durch Gottes Gnade 
zur Vergebung führte. Ein weiteres Mal 
wird „Vergebung“ auch im negativen 
Sinn verwendet: „Wer aber irgend gegen 
den Heiligen Geist lästert, hat keine 
Vergebung in Ewigkeit“ (Mk 3,29).

Das Verb „vergeben“ (aphiemi) wird im 
Matthäus-Evangelium nur einmal bei 
einer konkreten Begebenheit benutzt. In 
Kapitel 9, Vers 2, sagt der Herr Jesus zu 
dem Gelähmten: „Kind, deine Sünden 
werden vergeben.“ Anscheinend wird 
dies vor allem gesagt, um den Charakter 
und die Würde des Herrn inmitten Seines 
Volkes zu zeigen. Im Markus-Evangelium 
finden wir genau das Gleiche. Aber im 

Lukas-Evangelium kommen beide Worte 
vergleichsweise häufig vor und zwar 
im Sinn von Vergebung, die jetzt direkt 
ausgesprochen wird.

„...um seinem Volk Erkenntnis des Heils 
zu geben in Vergebung ihrer Sünden“ 
(Lk 1,77).
„...Gefangenen Befreiung (dasselbe Wort) 
auszurufen“ (Lk 4,18).
„...Zerschlagene in Freiheit (dasselbe 
Wort) hinzusenden“ (Lk 4,18).

Der Herr war da, um beides zu tun: „Heute 
ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt“ 
(Lk 4,21).

„... und in seinem Namen Buße und 
Vergebung der Sünden gepredigt werden 
sollten allen Nationen“ (Lk 24,47).
Wie in den vorherigen Evangelien sagt 
Er auch hier zu dem Gelähmten: „Deine 
Sünden sind dir vergeben“ (Lk 5,20). 
Zu der großen Sünderin spricht Er das-
selbe. 
Am Kreuz hören wir Ihn sagen: „Vater, 
vergib ihnen“ (Lk 23,34).

Johannes nimmt einen besonderen 
Platz unter den Evangelisten ein

Wenn wir jetzt zum Johannes-Evangelium 
übergehen, so können wir feststellen, 
dass in keinem der vier Evangelien so 
klar und eindeutig die charakteristischen 
Eigenschaften zutage treten wie hier. 
Johannes wiederholt nicht das, was 
die anderen drei Evangelisten gesagt 
haben, sondern mit Hilfe dessen, was sie 
gezeigt und bewiesen haben, entwickelt 
er besonders erhabene Wahrheiten, für 
die die drei ersten Schreiber den Weg 
bereitet haben.

Die vorhergehenden Evangelien haben 
uns in Verbindung mit anderen Dingen 
gezeigt, wie die Menschen versucht und 
geprüft wurden durch die Gegenwart 
des Herrn, der in der Fülle der Liebe und 
Gnade und in unbefleckter Heiligkeit unter 
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ihnen wandelte. Christus war zu seinem 
eigenen geliebten Volk gekommen als die 
Erfüllung lang ersehnter Verheißungen. 
Jesus war als der Freund der Menschen 
in der Welt und wollte ihnen entsprechend 
ihren Bedürfnissen dienen. Er zeugte 
in Vollkommenheit von Dem, dessen 
Erbarmungen bis in eine Welt der Schuld 
und des Elends hineinreichten und 
der dem Ausgestoßenen und Sünder 
mit Zusagen der Barmherzigkeit und 
Güte nachgeht. 
Was aber war das 
Ergebnis? Ach, 
welche Seite des 
Herrn uns auch 
v o r g e s t e l l t 
werden mag, eins 
bezeugen a l le 
i n s p i r i e r t e n 
Schreiber: Seine 
Verwerfung. Wie 
unterschiedlich 
die Schilderun-
gen auch in man-
cher Hinsicht sein 
mögen, so stim-
men s ie  doch 
überein, wenn es 
um das Kreuz 
geht. „Er war in 
der Welt, und die 
Welt wurde durch 
ihn, und die Welt 
kannte ihn nicht. 
Er kam in das 
Seine, und die 
Seinen nahmen 
i h n  n i c h t  a n “  
(Joh 1,10.11). Mit dieser gewichtigen Aus-
sage beginnt das Johannes-Evangelium. 

Daher berichtet Johannes hier nicht von 
einer erneuten Erprobung des Menschen 
– er ist bereits zur Genüge geprüft worden. 
Sein tatsächlicher Zustand offenbart sich 
durch das Licht, das in die Welt kommt. 
Die ganze Wahrheit über ihn kommt nun 
ans Licht. „Was aus dem Fleisch geboren 
ist, ist Fleisch“ (Joh 3,6), lautet das 

Urteil Gottes über alles, was aus dem 
natürlichen Menschen kommt. Wenn 
jemand Christus annimmt, ist das nur 
ein Zeichen dafür, dass bei ihm göttliche 
Macht am Werk war. Er ist „nicht aus 
Geblüt, noch aus dem Willen des Flei-
sches, noch aus dem Willen des Mannes, 
sondern aus Gott geboren.“ (Joh 1,13)

Johannes – das Evangelium der Herr-
lichkeit des Sohnes des Vaters

Johannes  hat 
immer den zer-
rissenen Vorhang 
vor Augen, der 
den Weg in das 
A l l e r h e i l i g s t e 
öffnet. Er sieht 
das herausstrah-
lende Licht, den 
Herrn Jesus, der 
n icht  nur  das 
Licht Israels, son-
dern das Licht 
der Welt ist. Sein 
Blut bedeckt die 
durch das Licht 
enthüllte Sünde. 
Das erste Kapitel 
stellt uns prak-
tisch folgende 
Dinge vor: Die 
„Herrlichkeit als 
eines Eingebore-
nen vom Vater, 
voller Gnade und 
W a h r h e i t “  
(Joh 1,14), die 

Herrlichkeit, die offenbart (d.h. die die 
Wahrheit ans Licht bringt), und die ret-
tende Gnade, durch die wir in seiner 
Gegenwart bleiben können trotz all der 
Sünde, die aufgedeckt wird. Schließlich 
offenbart sich uns der Vater selbst, denn 
es heißt: „Der eingeborene Sohn, der 
im Schoß des Vaters ist, der hat ihn 
kundgemacht“ (Joh 1,18).

Die Wahrheiten, von denen wir in den 
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anderen Evangelien nur einen flüchtigen, 
wenn auch herrlichen Schein sehen, 
leuchten auf diese Weise durch das ganze 
Johannes-Evangelium hindurch. So wie 
wir das Lukas-Evangelium mit Recht als 
das Evangelium des Friedens bezeichnen 
können, so dürfen wir das Johannes-
Evangelium das „Evangelium der Herr-
lichkeit“ nennen. 

Sogar am Kreuz erstrahlt die göttliche 
Herr l ichkei t ,  dort ,  wo wir  s ie  am  
wenigsten erwartet hätten. Wir lesen 
nichts von dem Schrecken einer großen 
Finsternis, die drei Stunden lang über die 
Erde kam. Der Schrei des Verlassenseins 
wird ebenso wenig erwähnt wie die 
Qualen des Herrn. Wenn der Herr Jesus 
spricht: „Mich dürstet,“ so sagt Er 
es, „damit die Schrift erfüllt würde“  
(Joh 19,28). Durch seine vollkommene 
Übereinstimmung mit dem Wort Gottes 
handelt Er in allen Umständen gemäß 
dem Wil len des Vaters und ist so 
der Gegenstand seines Wohlgefallens. 
Genauso ist beim Brandopfer alles für 
das Auge und das Herz Gottes bestimmt 
und steigt als ein lieblicher Geruch zu Ihm 
empor. So opfert der Herr Jesus sich hier 
selbst in dem ruhigen und vollkommenen 
Bewusstsein, dass sein Opfer vor Gott 
angenehm ist: „Als nun Jesus den Essig 
genommen hatte, sprach er: Es ist voll-
bracht! Und er neigte das Haupt und 
übergab den Geist“ (Joh 19,30).

Jesus Christus im Johannesevange-
lium: das Brandopfer

In welch lieblicher Weise gibt dieses 
Geschehen nicht nur von der Kraft unserer 
Erlösung Zeugnis, sondern auch von 
der Tatsache, dass wir vollkommen 
angenehm gemacht worden sind in dem 
Geliebten. Wie gut passt es auch zu dem 
besonderen Aspekt der Wahrheit, den 
wir hier vor uns haben: Die Gemeinschaft 
mit Gott im Licht in der Kraft eines neuen 
Lebens, das Er selbst geschenkt hat. Wir 
stehen vor Gott in Christus, bei welchem 

das Feuer nur den lieblichen Geruch 
vollkommener Hingabe hervorbringen 
konnte. Der Vater fand fortwährend sein 
Wohlgefallen an Ihm. Dieses Wohlgefallen 
wird auch auf uns übertragen, prägt 
unsere Gemeinschaft mit Gott und gibt 
ihr Bestand. Angenehm gemacht in dem 
Geliebten weilen wir in der Gegenwart 
des Vaters, und unsere Gemeinschaft ist 
mit dem Vater und dem Sohn.

Die Vollkommenheit des Werkes wird 
noch auf andere, überaus kostbare Weise 
bezeugt. Aus der Seite eines toten Hei-
lands fließt durch den Speerstoß eines 
Soldaten Blut und Wasser hervor. Gott 
antwortet mit Liebe auf die sinnlose 
Feindschaft des Menschen und trifft 
göttliche Vorsorge für seine Bedürfnisse. 
Dadurch ist bewiesen, dass tatsächlich 
alles vollbracht ist. Der Geist, das Wasser 
und das Blut bezeugen dieselbe unaus-
sprechlich glückselige Wahrheit: Gott hat 
uns ewiges Leben gegeben, und dieses 
Leben ist in seinem Sohn.

Wir sollten noch eine weitere Seite des 
Brandopfers betrachten, die ebenfalls 
im Johannes-Evangelium zu finden ist. 
Wir sehen dort überall die vollkommene 
Freiwilligkeit des Opfers Christi. Im 
zehnten Kapitel heißt es: „Darum liebt 
mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, 
damit ich es wiedernehme. Niemand 
nimmt es von mir, sondern ich lasse es 
von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu 
lassen, und habe Gewalt, es wiederzu-
nehmen“ (Joh 10,17.18).

Auch im Garten Gethsemane gibt Er sich 
vollkommen freiwillig in die Hände derer, 
die kurz vorher noch vor Ihm zu Boden 
gefallen waren. „Der Kelch, den mir der 
Vater gegeben hat, soll ich den nicht 
trinken?“ (Joh 18,11), ist seine Antwort 
auf den Übereifer eines Jüngers. 

Viel mehr braucht dem nicht hinzugefügt 
zu werden. Wir stellen hier eindeutig 
Übereinstimmungen voll lieblicher und 
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heiliger Bedeutung fest. Mögen sie unsere 
Seelen stärken.

Die völlige Offenbarung des Vaters finden 
wir nur bei Johannes. Dieser Gedanke 
ist so offensichtlich, dass er kaum der 
Erwähnung bedarf. In den anderen Evan-
gelien steht der Mensch und seine Erpro-
bung im Vordergrund, aber diese Erpro-
bung hat nun im Johannes-Evangelium 
endgültig ihr Ende gefunden. Juden und 
Heiden sind hier im Licht der Gegenwart 
Gottes ohne Unterschied, sind beide  
gleichermaßen tot in Sünden und haben 
eine Erneuerung nötig. Daher sieht Johan-
nes Judentum und Heidentum als eins. 
Das Licht kam in die Welt. Die Sabbate 
der alten Schöpfung, das Gesetz und alle  
menschlichen Vorschriften sind mit dem 
Judentum vergangen. Der Mensch ist von 
der Bildfläche verschwunden, daher kann 
Gott die Geheimnisse seines eigenen 
Herzens enthüllen.

In Christus finden wir „Gnade um 
Gnade“

Danach sehen wir nur „Gnade um Gnade“ 
(Joh 1,16). In Ihm ist alles zu finden: Leben 
für die Toten, Licht für die Menschen in 
der Finsternis, Reinigung von Sünden, 
so dass wir im Licht mit Gott wandeln 
können. Wir sind in seiner Gegenwart, 
ohne dass uns ein Vorhang1 von Ihm 
trennt. So empfangen wir vollkommenen 
Segen.

Auf diese Weise offenbart Gott sich selbst 
als der, der uns seine Liebe anvertraut 
– denn Gott ist Liebe. Da es der einge-
borene Sohn ist, der Ihn kundgemacht 
hat, werden auch wir in die Stellung 

von Söhnen gesetzt, damit wir diese 
Offenbarung verstehen und genießen 
können.

Das ist der Charakter des Johannes-
Evangeliums. Es ist bezeichnend, dass 
es von dem Jünger geschrieben wurde, 
den Jesus liebte. Johannes spricht immer 
so, als läge er an der Brust des Herrn, 
der selbst wiederum in dem Schoß des 
Vaters ist: Es sind Worte voller Gnade 
und Liebe, die wir begierig aufnehmen, 
aber vor denen wir auch demütig und 
klein werden.

Zum Abschluss dieser kurzen Betrach-
tung sei noch ein weiterer Gedanke 
erwähnt. Im Markus- und im Lukas-
Evangelium, in denen die Erniedrigung 
des Herrn besonders betont wird, wird 
sein Sterben mit dem gleichen Wort 
beschrieben wie das Sterben irgendeines 
Menschen: Exepneusen, „Er verschied“2. 
Im Matthäus-Evangelium, wo Er der 
König, der König des Himmels ist, heißt 
es: aphëken tò pneuma, „Er aber gab 
den Geist auf.“ Hier ist Er sogar im Tod 
Herr seiner selbst, so dass niemand 
sein Leben von Ihm nehmen kann. Im 
Johannes-Evangelium wird Er als der 
Sohn in Beziehung zum Vater gesehen, 
daher passt hier der Ausdruck parédoken 
tò pneuma, „Er übergab den Geist“, denn 
die Worte bedeuten, dass Er seinen Geist 
aktiv jemand anders übergab. 

Die Vollkommenheit des Heiligen Wortes 
Gottes geht weit über unser Fassungs-
vermögen.

Fredrick William Grant
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1 Im Johannes-Evangelium wird bei der Kreuzigung nicht erwähnt, dass der Vorhang des Tempels zerriss, weil er im gesamten 
Evangelium als schon zerrissen betrachtet wird. Denn uns wird der Herr Jesus hier als das Fleisch gewordene Wort (Johannes 
1,14) gezeigt. Und aus Hebräer 10,19-21 wissen wir, dass der Vorhang der Stiftshütte und auch des Tempels ein Symbol für 
den Körper des Herrn Jesus ist: „Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, auf 
dem neuen und lebendigen Weg, den er uns eingeweiht hat durch den Vorhang hin, das ist sein Fleisch“. Wenn wir also auf den 
Herrn Jesus sehen, dann offenbart Er uns Gott, und der im Allerheiligsten hinter dem Vorhang verborgene Ewige ist nicht mehr 
verborgen, sondern kann in gewissem Sinn gesehen werden.
2 Im Lukas-Evangelium sagt der Herr „Vater, in deine Hände übergebe ich den Geist“. Das griech. Wort für übergeben hat hier den 
Sinn von „anbefehlen“, während das Wort in Joh. 19,30 mehr eine aktive Selbstübergabe bedeutet.
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„Indem er um so viel besser geworden 
ist als die Engel, als er einen vorzügli-
cheren Namen vor ihnen ererbt hat“  
(Hebräer 1,4). 
Engel sind in der Schöpfungsordnung 
die höchsten erschaffenen Wesen, sogar 
gewaltiger als Menschen. Sie sind Geister, 
während der Mensch aus Fleisch und Blut 
besteht. Geister sind nicht in der Weise 
beschränkt wie Menschen – obwohl sie 
natürlich nicht unbeschränkt sind. Aber der 
Mensch ist an Zeit und Raum gebunden, 
das sind Engel als Geister nicht – zumindest 
nicht im gleichen Maß. Zudem besteht 
bei dem Menschen, die Möglichkeit zu 
sterben. Durch den Sündenfall ist es sogar 
zur Notwendigkeit des Todes gekommen. 

Engel jedoch „besitzen“ diese Möglichkeit 
nicht und sind daher auch in diesem Sinn 
„höhere“ Wesen als der Mensch.
Christus ist aber herrlicher und größer 
als Engel. Er ist der „Erstgeborene aller 
Schöpfung“ (Kol 1, 15). An dieser Stelle 
sehen wir, dass der Geist Gottes besonders 
die Gottheit des Herrn Jesus betont, der 
als Mensch auf dieser Erde war. Und unter 
diesem Blickwinkel hatte Er auch auf 
dieser Erde die Vorrangstellung vor Engeln. 
Anders können wir nicht verstehen, dass 
Ihm sogar die Engel dienten (Mark 1,13).
In Hebräer 1 sehen wir dann, dass der 
Schreiber 10 Verse dazu benutzt, um diese 
Vorrangstellung des Herrn vor den Engeln 
zu beweisen. Gott hat nur einen Sohn, 

Die Person des Herrn Jesus umfasst unzählbare Herrlichkei-
ten, 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 Herrlichkeiten. 
Eine davon ist, dass Er herrlicher als die Engel ist (Hebräer 1).

Herrlichkeiten von 
Jesus Christus –
Herrlicher als die Engel
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Und alle Engel Gottes 
sollen Ihn anbeten

Hebräer 1,6

Christus. Damit ist Er 
höher als die Engel 
(V. 5). Wenn Christus 
seine Herrschaft auf 
dieser Erde antreten 
wird, wird Er  keinen 
Platz unter Engeln ein-
nehmen, denn diese 
werden Ihn sogar 
anbeten (V. 6). Wäh-
rend Engel Knechte 
sind, sitzt der Sohn 
Gottes auf einem 
ewigen Thron (V. 7-9). 
Engel sind geschaf-
fene Wesen, der Sohn 
Gottes dagegen ist der 
Ewige, der HERR, der „Ich bin der ich bin“ 
(V. 10-12). Und Christus sitzt zur Rechten 
Gottes, auf dem Ehrenplatz, den niemand 
mit Ihm teilen wird und kann (V. 13-14); 
sicher nicht Engel, die dienstbare Geister 
sind.
Menschen können sich kaum herrlichere 
Geschöpfe vorstellen als Engel. Aber Jesus 
Christus, der Sohn Gottes, ist diesen 
Engeln in allem überlegen, hat in allem 
den Vorrang vor Ihnen, steht einzigartig auf 
dem Platz göttlicher Herrlichkeit. 
Gerade weil das so ist, beeindruckt der Satz 
aus Hebräer 2,9: „Wir sehen aber Jesus, der 
ein wenig unter die Engel wegen des 
Leidens des Todes erniedrigt war.“ Wenn 

Wir haben seine 
Herrlichkeit gesehen ...

wir die Ernied-
rigung unseres 
Herrn anschauen, 
dann sehen wir, 
dass Er als Mensch 
e inen  t i e f e ren 
Platz als die Engel 
e i n g e n o m m e n 
hat, weil Er ge-
kommen ist, um 
am Kreuz von Gol-
gatha zu sterben. 
Das können und 
konnten Enge l 
nicht. Er aber hat 
sich so tief ernied-
rigt! Bewundernd 

bleiben wir vor unserem Schöpfer und 
Erlöser stehen!
Gottes Antwort auf solche Erniedrigung 
konnte nicht ausbleiben: „Indem er ihn 
aus den Toten auferweckte; (und er setzte 
ihn zu seiner Rechten in den himmlischen 
Örtern, über jedes Fürstentum und jede 
Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden 
Namen, der genannt wird, nicht allein in 
diesem Zeitalter, sondern auch in dem 
zukünftigen, und hat alles seinen Füßen 
unterworfen“ (Eph 1,20-21). 
Wenn wir zurückschauen, wenn wir voraus-
schauen: Es gibt niemand Erhabeneren 
als Christus!

Manuel Seibel
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uns die Wahrheit sagt, ist unser Gewissen 
getroffen. 

Gott selbst ist Wahrheit

Schon im Alten Testament sagt Gott von 
sich: „Aber der HERR, Gott, ist Wahrheit; er 
ist der lebendige Gott und ein ewiger 
König“ (Jer 10,10). Er ist der „Gott 
der Wahrheit“ (Ps 31,5). Wahrheit (heb. 
emeth) bedeutet auch „Zuverlässigkeit“, 
„Festigkeit“, „Bestän-
digkeit“, „Unverän-
derlichkeit“ und 
beschreibt somit 

das Wesen Gottes, der 
durch nichts und niemand erschüt-

tert werden kann in dem, was Er ist, was 
Er sagt und was Er tut. In diesem Sinn ist 
Gott auch „treu“, Er steht völlig zu seinen 
Verheißungen und Aussprüchen. „Die 
Summe deines Wortes ist Wahrheit“, „dein 
Gesetz ist Wahrheit“, „alle deine Gebote 
sind Wahrheit“ (Ps 119,160.142.151). Was 
Gott sagt, steht fest. Was Gott sagt, bleibt 
bestehen: „Die Wahrheit des HERRN währt 
ewiglich“ (Ps 117,2). 

„Was ist Wahrheit?“ so fragte der ungerechte 
Richter und Statthalter (Prokurator) von 
Judäa, Pilatus, den Herrn Jesus. Es scheint, 
dass er dies mit spöttelndem Unterton 
getan hat. „Wahrheit“ war für ihn ein 
philosophischer Begriff, über den manche 
seiner Zeitgenossen nachgedacht und ihre 
oft widersprüchlichen Gedanken verbreitet 
hatten. Auch er wird als gebildeter Römer 
davon gewusst haben.
Hier aber stand ein Mann vor ihm, der für 
sich beanspruchte, in diese Welt gekommen 

zu sein, um „der Wahrheit Zeugnis 
zu geben“, und der 

hinzufügte: „Jeder, 
de r  au s 

der Wahrheit ist, hör t 
meine Stimme“ (Joh 18,37). Leider 

ließ Pilatus unmittelbar nach seiner Frage 
den Herrn Jesus stehen, um vor den Juden 
seine Gerichtsverhandlung zu Ende zu 
bringen. Dabei hätte er von niemand 
anders eine klarere und mehr das Gewissen 
ansprechende Antwort haben können. Aber 
das wollte er wahrscheinlich vermeiden.
„Wahrheit“ richtet sich in der Tat an das 
Gewissen. Das kommt daher, dass Wahrheit 
im absoluten Sinn nur in Gott ist und 
Er absolut die Wahrheit sagt. Wenn Gott 

Wahrheit
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Wahrheit und Lüge 

Die Heilige Schrift, das Wort Gottes, ist 
darum der immer bleibende Ausdruck 
der Gedanken Gottes über alles, was ist, 
besonders auch über den Menschen und 
seinen Zustand, sein Verhalten und Reden. 
Gott sagt uns darin die Wahrheit. Es ist 
Wahrheit – der Herr Jesus sagt es in Johan-
nes 17: „Dein Wort ist Wahrheit“ (V. 17) 
–, die in  völligem Gegensatz steht zur 
Lüge und daher auch vom Widersacher 
Gottes bekämpft wird, denn dieser ist „ein 
Menschenmörder von Anfang an und steht 
nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit 
in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet 
er aus seinem Eigenen, 
denn er ist ein Lügner 
und ihr Vater“ (Joh 8,44). 
Wir haben dafür manche 
Hinweise in der Schrift, 
den ersten im Garten 
Eden, wo er die Wahr-
heit der Worte Gottes in 
Zweifel zieht und schließlich verneint. Er 
verblendet den Sinn und verfinstert den 
Verstand (vgl. 2. Kor 4,4).

Christus – die Wahrheit

Im Neuen Testament erscheint die Wahrheit 
Gottes in einer besonderen Weise: in der 
Person des Sohnes Gottes. Dies ist eine 
herrliche und einmalige Offenbarung. Das 
Gesetz war durch Mose gegeben worden, 
Gott hatte es ihm gegeben, um es als seine 
Gedanken an das Volk weiterzugeben. Aber 
„die Gnade und die Wahrheit ist durch 
Jesus Christus geworden“ (Joh 1,17). In 
Ihm, dem Sohn, wurde Gott für Menschen 
sichtbar. Wenn auch im Alten Testament 
an vielen Stellen schon die Güte Gottes 
gesehen und gepriesen wird (z.B. 2. Mo 
15,13; 34,6.7; Ps 136), so ist hier in der 

Person des Herrn Jesus Christus „die Gnade 
und die Wahrheit geworden“; die Gnade 
vereint mit der Wahrheit, die alles ans Licht 
stellt. Und so konnte Er von den Menschen, 
die einen Blick dafür bekamen, gesehen 
werden, so lebte er unter ihnen „voller 
Gnade und Wahrheit“ (Joh 1,14). Die 
Gnade zieht den sündigen Menschen zu 
Gott, die Wahrheit zeigt ihm, dass er als 
Sünder den Tod verdient hat – und auch, 
dass er gerettet werden kann! Der Herr Jesus 
sagt: „Ich bin der Weg und die Wahrheit 
und das Leben. Niemand kommt zum Vater 
als nur durch mich“ (Joh 14,6). Er ist der 
Weg, der zu Gott führt (s. 1. Petr 3,18). Er 
ist die Wahrheit, die Offenbarung dessen, 

was Gott ist, was Gott denkt, was Gott sagt. 
Er ist in allem, was Er von sich offenbart, 
vollkommen. So ist er das „wahrhaftige 
Licht“ (Joh 1,9), das „wahrhaftige Brot“ 
(Joh 6,32), der „wahre (oder wahrhaftige) 
Weinstock“ (Joh 15,1). Er ist das Leben, die 
neue Natur des Gläubigen, die ihn befähigt, 
mit Gott in Gemeinschaft zu sein, mit dem 
Vater und dem Sohn.

 
Der Geist der Wahrheit

Wer diesen „Weg“ beschritten hat – durch 
den Glauben an den Herrn Jesus und sein 
Sühnungswerk auf Golgatha –, hat die 
Gabe des Heiligen Geistes empfangen, 
der in ihm wohnt (1. Kor 6,19). Dieser 
Geist, den der Herr Jesus den „Geist der 
Wahrheit“ nennt, leitet den Gläubigen in die 
ganze Wahrheit. Er wird den Herrn Jesus 

Wahrheit

W a h r h e i t
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verherrlichen, denn „von dem Meinen – so 
sagt der Herr Jesus –  wird er empfangen 
und euch verkündigen“ (Joh 16,13.14). 
Darum lesen wir auch, dass „der Geist die 
Wahrheit ist“ (1. Joh 5,6). 

Wandel in der Wahrheit

Alle, die an den Herrn Jesus als an ihren 
Erretter geglaubt haben und Vergebung 
und neues Leben empfangen haben, sind 
„aus der Wahrheit“ (1. Joh 3,19). Sie 
erkennen die Wahrheit und die Wahrheit 
macht sie frei (s. Joh 8,32). Und wenn 
der Herr Jesus sagt. „Jeder, der aus 
der Wahrheit ist, hört meine Stimme“  
(Joh 18,37), so ist dies ihr Kennzeichen. 
Da müssen wir uns fragen, ob das bei 
uns auch stets der Fall ist. Ob wir seine 
Stimme hören, um vor der Lüge bewahrt 
zu bleiben. Ob wir uns durch die Wahrheit 
bewahren lassen. 
Der Herr Jesus, der uns kennt, hat den 
Vater gebeten: „Ich bitte nicht, dass du 
sie aus der Welt wegnehmest, sondern 

dass du sie bewahrst vor dem Bösen. 
... Heilige sie durch die Wahrheit: Dein 
Wort ist Wahrheit“ (Joh 17,15.17). Die 
Wahrheit deckt alles auf, was in uns ist, jede 
Unklarheit in unserem Verhalten, jeden 
frommen Schein, jede Unwahrheit. Für den 
Umgang miteinander gilt: „Redet Wahrheit, 
ein jeder mit seinem Nächsten.“ Wenn das 
Licht des Wortes Gottes in unsere Herzen 
scheint, führt es uns zum Bekenntnis alles 
Unwahren, aller Lüge, aller Sünde. So 
können wir die Gemeinschaft erleben mit 
Gott, der Wahrheit ist, mit dem, der sich 
als der „Wahrhaftige“ bezeichnet (Offb 3,7) 
und wünscht, dass wir „in der Wahrheit 
wandeln“ (2. Joh 4). 
Die Gesellschaft, die uns umgibt, ist mehr 
und mehr in ihrem Zusammenleben geprägt 
von Lüge und Unaufrichtigkeit. Die Welt 
will Gott und die Wahrheit nicht. Umso 
wichtiger ist es, dass die Christen sich in 
ihrem Zeugnis als wahr erweisen, weil sie 
die Wahrheit lieben. „Wie wird ein Jüngling 
seinen Pfad in Reinheit (Aufrichtigkeit) 
wandeln? Indem er sich bewahrt nach 
deinem Wort“ (Ps 119,9).   

Rainer Brockhaus

Dein 
Wort ist 
Wahrheit.
 
Johannes 17,17 
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Bileam

3400 Jahre ist es her – aber die Frage wird 
heute noch genauso oft gestellt wie damals: 
Wie soll ich mich entscheiden? Denn das ist 
klar: Jeder von uns wird in seinem Leben 
vor unzählige Entscheidungen gestellt. 
Da gibt es sehr bedeutsame wie z.B. die 
Ehepartnerwahl, die Wahl des Berufs, 
der Arbeitsstätte oder des Wohnorts, die 
Planung des Urlaubs 
oder einer größeren 
Anschaffung. Da gibt 
es andererseits auch 
die täglichen kleinen 
Dinge, die meist rela-
tiv schnell entschie-
den werden müssen. 
Aber egal, ob große 
oder kleine Dinge 
anstehen: Wer sein 
Leben a l s  Chr i s t 
genau nimmt – und 
welches echte Kind 
Gottes möchte das 
nicht? – sieht nicht selten ein Problem darin, 
den richtigen Weg zu finden.
Glücklicherweise sind wir bei unseren 
Entscheidungen nicht allein! Gemeint 
sind dabei nicht unsere Verwandten und 
Glaubensgeschwister – so gut und wichtig 
ein Rat von ihnen auch sein kann – sondern 
gemeint ist unser allwissender und weiser 
Gott. Er sagt uns: „Ich will dich unterweisen 
und dich lehren den Weg, den du wandeln 
sollst; mein Auge auf dich richtend will ich 

dir raten (Ps 32,8). Wie Er das tut und wie 
wir darauf reagieren sollen, können wir 
am Beispiel des Propheten Bileam lernen, 
dessen Geschichte uns im 4. Buch Mose 
erzählt wird. Dazu möchte ich jeden 
zunächst ermuntern, dort das 22. Kapitel 
aufmerksam zu lesen. Es ist eine spannende 
Begebenheit, die uns viel zu sagen hat.

„Komm, verfluche mir dieses Volk“

B i l e a m 
erkannte es 
sofort: Hier 
kam eine fol-
genschwere 
E n t s c h e i -
dung auf ihn 
zu!  Balak, 
der  König 
von Midian, 
hatte Boten 
zu ihm ge-

sandt. Ein Volk war heraufgezogen, das sein 
Land bedrohte. Dieses Volk hatte einen 
überaus mächtigen Gott, der ihm schon zu 
zahlreichen Siegen verholfen hatte und der 
es beschützte. Deswegen wollte Balak, dass 
Bileam dieses Volk verfluchte (V. 6). Das 
war keine Kleinigkeit, da musste er all sein 
Können als Wahrsager einsetzen. Gegen 
diesen Gott zu arbeiten war gefährlich! 
Aber auch verlockend: Es gab viel Geld 
zu verdienen!

Ein  sprechender  Prophet 

und ein störrischer  Esel
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„So wie der HERR zu mir reden wird“

Bileam kannte diesen mächtigen Gott. 
Und er wusste wohl auch, dass dieser Gott 
stärker war als all die Dämonen, in deren 
Kraft er seine Wahrsagerei betrieb (vgl. 4. 
Mo 24,1). Deswegen wagte er es nicht, 
mit den Boten Balaks zu gehen, ohne 
vorher die Meinung Gottes dazu erfahren zu 
haben. „Übernachtet hier diese Nacht, und 
ich werde euch Antwort bringen, so wie der 
HERR zu mir reden wird“ (V. 8).
War das nicht vorbildlich? Wir sind wirklich 
erstaunt, diese Worte aus dem Mund 
eines Heiden zu hören. Hierin können wir 
wirklich von Bileam lernen. Auch wir sollten 
niemals eine Entscheidung treffen, ohne 

Gott vorher zu bitten, uns seinen Willen 
zu offenbaren, zumal wir Ihm doch viel 
näher stehen als Bileam. Er ist unser Vater! 
Deshalb sollten wir regelrecht danach ver-
langen, seine Gedanken zu erfahren – um 
aus Liebe zu Ihm dann auch entsprechend 
zu handeln.
Aber es gibt noch eine andere Seite: 
das Verlangen, Gottes Antwort zu erfah-
ren, muss aus einem aufrichtigen Herzen 
kommen! Und daran haperte es bei Bileam 
ganz gewaltig, wie wir bald sehen werden!
 
„Gott  kam zu Bileam“

Zunächst jedoch wollen wir die Seite Gottes 

betrachten. Er hat alles gesehen und jedes 
Wort gehört, und es ist Ihm nicht „egal“, 
wie Bileam auf die Bitte Balaks reagiert. 
Genauso wenig ist es Ihm gleichgültig, wie 
wir uns heute und morgen entscheiden. 
In jeder Situation, die uns begegnet, will Er, 
dass wir uns auf eine ganz bestimmte Weise 
verhalten. Und diesen seinen Willen behält 
Er dann nicht „für sich“! Er ist bemüht, uns 
mit seinen Gedanken vertraut zu machen. 
Das tat Er sogar bei Bileam, obwohl Er 
sah, dass dieser kein aufrichtiges Herz 
hatte: „Und Gott kam zu Bileam“ (V. 9). 
Er ergreift die Initiative! Welch eine Freude 
und Sicherheit gibt es uns zu wissen, dass 
Er sich aktiv um unsere Probleme kümmert. 
Petrus schreibt dazu: „Er ist besorgt für 
euch“ oder, wie auch übersetzt werden 
kann: „Ihm liegt an euch“ (1. Petr 5,7). 
Aber wie macht Er das heute: „zu uns 
kommen“? Das geschieht sicher in den 
seltensten Fällen wie bei Bileam durch ein 
„Nachtgesicht“. Wir als Christen besitzen 
nämlich den Heiligen Geist, diese göttliche 
Person. Daran denkt der Herr Jesus in 
Johannes 14,18, wenn Er sagt: „Ich komme 
zu euch“. Und wir dürfen sogar sagen: Der 
Heilige Geist kommt nicht hin und wieder 
zu uns, sondern Er wohnt sogar in uns  
(vgl. z.B. 2. Tim 1,14)! Ist uns das stets 
bewusst? Er ist uns gegeben worden, damit 
Er uns „alles lehren“ soll (Joh 14,26). 
Allerdings erfahren wir seine Hilfe erst dann 
in vollem Maß, wenn wir Ihn auch „lehren“ 
lassen – und das tut Er im Wesentlichen 
durch das Wort Gottes.

„Wer sind diese Männer bei dir?“

Nun müssen wir nicht denken, dass Gott 
uns in seinem Wort zu jeder Frage eine 
direkte Antwort gibt. Natürlich gibt es solche 
Stellen, aber die vielen Fragen unseres 
Lebens beantwortet Gott oft ganz anders, 
nämlich mit einer – Gegenfrage! „Wer sind 
diese Männer bei dir?“ (V. 9).
Dadurch will Er mich zum Nachdenken 
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bringen. Es soll mir z.B. – wie Bileam – 
bewusst werden, durch welche Umstände 
ich mit dem aktuellen Problem konfrontiert 
wurde. Warum ist das Problem überhaupt 
da? War es mein Wunsch oder der Wunsch 
anderer, oder ist es einfach eine Notwen-
digkeit, der ich mich stellen muss?  Ist 
es vielleicht etwas, wo ich „dringend“ 
gebraucht werde, wo ich Ehre erlangen 
kann und was meinem Selbstwertgefühl 
schmeichelt? Welche inneren Beweg-
gründe haben mich dazu geleitet? Sind es 
fleischliche oder geistliche? Welche Ziele 
verfolge ich dabei? Will ich es tun, um 
einen materiellen Vorteil zu erlangen, oder 
tue ich es zum wirklichen Segen für mich 
und andere? Werde ich oder wird Gott 
dadurch verherrlicht?
Solche und ähnliche Gedanken möchte 
Gott in uns wachrufen, und Er wünscht, 
dass wir im Gebet mit Ihm darüber reden. 
Dann wird Er fleischliche Einflüsse aus 
unseren Herzen entfernen und durch 
geistliche ersetzen. Es wird dann so sein, 
dass wir bereits während des Gebets, 
also während wir Gott auf seine Fragen 
antworten, seine Antwort auf unsere Fragen 
bekommen.

„Du sollst nicht mit ihnen gehen.“

Dann empfinden wir auf einmal ganz klar 
Gottes Willen. Das „funktioniert“ jedoch 
nur, wenn wir Gottes Grundsätze, die Er 
uns in seinem Wort offenbart hat, kennen. 
Ohne Bibelstudium geht das nicht! Durch 
das ständige Lesen in Gottes Wort lernen 
wir nämlich nicht nur, was Gott denkt, 
sondern auch wie Gott denkt. Die Bibel ist 
nicht einfach ein Buch mit Anweisungen 
Gottes, sondern sie zeigt uns insbesondere 
Gottes Wesen und Natur, seine Grundsätze 
und seine Denkweise. Wenn wir seine 
Gedanken wirklich in uns aufgenommen 
haben und in Gemeinschaft mit Ihm leben, 
sind wir auch in der Lage, seinen Willen zu 
erkennen. Dann fällt es uns wie Schuppen 

von den Augen: „Du sollst das nicht tun!“ 
oder auch: „Tu es!“
Durch den Zusatz „Du sollst das Volk nicht 
verfluchen, denn es ist gesegnet“ sagt 
Gott uns gleichsam aber auch: „Selbst 
wenn du ungehorsam sein solltest, wirst du 
dadurch meine Ratschlüsse nicht verändern 
können.“  „Wenn wir untreu sind – er 
bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht 
verleugnen“ (2. Tim 2,13). Ja, Er bleibt 
seinem Wort treu, aber als Antwort auf 
unseren Ungehorsam wird Er seine Regie-
rungswege zu unserer Erziehung oder 
als Strafe entsprechend ändern müssen. 
Wir sehen das auch im späteren Verlauf 
unserer Begebenheit. Deswegen ist es 
wichtig, ein klares Gebot Gottes nicht zu 
missachten.
   
„Der HERR hat sich geweigert, mir 
zu gestatten“

Schade, ich wollte es doch viel lieber anders 
machen! Dabei habe ich Ihm doch so oft 
meine Wünsche vorgetragen! Er hätte mir 
doch schließlich die Wege ebnen können. 
Aber Er hat sich geweigert, es mir zu 
erlauben! Liebt Er mich überhaupt? Nun, 
es ist ja nichts zu ändern, die Chance ist 
vorbei – aber zufrieden bin ich nicht. Sicher 
ergibt sich später doch noch einmal die 
Gelegenheit dazu ...
Ist das vielleicht manchmal unsere Spra-
che, nachdem Gott uns seinen Willen 
deutlich gemacht hat? Es ist im Prinzip 
eine Verhöhnung Gottes, wenn wir bereits 
einen festen Vorsatz ins Herz gefasst haben 
und Ihn dann um Rat und Führung in 
dieser Angelegenheit bitten.  Auch wenn 
wir uns äußerlich zunächst unterordnen – 
vielleicht aus Angst vor den Folgen eines 
falschen Weges oder auch nur, weil sich 
gewisse Schwierigkeiten auftun – ist es 
nichts als Eigenwille. Wenn wir nicht von 
Herzen „ja“ sagen zu Gottes eindeutigem 
Willen, werden wir erstens nicht glücklich 
und zweitens schließlich doch auf einen 
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falschen Weg geraten. Deswegen sagt 
Gott uns: „Gib mir, mein Sohn, dein Herz, 
und lass deine Augen Gefallen haben 
an meinen Wegen“ und: „Wer auf sein 
Herz vertraut, der ist ein Tor; wer aber 
in Weisheit wandelt, der wird entrinnen“  
(Spr 23,26; 28,26).

„Lass dich doch nicht abhalten“

Jetzt kommen die Reaktionen unserer 
Mitmenschen: Warum willst du das denn 
nicht machen? Es ist doch die Gelegenheit! 
Dein Ansehen wird wachsen, und finanziell 
stehst du dich auch viel besser! „Lass 
dich doch nicht abhalten“ (V. 16), dieses 
Angebot anzunehmen. Wer hält dich 
eigentlich davon ab? Gott? So eng kann 
man das doch nicht sehen. Du hast doch 
einen Verstand und kannst frei entschei-
den! – 
Nun, vielleicht haben sie ja recht. Es ist 
wirklich zu schade, dass Gott dagegen ist! 
Andererseits werde ich natürlich nichts 
gegen Gottes Willen tun. „Wenn Balak 
mir sein Haus voll Silber und Gold gäbe, 
so vermöchte ich nicht den Befehl des 
HERRN, meines Gottes, zu übertreten“  
(V. 18). Aber wenn ich so darüber nach-
denke – richtig klar ist mir eigentlich auch 
nicht mehr, was Gottes Wille wirklich ist. Ich 
werde noch einmal eifrig darum beten!

„Ich werde erfahren, was der HERR 
ferner mit mir reden wird“

Kann jemand wirklich ernsthaft denken, 
Gott würde seine Meinung ändern? Selbst 
Bileam muss sogar ein wenig später zu 
Balak sagen: „Nicht ein Mensch ist Gott, 
dass er lüge, noch ein Menschensohn, daß 
er bereue. Sollte er gesprochen haben und 
es nicht tun, und geredet haben und es 
nicht aufrecht halten?“ (4. Mo 23,19).
Aber auf solch abwegige Gedanken 
können wir als Christen tatsächlich 
kommen, und zwar dadurch, dass wir uns 

innerlich gegen Gottes Willen aufgebäumt 
haben und dass wir nicht sofort gehorsam 
waren. Dann kommen nämlich schließlich 
Zweifel auf: „Hat Gott wirklich gesagt...?“ 
(1. Mo 3,1). Was also hier auf den ersten 
Blick fromm erscheint, entpuppt sich als 
eine weitere Stufe des Eigenwillens. Man 
befragt Gott solange, bis Er „ja“ sagt.

„Wenn die Männer gekommen sind, 
um dich zu rufen ...“

Endlich wird es mir völlig klar, was ich 
tun soll: Wenn die Männer extra noch mal 
gekommen sind, mich zu rufen (V. 20), kann 
ich darin doch nur Gottes Fügung sehen!
Haben wir auch schon einmal so gedacht? 
Wir merken, wie gefährlich das ist. Die 
„günstigen Umstände“ sind noch lange 
kein Zeichen für Gottes Einverständnis. 
Trotzdem warten wir aber leider oft so 
lange, bis endlich Umstände eintreten, die 
für unser Vorhaben günstig erscheinen. Ist 
das wirklich Abhängigkeit von Gott? 
 
„... mache dich auf, gehe mit ihnen“

Ist es möglich? Gott hatte doch gesagt: 
„Du sollst nicht mit ihnen gehen“ (V. 12). 
Widerspricht Er sich jetzt also doch? 
Wir haben schon gesehen, dass dies nicht 
sein kann. Hätten wir nur diese beiden 
Verse, könnte es tatsächlich so scheinen. 
Der Zusammenhang macht jedoch deutlich, 
dass Gott mit anderen Worten sagen will: 
„Wenn du unbedingt willst, dann tu es 
doch!“ Handeln nicht auch Eltern oft so 
mit ihren eigenwilligen Kindern? Es steht 
natürlich sehr ernst um uns, wenn Gott 
bereits in dieser Weise zu uns redet und 
uns sozusagen unserem selbstgewählten 
Schicksal überlässt. „Da gab er ihnen ihr 
Begehr, aber er sandte Magerkeit in ihre 
Seelen“ (Ps 106,15). 
Gleichzeitig weist Er Bileam aber klar in 
seine Schranken: „Nur dasjenige, was ich 
dir sagen werde, sollst du tun“ (V. 20). 
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Gott behält stets die Fäden in seiner Hand! 
Sorglos und freudig macht sich Bileam 
sofort auf den Weg und zieht mit den 
Fürsten von Midian. Trotz der beiden 
„widersprüchlichen“ Antworten Gottes 
hegt er nun keinerlei Zweifel mehr; ein 
nochmaliges Befragen Gottes hält er für 
unnötig. Warum auch – er kann ja endlich 
das tun, was er die ganze Zeit schon 
wollte!
  
„Da entbrannte der Zorn Gottes, dass 
er hinzog“

Wer den vorigen Abschnitt gut verstanden 
hat, hat sicher keine Schwierigkeiten mit 
dieser Einleitung des weiteren Geschehens. 
Gott konnte erwarten, dass Bileam stutzig 
wurde, als Er ihn jetzt auf einmal frei ziehen 
ließ. Es war eine Prüfung des Gehorsams. 
Und in dieser Prüfung hat Bileam total 
versagt. Sein Eigenwille und seine Geldliebe 
siegten!
Es geht hier um einen zeitlichen „Zorn 
Gottes“. Da Er ein Recht darauf hat, dass 
wir seinem offenbarten Willen gemäß 
handeln, ziehen wir seinen Zorn auf uns 
herab, wenn wir ungehorsam sind. Es ist 
nämlich eine Beleidigung Gottes, seinen 
Willen zu missachten – und es ist Sünde! 
Wer sich allerdings permanent (!) dem 
Willen Gottes widersetzt, kann kein gött-
liches Leben in sich haben und wird 
deswegen einmal dem ewigen Zorn Gottes 
ausgesetzt sein (vgl. Joh 3,36).

„Der Engel des HERRN stellte sich 
in den Weg“

Der Zorn Gottes äußert sich darin, dass Er 
mit Zucht eingreift. Das ist sozusagen sein 
letztes Hilfsmittel, um einen Menschen zur 
Besinnung zu bringen. Bei uns tut Er es, 
weil Er uns liebt: „Was ihr erduldet, ist zur 
Züchtigung: Gott handelt mit euch als 
mit Söhnen“ (Heb 12,7). Er möchte uns 
wieder auf den richtigen Weg bringen, 

deswegen stellt „er sich in den Weg“, uns 
„zu widerstehen“ (V. 22). Das merken wir 
daran, dass unser Vorhaben doch nicht so 
glatt läuft, wie wir es eigentlich erwartet 
haben. Hoffentlich sind wir dafür dann 
sensibler als Bileam, der seine Eselin, 
die den verkehrten Weg verließ, schlug 
und sofort wieder auf seinen alten Weg 
zurückkehrte (V. 23). 
Andernfalls muss Gott einen Schritt weiter 
gehen: Die Misserfolge werden größer 
und unsere Erfahrungen schmerzlicher; 
unser „Fuß“ wird „an die Wand“ gedrückt  

(V. 25). Werden wir jetzt endlich hellhörig, 
oder hadern wir wie Bileam mit unserem 
Schicksal? Gott kann uns schließlich dahin 
bringen, dass wir gar keinen Ausweg mehr 
sehen! Bei Bileam trat Er „an einen engen 
Ort, wo kein Weg war auszubiegen, weder 
zur Rechten noch zur Linken“ (V. 26). Aber 
in seiner Blindheit erkannte dieser nicht, 
dass Gott ihn diesmal tatsächlich durch 
Umstände leiten wollte. Ja, wenn Er uns 
nicht mehr mit seinem Auge leiten kann, 
weil wir uns zu weit von Ihm entfernt haben, 
muss Er es leider durch Zucht tun: „Seid 
nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, das 
keinen Verstand hat; mit Zaum und Zügel, 
ihrem Schmucke, musst du sie bändigen, 
sonst nahen sie dir nicht“ (Ps 32,9). Welch 
eine Ironie: Das „Maultier“ war hier sogar 
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noch klüger als Bileam, denn es erkannte 
ohne weiteres, dass Gott es war, der die 
Schwierigkeiten bewirkte.
Natürlich müssen wir vorsichtig sein, wenn 
wir einen Gläubigen in einer misslichen 
Lage sehen. Wir können auf keinen Fall 
sagen, dass es sich dabei stets um eine 
Zuchtmaßnahme oder gar Strafe von 
Seiten Gottes handelt. Vielleicht will Er ja 
sogar einen besonders treuen Gläubigen 
nur noch näher an sein Herz ziehen. Oder 
Er will die gegenseitige Verbundenheit 
seiner Kinder durch die Not eines Einzelnen 
stärken. Wenn ich aber selbst in Schwierig-
keiten bin, muss ich mich doch fragen, was 
Gott mir dadurch sagen will. 
  
„Da enthüllte der HERR die Augen 
Bileams“

Hier geschah tatsächlich Außergewöhnli-
ches! Noch niemals hatte sich Bileams 
Eselin so bockig gezeigt. Und jetzt fängt sie 
sogar an zu reden! „Ein sprachloses Lasttier, 
mit Menschenstimme redend, wehrte der 
Torheit des Propheten“ (2. Petr 2,16). Aber 
sein Ärger ist so groß, dass er das gar nicht 
richtig beachtet. Deshalb muss Gott ihm 
die Augen öffnen, damit er sieht, in welcher 
Gefahr er schwebt. Bileam wäre getötet 
worden, wenn die Eselin ihn nicht davor 
bewahrt hätte (V. 23). Wie gnädig ist unser 
Herr, dass Er uns sogar in selbstverschulde-
ten Schwierigkeiten vor noch Schlimmerem 
bewahrt! Haben wir dafür offene Augen?
Gott warnt Bileam in seiner Langmut nun 
noch ein drittes und letztes Mal:

„Der Weg ist verderblich vor mir“

Deutlicher geht es wirklich nicht! So ist 
Gott auch in unserem Leben bemüht, uns 
klar zu machen, warum uns dies oder jenes 

passiert. Wie gesagt, es muss sich nicht 
immer um Zucht wegen eines falschen 
Weges handeln. Aber wenn wir Ihn auf-
richtig darum bitten, wird Er es uns auch 
zeigen. Und wenn Er dann zu uns sagen 
muss: „Der Weg stürzt ins Verderben“  
(V. 32, Anm.), so wollen wir doch  
wenigstens jetzt auf Ihn hören und von 
Herzen umkehren! Er wird uns mit offenen 
Armen aufnehmen – wie einst der Vater 
seinen verlorenen Sohn.

„Ich habe gesündigt“

Ohne ein Bekenntnis gibt es keine Wieder-
herstellung. Nur muss dieses Bekenntnis 
auch aufrichtig sein. Wie viele haben 
leichtfertig, ohne innere Herzensübungen 
gesagt: „Ich habe gesündigt“ (V. 34)2. Und 
Bileam fährt fort: „Wenn es übel ist in 
deinen Augen, so will ich umkehren“. Das 
hört sich zwar wieder sehr fromm an, aber 
hätte er es wirklich gewollt, so hätte er es 
auch getan. Gottes Aussage war nämlich 
eindeutig: Es ist ein verderblicher Weg; es 
ist übel in meinen Augen! – Wenn wir nicht 
umkehren wollen, ist unser Bekenntnis 
wertlos! – Gott sieht in Bileams Herz und 
lässt ihm daher nun zum zweiten Mal 
seinen Willen: „Gehe mit den Männern“. 
Ach, Bileam hatte nichts gelernt, folgte 
weiter seinem eigenen Willen – und ging 
schließlich ins Verderben.

Deshalb hören auch wir nicht auf ... für 
euch zu beten und zu bitten, damit ihr 
erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines 
Willens in aller Weisheit und geistlicher 
Einsicht, um würdig des Herrn zu wandeln 
zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk 
fruchtbringend, und wachsend durch die 
Erkenntnis Gottes“ (Kol 1,9.10).

Egbert Brockhaus

Bileam

2 siehe dazu den Artikel „Entschuldigung – Inflation eines Begriffs“ in Folge mir nach Heft 6/2001
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Ein anstrengender Tag geht dem Ende zu. 
Der Herr Jesus hatte gelehrt und geheilt. 
Wo sollte Er, der keinen Ort hatte, wo 
Er seinen Kopf hinlegen konnte, jetzt 
hingehen?
Da laden Ihn Petrus 
und Andreas ein in 
ihr Haus! Das war 
Gastfreundschaft der 
Jünger, die den ganzen 
Tag mit ihrem Herrn 
v e r b r a c h t  h a t t e n . 
Sicher – Petrus und 
Andreas hätten diese 
Einladung nicht aus-
sp rechen  müssen . 
Schließlich hatten sie 
ja einen Patienten im 
Haus. Die Schwieger-
mutter von Petrus lag 
mit starkem Fieber im 
Bett. Außerdem hatten 
sie einen anstrengen-
den Tag hinter sich. Aber trotzdem laden 
sie den Herrn Jesus ein. Sie haben ein 
offenes Haus – für den Herrn Jesus, aber 
auch für Jakobus und Johannes. Haben wir 
auch ein offenes Haus für den Herrn Jesus 
und für die, die Ihm nachfolgen möchten? 
Dann werden wir genauso gesegnete 
Erfahrungen machen, wie Petrus und 
Andreas.

Den Herrn Jesus aufnehmen

Vielleicht denkst du, der du noch keinen 
eigenen Haushalt hast, dass du gar keine 

Gastfreundschaft beweisen kannst. Sicher 
– ein offenes Haus in diesem Sinn kann 
man nur dann haben, wenn man einen 
eigenen Haushalt hat. Aber den Herrn 
Jesus aufnehmen in den ganz privaten 
Bereich seines Lebens – das kann jeder tun. 
Egal, ob du noch ganz jung bist oder schon 
älter. Der Herr Jesus möchte gerne auch in 
dein Leben und in dein Haus eintreten – 

Das Haus des Petrus
oder – 
Den Herrn Jesus aufnehmen 
(Markus 1,29 - 31)

Das Haus des Petrus
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in deine ganz private Umgebung. Manchmal 
wollen wir gerade in diesem Bereich unseres 
Lebens einmal „allein“ sein und unseren 
Interessen nachgehen. Wir lassen den Herrn 
Jesus lieber „draußen“, wenn es z.B. um 
unsere Freizeitgestaltung geht. Vielleicht 
deshalb, weil wir spüren, dass unsere Freizeit-
beschäftigungen nicht seine uneingeschränkte 
Zustimmung haben können? Oder weil wir 
Ihm in unserer Freizeit einfach nicht den 
ersten Platz einräumen?
Er möchte gerne in Dein Leben eintreten, 
wie er gerne der Einladung von Petrus und 
Andreas gefolgt ist.

Not in der Familie

Ja, es war Not in diesem Haus. Die Schwie-
germutter von Petrus lag mit Fieber im Bett 
und zwar mit starkem Fieber, wie der Arzt 
und Evangelist Lukas berichtet (Lk 4,38-39). 
In dieser Situation kommt nun der Herr Jesus 
in dieses Haus und was lag jetzt näher, als 
Ihm die Not zu sagen?! Aber halt – sprach 
nicht auch manches dagegen? Der Meister 
ist müde, hätte Petrus denken können. Der 
Meister kümmert sich doch nicht um so kleine 
Nöte; Er treibt Dämonen aus und lehrt in der 
Synagoge, da kann Er sich doch nicht um das 
Fieber deiner Schwiegermutter kümmern – 
das hätte Jakobus einwenden können. 
Machen wir es nicht manchmal genauso? 
Es liegt doch nichts näher, als unsere ganz 
privaten Nöte und Sorgen dem Herrn Jesus 
zu sagen. Aber wie viele Einwände fallen 
uns oft ein.
Doch nein – sogleich bringen die Menschen 
in dem Haus von Petrus dem Herrn Jesus 
ihre Not, und der Herr Jesus nimmt Kenntnis 
davon. Er tritt zu dem Bett, nimmt die Frau 
bei der Hand, heilt ihr Fieber und schenkt ihr 
Kraft zum Dienst. So hat Er auch Interesse 
für deine ganz persönliche Not. Sage sie 
Ihm und du wirst erleben, wie Er deiner Not 
begegnet!
Diese Begebenheit zeigt auch, dass der Herr 
ein Ohr für die Nöte in einer Ehe und Familie 

hat. Auch da gibt es manche Not – und die 
Gefahr ist da, dass wir diese Nöte nicht dem 
Herrn sagen. Dabei möchte Er doch so gerne 
helfen! Gerade wenn wir gemeinsam mit 
unserem Ehepartner zu Ihm beten, werden 
wir spüren, wie uns das zusammenführt. 
Und wenn wir die gute Gewohnheit haben, 
zusammen zu beten, werden wir immer 
wieder geübt sein, alles auszuräumen, was 
zwischen uns als Ehepartnern steht und ein 
gemeinsames Gebet behindern würde. Auch 
das gemeinsame Gebet mit unseren Kindern 
wird diesen ein Ansporn sein, zu dem Herrn 
Jesus zu gehen und ihr Vertrauen auf Ihn 
wird gefördert. Wie viele Gelegenheiten 
lassen wir da ungenutzt. Und wie viele 
Gebetserhörungen erleben wir deshalb nicht, 
weil wir nicht bewusst gebetet haben!

Aus Not wird Segen

Was ist das Ergebnis davon, dass Petrus 
und Andreas den Herrn Jesus in ihr Haus 
eingeladen haben? Sie haben Mühe aufge-
wandt, um Ihn zu bewirten. Aber sie sind 
reich gesegnet worden, indem der Herr 
Jesus die Not in ihrem Haus wegnahm. Die 
Schwiegermutter durfte gesund von ihrem 
Krankenlager aufstehen und ihnen dienen. 
So zog mit dem Herrn Jesus wieder Glück 
und Freude in dieses Haus ein.
Aber das war nicht alles. Dieses Haus, das 
die Hilfe des Herrn Jesus erfahren hatte, 
wurde zur Segensquelle für andere. Als die 
Sonne untergegangen war, brachten sie alle 
Leidenden und Besessenen zu dem Herrn 
Jesus. Die ganze Stadt versammelte sich an 
der Tür des Hauses, in dem sich der Herr 
Jesus befand. So konnte von diesem Haus 
Segen für die ganze Stadt ausgehen.
Deshalb – nimm den Herrn Jesus hinein in 
dein ganz privates Leben und in deine Ehe 
und Familie. Es wird für dich und deine 
Umgebung zum Segen sein.

 Christian Rosenthal

Das Haus des Petrus
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Buchbesprechung

Aus der Finsternis zum Licht 
von Christian Briem

Das vorliegende Taschen-
buch ist zwar keine Neuer-
scheinung, aber es liegt, 
nachdem es längere Zeit 
vergriffen war, nun in einer 
überarbeiteten Neuauflage 
vor, die wir unseren Lesern 
gerne empfehlen. Neben 
dem „Selbstlesen“ eignet 
sich dieses sicher teilweise 
recht anspruchsvolle Buch 
wegen seines Inhalts und 
des Preises (DM 4,80) auch 
zur Weitergabe an interes-

sierte Nicht-Christen bzw. „Namens-Christen“.
Veranlasst zum Schreiben dieses Buches wurde 
der Autor durch eine lateinische Grabinschrift, die 
übersetzt lautet:
Aus Gott werden wir geboren
In Christus sterben wir
Durch den Heiligen Geist werden wir wieder 
lebendig.
Ist dieser Spruch wahr? Nun, er ist im Gegenteil 
höchst irreführend. Aber andererseits ist er geradezu 
symptomatisch, beispielhaft, für viele Andachten, 
Predigten, Grabreden etc. . Die Menschen werden 
mit Bibelworten getröstet, die ihnen gar nicht gelten, 
(wobei obiger Spruch noch nicht einmal in der 
Bibel steht). Die christliche Welt ist voller Appelle, 
das Leben nach christlichen Idealen auszurichten. 
Gott allerdings ermahnt Ungläubige nie zu einem 
christlichen Lebensstil, sondern Er ruft sie zur Buße 
und Bekehrung auf.
So will dieses Buch ein Wegweiser sein, indem 
es aufzeigt,

 wie man wirklich „aus Gott geboren“ werden 
kann,

 wie man in Frieden „in Christus sterben“ kann,
 wie man zuversichtlich der Auferstehung, dem 

„Wieder-Lebendig-werden“ entgegensehen kann.

Entgegen den Aussagen der meisten menschlichen 
Philosophen und Denker beschreibt die Bibel den 
Menschen nicht als „im Grunde mit einem guten 
Kern“ , sondern sie sieht ihn vielmehr als

 verloren 
 tot
 fern von Gott
 sündig
 blind und in Finsternis.

Diese fünf Begriffe bezeichnen auch den Ausgangs-
punkt der fünf Kapitel des Buches. Jedes Kapitel 

ist in sich abgeschlossen, so dass es für sich 
gelesen werden kann und nicht die Kenntnis der 
vorhergehenden Kapitel voraussetzt. Etwas haben 
jedoch alle Kapitel gemeinsam: Sie beschreiben 
einen Weg von etwas weg zu etwas hin, dies wird in 
den einzelnen Kapitelüberschriften angedeutet.
Kapitel 1: Aus der Fremde in das Vaterhaus. 
Diesem Kapitel liegt die bekannte Begebenheit von 
dem verlorenen Sohn zugrunde. Was dieses Buch 
besonders geeignet zur Weitergabe macht, ist 
die Tatsache, dass die behandelten Bibeltexte im 
Buch abgedruckt sind. Sicher für jeden Bibelleser 
von Interesse sind die mit dem jeweiligen Kapitel 
verbundenen „Exkurse“ über weiterführende 
Themen. Zu Kapitel 1 wären die Abschnitte über 
„Gleichnisse“ (S. 17) und „Bekehrung, Buße und 
Bekenntnis“ (S. 34) zu nennen.
Kapitel 2: Von der Landstraße zum Hoch-
zeitssaal
Dieses Kapitel behandelt das Gleichnis von dem 
König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtet 
(Matthäus 22,1-14). Ein Exkurs behandelt den 
Ausdruck „Reich der Himmel“ (S. 61).
Kapitel 3: Vom Tod zum Leben
Das Gespräch des Herrn mit Nikodemus in Johan-
nes 3 bildet die Grundlage dieses Kapitels, das 
auch die Frage behandelt „Von neuem geboren – 
was ist das?“ (S. 105).
Kapitel 4: Vom Kreuz zum Paradies
Hier geht es um die Unterredung des Herrn am 
Kreuz mit einem der gehängten Verbrecher. Wichtige 
Themen, die in diesem Kapitel behandelt werden, 
sind: der Unterschied zwischen Bekehrung und 
Frieden mit Gott; die gewaltigen Folgen des Ausrufs 
unseres Herrn am Kreuz „Es ist vollbracht!“ und 
was es heißt, „durch Jesus entschlafen“ und „im 
Paradies Gottes“ zu sein.
Kapitel 5: Aus der Finsternis zum Lichtglanz 
der Erkenntnis Gottes
Diesem Kapitel liegt ein Text aus einem Brief des 
Apostels Paulus zugrunde: 2. Korintherbrief 4,3-6. In 
diesem Abschnitt wird dem Leser deutlich gemacht, 
wie umfassend das Wort Gottes – Altes wie Neues 
Testament – über den Gegensatz von Licht und 
Finsternis redet.

Wie wäre es mit folgendem Vorgehen?
 Zwei Exemplare des Buches kaufen, 
 Ein Exemplar zum persönlichen Bibelstudium 

benutzen
 Ein Exemplar (es dürfen natürlich auch mehr 

sein!) verschenken
Michael Vogelsang 
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Es ist 3 Uhr 56 am 21. Juli 1969. Der Astronaut Armstrong, der 
erste Erdbewohner, der seinen Fuß auf den Mond setzte, spricht 
seine historischen Worte: „Ein kleiner Schritt für einen Menschen – 
ein Riesenschritt für die Menschheit!“

In der „Morgendämmerung“ der Menschheit hat unser aller 
gemeinsamer Vorfahre ebenfalls einen entscheidenden Schritt 
getan. Eine Frucht essen entgegen dem Willen Gottes, was ist 
das schon? Ein kleiner Schritt? Für die Menschheit war es ein Rie-
senschritt. Keine andere Tat kommt dem an Tragweite gleich. Mit 
Adam hat das ganze Menschengeschlecht seine Unschuld verloren, 
seine Beziehung zu Gott eingebüßt und ist ins Unglück gestürzt. 
Weil Adam sich zum Ungehorsam hinreißen ließ, hat er seine 
Würde verloren und ist Sünder geworden. Seitdem herrscht das 
Böse über ihn, und er ist unfähig, sich davon zu befreien. Von 
Generation zu Generation ist dieses „Erbe“ weitergegeben worden 
und auch wir haben es „mitbekommen“.

Doch noch ein anderer Mensch hat einen ersten Schritt getan. 
Jesus Christus ist auf die Erde gekommen, um die Liebe Gottes 
zu beweisen. Am Kreuz hat Er das Gericht Gottes getragen; für 
unsere von Adam geerbte Natur und für die Sünden, deren wir 
schuldig waren. Er, der einzige Gerechte, hat sein Leben für die 
Ungerechten gegeben. Der „kleine Schritt“ Adams hat uns zu 
Sündern gemacht. Der „gewaltige Schritt“, den Christus getan hat, 
ermöglicht es Gott, allen Menschen Vergebung anzubieten, um sie 
zu „Gerechten“ zu machen.

Ein kleiner 
Schritt – ein 
Riesenschritt
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