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Das persönliche Grußwort

Wie schnell ist das zurückliegende Jahr vergangen! Wir schreiben 
jetzt schon das Jahr 2002. Was wird es uns bringen? Werden sich Gewalt 
und Unruhe fortsetzen, die uns im vergangenen Jahr in verstärktem Maße 
betroffen gemacht haben? Oder wird wieder etwas mehr Ruhe und Beson-
nenheit einkehren? Alle diese Fragen kann uns nur einer beantworten – 
und das ist Gott selbst. Er kennt von Anfang an schon das Ende.

Auch die Antwort auf die Frage: Wird wohl in diesem Monat oder in 
diesem Jahr der Herr Jesus kommen, um die an Ihn Glaubenden zu sich 
zu holen? – sie liegt allein bei Ihm. Gott sagt uns keinen Termin, sondern 
fordert uns auf, den Herrn Jesus zu erwarten. 

Freust du dich auf sein Kommen? Alle, die Ihn als ihren Heiland kennen, 
sollten eigentlich mit frohem Herzen auf Ihn warten. Uns mit dem zu 
beschäftigen, wie Er ist, was Er von uns möchte und wie es bei Ihm im 
Himmel sein wird, ist sicher die richtige Konsequenz aus einer solchen 
Haltung. 

Beschäftigen uns vielleicht viel stärker solche Fragen wie die Folgen der 
Einführung des Euro oder die wirtschaftliche Entwicklung? Oder lässt uns 
das Rennen von einem Ereignis zum anderen keine Zeit, das Wort Gottes 
zur Hand zu nehmen und uns dadurch prägen zu lassen? Oder lassen wir 
uns mehr durch unsere Umgebung beeinflussen?

Die Menschen ohne Gott tun heute immer mehr gerade das Gegenteil 
von dem, was Er in seinem Wort von uns fordert. So ist in der Regel das 
Empfinden für seinen Willen verloren gegangen. Man redet offen von der 
Sünde, wie es die Bibel von den Leuten in Sodom berichtet, und handelt 
auch entsprechend. (Jesaja 3,9)

Ich habe hier einige Fragen gestellt. Mein Ziel ist es aber nicht, jemanden 
zu beunruhigen, sondern uns Mut zu machen, auf Gott zu vertrauen und 
uns gespannt zu machen in Bezug auf die Verheißungen, die unser Gott 
mit der Person des Herrn Jesus verbunden hat. Dieses Vertrauen und 
diese Erwartung sollen uns Ansporn sein, nach seinem Willen zu fragen 
und uns dann auch entsprechend zu verhalten. Petrus drückt es in 
seinem zweiten Brief so aus: „Da ihr dies erwartet, so befleißigt euch, 
ohne Flecken und untadelig von ihm erfunden zu werden in Frieden“  
(2. Petrus 3,14).

Es ist mein Wunsch, dass dieses Heft, wie auch alle weiteren Hefte, die 
eventuell folgen, wenn der Herr Jesus noch nicht kommt, uns eine gute 
Hilfe dabei sind.
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Jetzt ist er endlich da, der EURO! Die 
Kreditinstitute öffnen sogar am Neujahrs-
feiertag, um dem Ansturm der Massen 
Herr zu werden. Und in den Geschäften 
rauchen die Köpfe beim Umrechnen und 
Umzeichnen. Jeder will möglichst schnell 
sein altes Bargeld umgetauscht haben und  
sich beruhigt zurücklehnen. Geld soll doch 
schließlich beruhigen, wenn es auch nicht 
glücklich macht...

Hoppla, sein Geld? Wieso, dafür habe ich 
doch hart gearbeitet, meine Ferien geopfert, 
lange und eisern gespart – das Geld gehört 
mir! Klar, für die Sammlung am Sonntag 
muß auch etwas zurückgelegt werden, eben 
das, was übrig ist. 

Hast du schon einmal erlebt, wie zurück-
haltend z.B. Missionare oder Brüder in der 
„Inlandsmission“ mit Geld umgehen? Ja, die 
haben das ja auch über die Mitgeschwister 
vom Herrn erhalten, so denken wir dann 
vielleicht. Und wir? Uns hat doch die eigene 
Leistung zu Geld gebracht! Das ist doch 
etwas anderes, oder?

Da stimmt doch irgend etwas nicht mit 
unserem Denken, oder? Vielleicht können 
wir gleichzeitig mit dem Währungswechsel 
auch einen Wechsel im Denken (und 
Handeln) vornehmen:

Erlöst und ... erkauft!

Der Herr Jesus hat uns um einen hohen 
Preis für Gott erkauft (1. Korinther 6,20; 
Offenbarung 5,9) und wir gehören jetzt 
unserem Herrn, sind Sklaven Gottes (Römer 
6,22). Wir dürfen unserem neuen Herrn 
ganz anhängen (Lukas 16,13) und Ihm 
dienen. Das ist ein herrlicher „Sklaven-
dienst“, weil wir einem großartigen Herrn 
angehören! Und dadurch sind wir auch 
nicht mehr Besitzer, sondern Verwalter der 
uns anvertrauten Besitztümer (Geld, Gut, 
Zeit etc.). Das hatte der reiche junge Mann 
gut verstanden ... und die Konsequenzen 
gescheut (Markus 10,21). Aber es ist ein 
riesiges Glück, unser ganzes Leben dem 
Herrn übergeben zu dürfen und seine 
Führung dann in allen Lebensbereichen 
zu erfahren!

EURO, EURO, über alles
oder

Wie Christen ihren Besitz gut anlegen
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Der Euro – unser Besitz

Wie sieht unser  „Etat“ aus?  

  Denken und handeln wir  nicht oft so: 
Einen bestimmten „Etat“ nehmen wir 
für unsere laufenden Aufwendungen und 
vielleicht auch zum Sparen etc., und den 
„Rest-Etat“ geben wir innerlich frei für 
Spenden für das Werk des Herrn etc.? 
Das ist auch an sich vernünftig, aber wir 
meinen dann auch vielleicht, dass der 
„irdische“ Bereich uns uneingeschränkt zum 
Verbrauch zur Verfügung steht. Oder wir 
geben es verantwortlich aus, aber denken 
geknickt, dass dieses Geld dann für den 
Herrn und sein Werk „weg“ ist.

Wenn wir nun überlegen, wie viel von 
unseren Einkünften wir für uns ausgeben 
sollen, wie viel wir sparen sollen und was wir 
für das Reich Gottes weitergeben können 
– dann lasst uns immer bedenken, dass 
wir doch in allen Bereichen vor dem Herrn 
verantwortlich sind! Und dass wir es auch 
dann für Ihn verwalten, wenn wir es 
zum Beispiel für neue Kleidung oder 
einen Urlaub verwenden (Notwendigkeit 
und innere Überzeugung vor dem Herrn  
vorausgesetzt)!

Ein „Befreiungsschlag“ nach zwei 
Seiten

Als Christen gehören wir dem Herrn also 
mit allem, was wir haben und sind. Dieses 
Wissen darf uns dann nach zwei Seiten hin 
in finanziellen Dingen helfen:

– Einerseits wird uns der Herr vor unnötigen 
Geldausgaben bewahren. Statt eines zehn-
ten Paares modischer Schuhe oder eines 
extrem teuren (Marken-)Anzugs genügen 
vielleicht auch schlichtere oder weniger 
Textilien etc. So wird Geld zum Weitergeben 
frei. Ein kleiner Tipp: Lies zum Beispiel 
einmal vor dem nächsten „Shopping“ 
oder der nächsten Anschaffung die letzten 
Missionsnachrichten, und bete auch vor 
solchen Käufen! Die meisten Christen auf 
der Welt leben viel, viel einfacher als wir. 
Niemand braucht hier wie ein „häßliches 
Entlein“ herumzulaufen. Aber wir sollen 
und brauchen uns nicht an Trends und 
Meinungen unserer Umgebung zu orientie-
ren. 1. Johannes 3,17 redet da eine klare 
Sprache: „Wer aber irgend irdischen Besitz 
hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden 
und verschließt sein Herz vor ihm, wie 
bleibt die Liebe Gottes in ihm?“

– Andererseits dürfen wir dann auch frei-
mütig, in Abhängigkeit vom Herrn, Geld für 
unseren Bedarf bzw. den unserer Frau oder 
Familie ausgeben. Auch das neue Auto 
oder das Paar Schuhe oder der Urlaub sind 
dann Dinge, die wir mit und für den Herrn 
verwalten. Wenn wir in dieser Haltung 
unser Leben führen, brauchen wir auch 
nicht geknickt zu sein, dass der Betrag für 
die Sammlung etc. nicht so hoch ist, wie 
wir es uns gerne wünschen. Wir haben Ihm 
die Sache vorgelegt und dürfen sie dann 
auch Ihm überlassen.

Jemand, der vergleichsweise viel Geld im 
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Monat zur Verfügung hat, hat übrigens 
noch lange nicht das Recht, mehr Geld 
„für sich“ zu beanspruchen als jemand, 
der mit sehr wenig auskommen muss. Die 
Verhältnisse im privaten oder beruflichen 
Bereich mögen einen höheren finanziellen 
Aufwand erforderlich machen (deswegen 
sollten wir auch sehr vorsichtig sein, 
die Finanzen von Mitgeschwistern zu 
beurteilen), aber wir wollen uns nicht mit 
einem falschen Hinweis auf den Zehnten 

auf eine schiefe Argumentation begeben. 
Denn wir sollten die Belehrungen des 
Alten Testamentes und vor allem des 
Gesetzes geistlich auf uns anwenden. In 
den geistlichen Dingen erfreuen wir uns 

der Gnade, und hier soll plötzlich wieder 
das Gesetz gelten?!

Fröhliche „Sklaven“!

Pecunia non olet – Geld stinkt nicht, sagten 
die Römer. Im veränderten Sinn können 
wir das auch für uns erleben, uns von 
der scheinbar unentrinnbaren Macht und 
Kraft des Geldes (und des Besitzes im 
Allgemeinen) befreien. Indem wir uns Ihm 

ganz übergeben, 
uns bewusst sind, 
dass wir alles von 
Ihm empfangen 
haben (1. Chro-
nika 29,14) und 
es Ihm in einem 
Leben der Hin-
gabe wieder zu-
rückgeben. Und 
dann fröhlich 
geben (2. Korin-
ther 9,7) und ver-
walten!

Wäre das nicht  
ein herrlicher 
Umgang mit 
Währung, Besitz 
und Vermögen: 
zum Segen für 

andere, zur Freude für uns und – zur Ehre 
unseres Meisters?

In diesem Sinn wünsche ich uns allen einen 
guten Währungswechsel!

Martin Schäfer

Wer das Geld liebt, wird des Geldes nicht 
satt; und wer den Reichtum liebt, nicht 
des Ertrages. Prediger 5,10



Folge mir nach
7

Mit Herzensentschluß bei dem Herrn verharren

Mit Herzensentschluss 
bei dem Herrn verharren

Vor uns liegt ein neues Jahr, ein Jahr 
mit uns unbekannten Herausforderungen. 
Die meisten von uns werden sich Ziele 
gesetzt haben, die erreicht werden sollen. 
Vielleicht haben wir auch gute Vorsätze 
gefasst, die wir gern in die Tat umsetzen 
möchten. Ein Jahreswechsel ist immer 
ein willkommener Anlass, sich neu zu 
positionieren und auszurichten.

Dabei wollen wir unser geistliches Leben 
nicht ausklammern. Auch hier ist es immer 
wieder – und nicht nur zum Jahreswechsel 
– notwendig, eine Standortbestimmung 
vorzunehmen und vielleicht Dinge zu 
ändern, die uns „ein wenig aus dem Ruder 
gelaufen“ sind. Wie ist meine Beziehung 
zu meinem Herrn? Lebe ich wirklich aus 
der Gemeinschaft mit Ihm heraus? Was 
bedeutet mir Gottes Wort? Welchen Stel-
lenwert hat das Gebet für mich? Wie ist 
mein Verhältnis zu meinen Glaubensge-
schwistern? Stehe ich meinem Herrn für 
kleinere und größere Aufgaben gern zur 
Verfügung? Das sind Fragen, denen wir 
nicht ausweichen wollen.

Der Herr möchte, dass wir Ihn von Herzen 
lieben, dass wir Ihm nachfolgen und Ihm 

zur Verfügung stehen. Er erwartet aber auch 
von uns, dass wir klare Entscheidungen für 
Ihn treffen. Er zwingt niemanden, sondern 
Er wartet darauf, dass wir uns aus Liebe 
zu Ihm entscheiden. Diese beiden Seiten 
werden sehr deutlich, wenn wir in Apostel-
geschichte 11,23 von der Aufforderung 
eines gläubigen Mannes namens Barnabas 
lesen, der seine Glaubensgeschwister 
aufforderte, „mit Herzensentschluss bei 
dem Herrn zu verharren“.

Als Kinder Gottes sind wir Gegenstände 
der Gnade Gottes geworden. Er hat uns 
errettet aus der Gewalt der Finsternis und in 
sein wunderbares Licht gebracht (Kolosser 
1,13; 1. Petrus 2,9). Und doch ist es nötig, 
dass wir immer wieder darauf hingewiesen 
werden, auch tatsächlich in praktischer 
Gemeinschaft mit dem Herrn zu leben, das 
heißt bei Ihm zu verharren. Die Zeit, in der 
wir leben, bietet uns viele Möglichkeiten 
der Zerstreuung und des Zeitvertreibs. 
Deshalb ist die Aufforderung des Barnabas 
damals auch für uns heute sehr aktuell 
und zeitgemäß. Sie spricht direkt in unser 
Leben hinein. Die Anforderungen in dieser 
Welt werden größer. Berufsausbildung und 
Berufsausübung stellen hohe Ansprüche 
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an uns. Diesen Anforderungen wollen wir 
uns als junge Christen gerne stellen und 
doch dabei nicht die wichtigste Frage aus 
den Augen verlieren: Wie stehen unsere 
Herzen zu unserem Herrn? Gerade für 
jüngere Christen besteht die Gefahr, den 
Herrn als den alleinigen Gegenstand des 
Herzens aus den Augen zu verlieren und 
in anderen Dingen die Erfüllung unseres 
Lebens zu suchen. 

Die Aufforderung des Barnabas besteht 
aus vier Teilen: 

1. Es geht um unsere Herzen, denn der 
 Entschluss wird im Herzen gefasst. 

2. Wir werden zu einer klaren  
 Entscheidung aufgefordert, die wir 
 treffen sollen. 

3. Im Zentrum unseres  
 Herzensentschlusses steht niemand 
 anders als der Herr.

4. Die getroffene Entscheidung soll unser 
 Leben dauerhaft prägen. Wir sollen 
 darin verharren. 

Erstens: Bei dem Herrn zu verharren 
ist eine Herzenssache. 

Das Herz steht in der Bibel oft für die 
Zuneigungen. Das ist der springende Punkt. 
Der Herr möchte unsere Zuneigungen. 
„Gib mir, mein Sohn, dein Herz“, sagt der 
weise Salomo (Sprüche 23,26). Der Herr 
wartet nicht zuerst auf unseren Dienst, auf  
unsere Zeit, auf unsere Kraft, auf unser 
Geld – obwohl wir Ihm auch diese Dinge 
zur Verfügung stellen sollen. Nein, es geht 
Ihm zuerst um unsere Zuneigungen, um 
unsere Liebe. Das zentrale Motiv zu allem 

Tun und Lassen in unserem Leben darf 
die Liebe zu Ihm sein. In der örtlichen 
Versammlung (Gemeinde) in Ephesus 
gab es viel Positives, aber es fehlte das 
Entscheidende – die Liebe. Ein großer Teil 
der Gläubigen in Ephesus hatte die erste 
– d.h. die beste – Liebe verlassen (vgl. 
Offenbarung 2, 4). Der Herr hatte nicht 
mehr den einzigen Platz in ihren Zuneigun-
gen, und das musste Er ihnen vorwerfen. 
Wollen wir daraus für uns lernen, Ihn 
wirklich von Herzen zu lieben und Ihm den 
Platz zu geben, der Ihm zusteht? Er hat 
alles für uns gegeben. Er ist am Kreuz von 
Golgatha für uns gestorben. Hat Er deshalb 
nicht ein Recht, dass wir Ihm eine Antwort 
auf seine Liebe geben?

Zweitens: Bei dem Herrn zu verharren 
fordert eine Entscheidung

Jeden Tag in unserem Leben treffen wir 
Entscheidungen. Wichtige und weniger 
wichtige! Bewusste und eher unbewusste! 
Aber wie steht es mit dieser Entscheidung, 
mit dem Herrn zu leben? Wer einmal die 
Entscheidung getroffen hat, den Herrn 
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über. Die meisten Menschen – und leider 
auch viele Christen – tun lieber, was ihnen 
selbst gefällt. Sie kümmern sich nicht um die 
Rechte des Herrn. Bei uns soll das anders 
sein. Durch Gehorsam und Abhängigkeit 
ehren wir Ihn. Als Saulus von Tarsus auf 
dem Weg nach Damaskus war, hatte er 
eine entscheidende Begegnung mit Jesus 
Christus. Die erste Frage, die er stellte, 
lautete: „Wer bist du, Herr?“ (Apostelge-
schichte 9,5). Nachdem er begriffen hatte, 
mit wem er es zu tun hatte, lautete die 
zweite Frage: „Was soll ich tun, Herr?“ 
(Apostelgeschichte 22,10). Von diesem 
Zeitpunkt an wollte Paulus nicht mehr 
seinen eigenen Willen tun, sondern sich 
seinem Herrn zur Verfügung stellen. Auch 
wir dürfen in dem gerade begonnenen Jahr 
immer wieder diese Frage stellen: „Was soll 
ich tun, Herr?“
 
Viertens: Bei dem Herrn zu verharren 
ist eine dauerhafte Sache

Es ist nach den Gedanken der Bibel, dass 
wir nicht nur ab und zu nach dem Willen 
unseres Herrn fragen, sondern dass wir 
dauerhaft bei Ihm bleiben. Viele Kinder 
Gottes haben einen guten Anfang gemacht. 
Sie sind dem Herrn mit Begeisterung gefolgt 
und haben nach seinem Willen gefragt. 
Nach einiger Zeit dann kam der eigene 
Wille wieder mehr und mehr durch. Der 
Herr und seine Interessen traten in den 
Hintergrund. So sollte es nicht sein. Der 
Herr möchte Beständigkeit in unserem 
Leben. Er wünscht, dass wir beständig 
nach Ihm fragen, das heißt zu aller Zeit 
und auch in allen Lebensumständen. Wir 
alle kennen Situationen, in denen es relativ 
leicht ist, den Gedanken des Herrn zu 
entsprechen und sich auf seine Seite zu 
stellen. Wir kennen aber auch Situationen, 

Mit Herzensentschluß bei dem Herrn verharren

Jesus als Heiland anzunehmen, der darf 
auch diese Entscheidung immer wieder neu 
treffen, ganz mit Ihm und für Ihn zu leben. 
Gerade zu Beginn eines neuen Jahres 
dürfen wir diesen Entschluss von ganzem 
Herzen erneuern. Es geht nicht an, Ihm 
halb zu dienen und halb für diese Welt da 
zu sein. Der Herr möchte uns ganz, und 
Er möchte, dass wir uns ganz bewusst auf 
seine Seite stellen. Die Alternative lautet: 
Entweder sind wir für den Herrn da – auch 
in unserem täglichen Aufgabenkreis, oder 
wir lassen uns von der Welt und ihren 
Dingen in Beschlag nehmen. Ein großer 
Diener des Herrn forderte am Ende seines 
Lebens das Volk Gottes auf, diese Entschei-
dung zu treffen. Es war Josua, der das Volk 
Israel in das Land Kanaan gebracht hatte, 
der die Sache mit den Worten auf den 
Punkt bringt: „Erwählt euch heute, wem 
ihr dienen wollt ... Ich aber und mein 
Haus, wir wollen dem Herrn dienen!“  
(Josua 24,15). Haben wir alle diese ent-
scheidende Wahl getroffen?

Drittens: Es geht um den Herrn und 
um Seine Ansprüche an uns. 

Wie glücklich sind wir, den Herrn Jesus 
als unseren Heiland zu kennen, der uns 
Heil und Leben gebracht hat. Es ist eine 
Sache, Ihn so als Heiland anzunehmen, 
um Vergebung der Sünden zu erlangen. Es 
ist aber zweifellos eine andere Sache, Ihn 
auch im Alltag des Lebens – in der Familie, 
im Beruf, im Freundeskreis usw. – als Herrn 
anzuerkennen. Wirkliche Nachfolge steht 
genau damit in Verbindung. Dem Herrn 
zu dienen, bei Ihm zu verharren, bedeutet, 
seine Rechte anzuerkennen und praktisch 
zu berücksichtigen. Beim Herrn zu bleiben 
bedeutet Gehorsam seinem Wort gegen-
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in denen uns der Wille des Herrn unange-
nehm erscheint, weil wir mit Schwierigkeiten 
zu rechnen haben. Gerade dann aber 
beweist sich, wie 
wir wirklich zu Ihm 
stehen. Ein schö-
nes Beispiel ist 
Daniel. Als junger 
Mann in e iner 
fremden Umge-
bung in Babel 
fasst er den klaren 
Entschluss „sich 
nicht mit der Tafel-
kost des Königs 
zu verunreinigen 
(Daniel 1,8). Zu 
dieser Entschei-
dung gehörte eine 
g a n ze  Po r t i o n 
Mut.  Doch für 
Dan ie l  gab  e s 
keine Kompro-
misse. Und wo 
hatte er diesen Ent-
schluss gefasst? In 
seinem Herzen! 
Damit sind wir 
wieder beim ersten Punkt angekommen.
Die Aufforderung des Barnabas geht uns 
alle an. Mit Herzensentschluss bei dem 
Herrn zu verharren ist etwas für junge 

Gläubige, aber auch für älter gewordene. 
Jeder ist angesprochen, im täglichen 
Leben nah bei dem Herrn zu bleiben und 

Ihm nachzufolgen. 
Durch ein solches 
Verhalten wird der 
Herr Jesus geehrt 
und  w i r  s e l b s t 
werden vor den 
A n g r i f f e n  d e s 
Feindes bewahrt. 
David,  der  e in 
Bild auf den Herrn 
Jesus ist, sagte 
einmal zu einem 
seiner Nachfolger: 
„Bleibe bei mir, ... 
denn bei mir bist 
du wohl bewahrt“ 
(2. Samuel 22,23). 
Dieses Wort aus 
dem Alten Testa-
ment dürfen wir 
u n s  a u c h  a m 
A n f a n g  e i n e s  
neuen Jahres zu 
eigen machen. Der 
Herr möchte uns 

bewahren, wenn wir nah bei Ihm bleiben 
und Ihm in Treue folgen. Es lohnt sich. 
Garantiert!

Ernst August Bremicker

Und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich 
nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem 
Weine, den er trank, zu verunreinigen; und er 

erbat sich von dem Obersten der Kämmerer, daß 
er sich nicht verunreinigen müsse.

Daniel 1,8
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Karneval: 
Als Christ ein Narr sein?

Karneval

In den nächsten Wochen wird es mal wieder 
hoch her gehen. Von Weiberfastnacht bis 
zum Anbruch des Aschermittwochs wird 
getanzt, gelacht, getrunken und die sexuelle 
Freizügigkeit ausgelebt. Wunderbar, dass 
es Fasching und Karneval, die „Fünfte 
Jahreszeit“ noch gibt! Oder?
Wenn man einmal nachforscht, was Karneval 
– so heißt es im Rheinland, in Süddeutsch-
land und Österreich nennt man die närrische 
Zeit Fasching – für eine Bedeutung hat 
und wo dieser „Brauch“ herkommt, dann 
staunt man, zumindest 
auf den ersten Blick: 
Ihm wird auch eine 
religiöse Bedeutung 
zugesprochen. Aber 
wir haben uns daran 
gewöhnt, dass be-
stimmte heidnische 
Bräuche in christliche 
Festzeiten umgeformt 
wurden (beispielsweise 
Weihnachten), und um-
gekehrt.
Die Fastnacht ist der „Vorabend der Fasten-
zeit“. Eigentlich jedoch hat dieses Wort mit 
„fasen“ zu tun, und das ist ein altes Wort für 
„närrisch sein“. Viel später sprach man dann 
von Karneval. „Carne vale“ kommt aus 
dem Mittellateinischen und heißt: Fleisch, 
lebe wohl! Das heißt: Fleisch adé, da es 40 
Tage kein Fleisch mehr gibt. Daher wird an 
Fastnacht das „Fleisch“ wirklich „ausgelebt“.

Ein „heiliger“ Karneval?
 
Es gibt jedoch auch noch einen anderen 
„Vorfahren“ des Karneval. Schon zur Römer-
zeit wurde am Jahresende der Gott Saturn 
gefeiert. Während der „Saturnalien“ wurden 
die Sklaven von den Freien bedient. Zu 
Ehren der Göttin Isis wurde dann ein 
Schiffswagen durch die Straßen gezogen 
und geschaukelt. Wahrscheinlich leitet 
sich (auch) von diesem „Carrus navalis“ 
(schwimmender Wagen) das Wort Karneval 

ab. Später machte man 
aus dem heidnischen 
Kult ein christliches Fest.
Und dieses fiel in die 
Mitte der eigentlich nach 
dem Ende der Weih-
nachtszeit begonnenen  
Fasten- und Bußzeit. 
Am Sonntag vor dem 
Rosenmontag – dem 
„Laetare“, durfte man 
fröhlich feiern. Aus dem 
Fest der Winteraustrei-

bung wurde der „Vastavent“ (wohl von dem 
kölschen Wort „Fastelovend“ abgeleitet). 
Auch damals galt schon: Am Aschermittwoch 
ist alles vorbei. Das ausgelassene „Mommen 
und Trommen“ machte sogar vor den 
Klöstern und Stiften nicht halt. Mönche 
und Nonnen feierten aber nicht erst am 
Sonntag oder Montag, sondern bereits an 
Weiberfastnacht. Man stelle sich vor: Zur 

Karneval – Als Christ ein 
Narr sein?
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„Pfaffenfastnacht“ wählte man sogar einen 
Narrenbischof!
Ein Blick in die Geschichte zeigt: Der Fasching 
hat als „Fest der verkehrten Welt“ eine 
wichtige Stellung im christlichen Kalender.1 
Er ist direkt mit dem Aschermittwoch und 
der vorhergehenden und nachfolgenden 
Fastenzeit verbunden, ohne die Fasching 
gar nicht denkbar wäre. Die eigentliche 
Fastenzeit beginnt nach der Weihnachtszeit 
und endet mit der Osterzeit.

Ein christlicher Karneval?
 
Das närrische Treiben beruft sich nachweislich 
auf das Zweistaatenmodell des Kirchenvaters 
Augustinus: Auf der einen Seite sprach 
man vom „Reich Gottes“, auf der anderen 
Seite vom „Reich Satans“. In einer kurzen 
Zeit – nämlich beim Karneval – kann das 
vergängliche Reich Satans sich in aller 
Flüchtigkeit, Farbigkeit, mit drastischer 
Übertreibung und Narrenprunk entfalten. 
Und die katholische Kirche scheint eine Art 
Erholung durch Ausschweifung gewollt oder 
zumindest gestattet zu haben, damit die 
Christen im Anschluss um so williger das 
Fasten wieder übernehmen. Vor Beginn 
der 40tägigen österlichen Bußzeit am 
Aschermittwoch haben die Christen die 
letzten Tage noch einmal richtig gut gegessen, 
getrunken, getanzt und gefeiert, sich von 
allen Einengungen befreit, um sich wieder 
neu für kirchliche Zwänge motivieren zu 
können.
Der Aschermittwoch hat seinen Namen 
übrigens dadurch erhalten, dass Asche der 
Palmen vom Palmsonntag des vergangenen 
Jahres an diesem Aschermittwoch geweiht 
und den „Gläubigen“ vom Priester auf die 
Stirn oder den Scheitel gestreut wurden. 
Dabei soll der Mensch daran erinnert werden, 
dass er aus Staub gebildet wurde und nach 
seinem Tod wieder zu Staub wird. Am 
Aschermittwoch wurde nach der Volksüber-
lieferung zudem der Teufel wegen seiner 

Verstöße gegen die göttliche Ordnung aus 
dem Himmel geworfen. Daher wohl auch 
die Festivitäten an den Tagen vor dem Mitt-
woch, wodurch der Teufel gewissermaßen 
ausgetrieben werden sollte. 

Was sagt die Bibel zu Karneval?
 
Soweit ein paar Informationen zum Karneval. 
Für Christen stellt sich nunmehr die Frage: 
Wie gehen wir mit Fasching um? Hat die 
Bibel zu diesem Thema etwas zu sagen?
Dabei wollen wir an dieser Stelle nicht 
vorformulieren, was Eltern ihren Kindern 
oder deren Lehrern sagen sollen, wenn 
diese in der Schule oder im Kindergarten 
mit Karneval konfrontiert werden. Aber 
wenn wir uns Gedanken zu diesem Thema 
gemacht haben, werden wir auch Antworten 
bereit haben und werden nicht Gefahr laufen, 
z.B. mit einer unbegründeten Boykotthaltung 
Lehrer zu verprellen. Wir sollten in Weisheit 
wandeln, gerade „gegenüber denen, die 
draußen sind“ (Kolosser 4,5). 

Und wie stehst du zu Karneval?

1. Die Bibel spricht selbstverständlich 
nicht ausdrücklich von „Karneval“ oder 
„Fastnacht“. Die Bibel ist eben kein Gesetz-
buch, bei dem wir den Buchstaben K oder F 
einfach einmal nachschlagen können. Gott 
zeigt uns in der Bibel vielmehr Grundsätze, 
die wir auf unseren Lebenswandel anwenden 
sollen. Unser Gewissen soll in das Licht des 
Wortes Gottes gestellt werden, damit wir 
Entscheidung für Ihn fällen, ohne diese aus 
gesetzlichem Gehorsam zu „übernehmen“.

2. Die Karnevalszeit fällt in die Mitte der 
Fastenzeit. Und zum Fasten sagt die Schrift 
etwas: vor allem im Alten Testament, in 
den Evangelien und der Apostelgeschichte. 
Warum betone ich das? Weil wir in den 
Briefen des Neuen Testamentes nicht eine 
einzige Ermahnung zum Fasten finden, 

1 Das „Kirchenjahr“ mit seinen Festen und Gewohnheiten ist in Übernahme alttestamentlicher, jüdischer Feste nach und nach 
eingeführt worden und findet kein Fundament in der Bibel. Auch wenn viele Christen z.B. Ostern oder Weihnachten aufrichtig 
begehen wollen – der einzige „Festtag“ im Neuen Testament ist der erste Tag der Woche, der „Tag des Herrn“.
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lediglich zwei Erwähnungen, dass Paulus 
gefastet hat. Das macht deutlich, dass das 
„buchstäbliche“ Fasten in unserer heutigen 
Zeit nicht mehr die Bedeutung haben kann, 
die es in anderen Zeiten einmal hatte. 
Paulus hat gefastet (2. Korinther 6,5; 11,27). 
Und in der Apostelgeschichte lesen wir eben-
falls vom Fasten (Apg 10,30; 13,2; 14,23; 
27,9). Fasten wird auch in Verbindung mit 
dem Gebet erwähnt („Diese Art aber fährt 
nicht aus als nur durch Gebet und Fasten“, 
Matthäus 17,21). Das weist darauf hin, dass 
zu einem ernstlichen Gebet das Verzichten 
auf Genüsse des sonstigen Lebens passt.
 
An diesen Stellen kann man sehen, 
dass schon der Rahmen 
der heutigen Faschings-
zeit, das vorgeschrie-
bene Fasten, durchaus 
keine biblische Vorschrift 
für Christen ist. Damit 
sage ich nicht, dass 
man heute nicht fasten 
kann, um in besonderer 
Weise einen Gebetsge-
genstand intensiv vor 
Gott zu bringen. Aber 
es gibt kein „christliches 
Fasten“ – Gott will viel-
mehr, dass wir grund-
sätzlich auf jede Last und jeden Genuss 
verzichten, die uns im christlichen Wettlauf 
behindern: „Lasst auch uns, indem wir jede 
Bürde und die leicht umstrickende Sünde 
ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns 
liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus“ 
(Hebräer 12,1). 

3. Wir finden in Verbindung mit Fasching 
ausgelassene und hemmungslose Freu-
denfeste, begleitet durch eine geist- und 
ohrenbetäubende Musik mit beherrschenden 
Rhythmen. Alkohol, heute häufig auch 
Drogen und übermäßige Genusssucht sind 
hier nur Beispiele. Es wird wohl jedem 
Christen klar sein, dass das nichts mit der 
christlichen Freude zu tun hat, die wir 
genießen dürfen. Petrus schreibt in seinem 

zweiten Brief: „Die die Schwelgerei bei 
Tage für Vergnügen erachten – Flecken 
und Schandflecke, die in ihren eigenen 
Betrügerein schwelgen und Festessen mit 
euch halten; die Augen voll Ehebruch haben 
und von der Sünde nicht ablassen, wobei 
sie unbefestigte Seelen anlocken; die ein 
Herz haben, in Habsucht geübt, Kinder des 
Fluches“ (Kapitel 2,13-14).  
Und der Enkelsohn des großen Königs 
Nebukadnezar, Belsazar, sollte uns in Daniel 
5 eine große Warnung sein. Für ihn war 
das ausgelassene Fest die letzte Mahlzeit in 
seinem Leben – nun tritt er vor Gott, dem er 
Rechenschaft schuldig ist für sein Leben!

4. Übrigens ist solche 
Schwelgerei häufig auch 
mit dem Lästern göttli-
cher Personen verbun-
den. Das war bei Bel-
sazar so (Daniel 5,4). 
Und Judas macht das 
in seinem Brief eben-
falls sehr deutlich: „Doch 
ebenso beflecken auch 
diese Träumer das Fleisch 
und verachten die Herr-
schaft und lästern Herr-
lichkeiten ... Diese aber 
lästern, was sie nicht 

kennen; was irgend sie aber von Natur wie 
die unvernünftigen Tiere verstehen, darin 
verderben sie sich ... Diese sind die Flecken 
bei euren Liebesmahlen, indem sie ohne 
Furcht Festessen mit euch halten und sich 
selbst weiden“ (Verse 8-12). 
Ist es nicht wahr, dass die Beschreibung 
dieser Menschen als Tiere gerade in der Fa-
schingszeit besser nicht sein könnte? Damit 
spiele ich nicht nur auf die Verkleidungsvari-
anten an. Und wie viel wird in den Faschings-
reden auch über göttliche Personen gelästert. 
Damit kann ein Christ nichts zu tun haben!

5. In 2. Petrus 3 haben wir schon gesehen, 
dass von Ehebruch die Rede ist. Es gibt 
wohl kaum eine Zeit, in der Ehen und 
Beziehungen so sehr in Gefahr stehen wie 

Karneval
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2 Lasst uns hier lieber konsequent sein! Ein Christ, der an Karneval teilnimmt, ohne die schlimmsten Auswüchse 
 mitzumachen, ist wohl eher eine Karikatur und sicherlich kein glaubwürdiger Zeuge seines Herrn.

beim Karneval. Durch die Verkleidung kann 
man den Gegenüber nicht sehen – und ist 
frei, mit demjenigen zu tanzen, mit dem 
man will. Und nicht selten landen dann zwei 
wildfremde Menschen miteinander im Bett. 
Vielleicht nur für eine Nacht, vielleicht auch 
für eine längere Zeit.  
Die Bibel hat dazu eine klare Sprache: „Den 
Feigen aber und Ungläubigen und mit Gräu-
eln Befleckten und Mördern und Hurern 
[hierin ist der „allgemeine“ Ehebruch einge-
schlossen] und Zauberern und Götzendie-
nern und allen Lügnern – ihr Teil ist in dem 
See, der mit Feuer und Schwefel brennt, 
welches der zweite Tod ist“ (Offenbarung 
21,8). Auch das macht klar, dass sich ein 
Christ bei Karnevalfeiern nicht wohl fühlen 
und auch nicht teilnehmen kann. Sonst kann 
es passieren, dass du an solchem sündigen 
Treiben Gefallen findest und selbst in Sünde 
fällst. 

6. Bei dem letzten Punkt ist schon die 
Verkleidung zur Sprache gekommen. Auch 
in der Bibel finden wir Menschen, die sich 
verkleidet haben. Und man kann nicht sagen, 
dass es ein positives Beispiel darunter gäbe. 
Saul verkleidete sich, als er zur Wahrsagerin 
ging – und wurde entdeckt (1. Samuel 28). 
Tamar war die Schwiegertochter von Juda 
– aber sie verkleidete sich als eine Hure (1. 
Mose 38). War es richtig, dass Jakob sich 
verkleidete, um Esau zu spielen (1. Mose 
27)? Und wie war es mit Ahab und Josia, die 
sich im Krieg verkleideten (1. Könige 22; 2. 
Chronika 35)? Selbst der Teufel „verkleidet“ 
sich und kommt als Engel des Lichts daher (2. 
Korinther 11,14). Und auch seine Nachfolger, 
falsche Propheten, kommen in Schafspelzen 
daher (Matthäus 7,15). 
Zudem werden gerade durch die karnevalis-
tischen Verkleidungen manche Personen 
und Kräfte bedenklich verharmlost (Teufel, 
Hexen). Ob ein Christ nach Beschäftigung 
mit diesen Beispielen noch an solchen 
Verkleidungen mitwirken kann? Wenn 

man sich verkleidet, will man eine Person 
darstellen, die man in Wirklichkeit nicht ist. 
Das haben wir als Kinder sicher alle das 
ein oder andere Mal gerne getan. Hängt 
mit diesem Verkleiden aber nicht häufig die 
Sehnsucht zusammen, dass ich gerne jemand 
anderes wäre, bestimmte Eigenschaften 
gerne hätte, die der Herr mir nicht verliehen 
hat? 

7. Schließlich möchte ich noch die so 
genannte „Altweiberfastnacht“ anspre-
chen. An diesem speziellen Donnerstag 
haben die Frauen das Sagen – und können 
sich der ganzen Autorität der Männer entle-
digen. Letztlich ist ja der ganze Karneval 
ein Abstreifen von sonstigen Normen und 
Gesetzmäßigkeiten. Jeder kann tun und 
lassen, was er will. Er kann seine persönliche 
„Freiheit“ ausleben (und merkt nicht, dass es 
letztlich nichts anderes ist als Gefangenschaft 
durch den Teufel). 
Aber das Übertreten der Schöpfungsordnung 
Gottes, dass der Mann das Haupt der Frau 
ist (1. Korinther 11,3), die bis in unsere 
Tage Gültigkeit hat, macht den Karnevals-
Frauen offenbar ganz besonderen Spaß. „Ihr 
Frauen, seid euren Männern unterwürfig, 
wie es sich geziemt im Herrn“ (Kolosser 
3,18). Diesen Vers kann man auch in der 
Karnevalszeit nicht einfach wegwischen!

Abschließend 
 
Alle diese Punkte machen letztlich deutlich, 
dass ein Gott wohlgefälliges Leben nicht mit 
dem Feiern von Karneval zu vereinbaren 
ist2. Natürlich dürfen wir uns freuen. Wir 
dürfen auch eine schöne Mahlzeit miteinan-
der einnehmen. Aber Schwelgereien und 
Ausgelassenheit im Sinn von Karneval passt 
nicht zu einem Christen. Weil es nicht zu 
Christus passt. Und Ihm wollen wir Freude 
machen.

Manuel Seibel

Karneval
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 Thema: Prophet Priester „Weiser“

 Gerechtigkeit Es ist gerecht ... Es ist ein Gebot  Es ist weise (so zu
   Gottes handeln)

 Sünde     Es ist ungehorsam ...  Es ist unrein/ Es ist töricht...
   verunreinigt

Manche Verse aus den Sprüchen werden 
im Neuen Testament zitiert, bzw. Verse 
aus dem Neuen Testament enthalten 
eine Anspielung auf Verse aus den Sprü-
chen.

Einordnung des Buches der Sprüche
Salomo hat neben den Sprüchen den 
Psalm 127, das Buch des Predigers1 und 
das Lied der Lieder (das Hohelied) als Teil 
des inspirierten Wortes Gottes geschrie-

1   Der Autor des Predigerbuches wird zwar nicht mit Namen genannt. Dennoch können wir die einleitenden Worte „Worte des 
Predigers, des Sohnes Davids, des Königs von Jerusalem“ wohl kaum auf einen anderen Körnig in Jerusalem beziehen.

Das Buch der Sprüche

Bibelstudium
DAS BUCH DER SPRÜCHE (1)

Titel: Der hebräische Titel Mischlej 
Schelomo bedeutet soviel wie „Verglei-
che“ oder „Sprichwörter Salomos“. 
Auch der deutsche Titel „Sprüche“ (od. 
Sprichwörter) legt den Gedanken an 
knappe, treffende Aussagen nahe. Man 
hat die Sprüche schon einmal „kurze 
Sätze aus langer Erfahrung genannt“. Es 
sind sozusagen „Lebensregeln von oben 
für das Leben hier unten“.

Verfasser: 
1. Die Kapitel 1-24 sind von Salomo 
verfasst (1,1; 10,1), außerdem ist Salomo 
auch der Autor der Sprüche von Kapitel 
25-29, die allerdings später von den 
„Männern Hiskias“ zusammengetragen 
wurden (25,1).
2. Das 30. Kapitel stammt von einem 
gewissen „Agur“, von dem wir weiter 
nichts wissen.

3. In Kapitel 31 fasst König Lemuel die 
Ratschläge seiner Mutter zsammen. 
Auch über Lemuel wissen wir nichts 
Bestimmtes. Manche halten dies für ein 
Pseudonym für Salomo, der hier den Rat 
seiner Mutter Bathseba niederschreibt. 
Doch dies ist nur eine Vermutung, die 
nicht zu belegen ist.

Allgemeine Gedanken:
Die Redeweise der Sprüche ist außerge-
wöhnlich praktisch. In Jeremia 18,18 
werden drei Personengruppen genannt, 
die das Volk unterwiesen: der Priester 
(durch das Gesetz), der Prophet (durch 
das Wort) und der Weise (durch den Rat). 
Letzterer redet in den Sprüchen. Die 
folgende Tabelle soll die unterschiedliche 
Art der Unterweisung deutlich machen.

Bibelstudium: Das Buch der Sprüche
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Fundstücke – L.M. Grant zu  
Sprüche 25-31:

Wie wenig wir auch die vollkommene 
Einheit des Buches mit allen Themen 
zu erfassen vermögen – sie existiert 
dennoch. Und tatsächlich, wenn wir 
daran glauben, dass dieses Buch von 
Gott inspiriert ist, dann glauben wir 
auch an die vollkommene Anordnung 
dieses Buches, und die vollständige 
Einheit mit dem Rest der Schrift. Gold 
liegt nicht immer an der Oberfläche der 
Erde: Vielmehr ist meistens harte und 
fleißige Arbeit nötig... aber mit welchem 
Lohn! Wie weitgehend unentdeckt ist in 
dieser Weise das Buch der Sprüche – 
und andere Bücher ebenfalls.

Praxistipp:
Folgender Vorschlag ist schon von man-
chen empfohlen und praktiziert worden: 
Die Sprüche haben 31 Kapitel. Warum 
nicht mal ein Jahr lang jeden Tag des 
Monats ein Kapitel aus den Sprüchen 
lesen (zusätzlich!, sonst wird die  „Ernäh-
rung“  zu einseitig)? Für solche, die diese 
Bibelarbeit für ihr tägliches Bibelstudium 
nutzen möchten noch ein Hinweis: Die 
einzelnen Abschnitte enthalten auch 
Fragen, die zum eigenen „Graben“ im 
Text anregen sollen. Es ist sicher nütz-
lich, die Ergebnisse in einem Notizheft  
o.ä. festzuhalten. 

ben. Man mag in den drei Büchern ein 
gewisses geistliches Wachstum erkennen. 
Der Prediger zeigt den Menschen „unter 
der Sonne“, ohne dass es eine besondere 
Offenbarung von Seiten Gottes gibt. So 
mündet das Buch in die Ermahnung: 
„Fürchte Gott“ (Prediger 12,13). Die Sprü-
che zeigen uns den Sohn der Weisheit, 
und zwar in seiner Beziehung zu Gott, der 
mit seinem Bundesnamen Israels „Jahwe“ 
(Jehova) genannt wird. Dieser Sohn wird 
belehrt, wie er in dieser Welt wandeln 
soll. Im Hohenlied finden wir dann die 
Beziehung der Liebe zwischen einer 
Seele und ihrem Bräutigam. Man hat 
auch diese drei Bücher mit der Stiftshütte 
verglichen: dem Vorhof (unter der Sonne); 
dem Heiligtum, in welchem durch den 
Leuchter Licht ist (und damit Weisheit); 
und dem Allerheiligsten, das die Grundlage 
für unsere Beziehungen mit Christus 
darstellt.
Im Gegensatz zu dem dargestellten 
geistlichen Wachstum finden wir bei 
Salomo leider geistlichen Verfall. Die 
Zuneigungen zu seinem Herrn, die wir in 
seiner Jugend finden, und die mit der von 
Gott gegebenen Weisheit gepaart waren, 
werden durch die Götzen verdrängt und 
führen zu einem Leben, das in gewisser 
Analogie zum Buch des Predigers durch 
Eitelkeiten und Unzufriedenheit gekenn-
zeichnet ist. Wenn auch manche Ausleger 
glauben, dass Solomo zurechtgekommen 
ist, so stellt sein Leben doch eine ernste 
Warnung für uns dar!

Einteilung der Sprüche
Das Buch der Sprüche ist für uns auf den 
ersten und zweiten Blick unsystematisch 
geschrieben. Es gibt allerdings vier oder 
fünf große Abschnitte, die ins Auge 
fallen:

Kapitel 1-9: Sozusagen ein langes 
Einführungskapitel

Kapitel 10-24: Sprüche Salomos
Kapitel 25-29: Unter Hiskia gesammelte 
Sprüche Salomos
Kapitel 30: Worte Agurs
Kapitel 31: Worte Lemuels
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Bibelstudium: Das Buch der Sprüche

Kapitel 1: Der Weisheit Anfang
V. 1-6: Einleitung
V. 7: Schlüsselvers
V. 8-19: verschiedene Unterweisungen 
 an den „Sohn“
V. 20-33:  Die personifizierte „Weisheit“ 
 ruft zur Buße

Die ersten sechs Verse bilden eine Ein-
leitung, die den Zweck des Buches 
beschreibt: Einfältigen Klugheit und 
jungen Menschen Erkenntnis zu vermit-
teln. Vers 7 gibt den Schlüssel zum 
Verständnis des ganzen Buches: die 
Furcht des HERRN ist der erste Schritt auf 
dem Weg zu dieser Erkenntnis, während 
die Verachtung der göttlichen Unterwei-
sung nichts anderes als Narrheit / Torheit 
ist.
Die Verse 8-19 enthalten drei Unterwei-
sungen, die mit „mein Sohn“ beginnen: V. 
8-9; 10-14; 15-19. Was ist die Hauptaus-
sage in jeder Unterweisung? Im letzten 
Abschnitt wird die Weisheit als Person 
dargestellt, die zur Buße aufruft (V. 20-23), 
der Mensch jedoch hört nicht auf die 
Stimme der Weisheit (V. 24-25), daraufhin 
werden die Folgen für unbußfertige 
Menschen geschildert (V. 26-32), doch 
abschließend ergeht noch einmal eine 
Einladung zu hören (V. 33).
 

Fundstücke – W. Kelly zu 

Sprüche 1,1-6:

„Unterweisung“ in Verbindung mit 
Weisheit ist ein Ausdruck, der den 
Gedanken an Erziehung, Korrektur 
oder Warnung enthält. Dadurch wird 
das moralische Ziel der Unterweisung 
offenbar – im Gegensatz zu bloßer 
Anwendung oder Zurschaustellung von 
Intellekt.

Kapitel 2: Der Wert der Weisheit
V. 1-4: Wenn ...
V. 5-9: Dann ...
V. 10-22: Die Weisheit als Lebensführer

Die ersten vier Verse nennen die Voraus-
setzung zum Erlangen von Verständnis 
und Einsicht. Es sind im Prinzip drei Vor-
aussetzungen, die alle mit dem Ausdruck 
„wenn“ beginnen. Sie geben nützliche 
Hinweise für das persönliche Bibelstu-
dium: 
1. Das Wort Gottes aufmerksam und 
aufrichtig „annehmen“ und „verwahren“ 
(V. 1-2),
2. dem „Verstand rufen“; Bibellesen unter 
Gebet, siehe Psalm 119,18-27 (V. 3),
3. nach „Verständnis forschen“; Bibelle-
sen mit Einsatz und Systematik (V. 4).
Die Verse 5-9 geben das Ergebnis dieser 
Tätigkeit an (... dann ...): Gott wird ein 
solches Gebet erhören und einen solchen 
Eifer belohnen – Er verheißt Zunahme an 
Einsicht und Verständnis der Gedanken 
Gottes.
Die so gewonnene Weisheit wird dich 
auf deinem Weg leiten und bewahren 
(V. 10-22). Welche zwei Wege werden 
in diesem Abschnitt gegenübergestellt 
(V. 12 und 20)? Die Weisheit leitet die 
Aufrichtigen auf dem richtigen Weg (V. 20) 
und zu dem richtigen Wohnort (V. 21).

Fundstücke – J.N. Darby zu  
Sprüche 2,1-8:

„Denn der HERR gibt Weisheit.“ Das 
bedeutet, dass ich nicht durch bloßes 
menschliches Verständnis weiser 
werde, sondern der HERR gibt wahre 
Weisheit. Das, was ER sagt, Sein Wort 
gibt wahre Erkenntnis und Verständnis, 
und jeder, der diese Erkenntnis „sucht“, 
wird sie auch finden
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Kapitel 4: Denn gute Lehre gebe ich 
euch
V. 1-9: Erwirb Weisheit
V. 10-19: Bewahre Weisheit
V. 20-27: Wende die Weisheit praktisch 
 an
Im ersten Teil (V. 1-9) stellt Salomo sich 
selbst als Sohn in seinem Verhalten 
gegenüber den Unterweisungen seines 
Vaters David als Vorbild dar (siehe V. 3). 
Die Verse 4 bis 9 sind ein Zitat Davids. 
Erinnerst du dich auch noch an grundle-
gende Belehrungen deiner Eltern? Welche 
positiven Folgen hat der „Erwerb der 
Weisheit“ (V. 8.9)?
Der zweite Teil (V. 10-19) beginnt mit 
einem ernsten Appell, die einmal erwor-
bene Weisheit zu bewahren, d.h. nicht 
wieder fahren zu lassen (V. 10-13). Dann 
stellt Salomo den „Pfad der Gesetzlosen“ 
dem „Pfad der Gerechten“ gegenüber. 
Womit vergleicht er diese beiden Wege 
(V. 18-19)?
Im dritten Teil (V. 20-27) wird die Weisheit 
praktisch angewandt auf das Leben des 
Glaubens. Göttliche Weisheit soll das 
Leben des jungen Menschen bestimmen 
von Kopf bis Fuß. Welche verschiedenen 
Körperteile werden in V. 20-27 genannt?

Kapitel 3: Leitlinien für junge Men-
schen
V. 1-10: Mein Sohn, vergiss nicht meine 
 Belehrung
V. 11-20: Mein Sohn, verwirf nicht die 
 Unterweisung des Herrn
V. 21-35: Mein Sohn, lass sie nicht von 
 deinen Augen weichen
Die obige Gliederung weist hin auf die 
dreimalige Anrede „mein Sohn“ in diesem 
Kapitel. Im ersten Abschnitt lautet die 
Aufforderung, die Belehrung der Weisheit 
nicht „zu vergessen“. Im Folgenden wird 
der Segen vorgestellt, den dies zur Folge 
hat. Welche Verheißungen nennt der 
Abschnitt (V. 2.4)? Zudem enthält der 
Abschnitt zwei Warnungen (V. 5.7) sowie 
eine praktische Aufforderung (V. 9). Welche 
Verheißungen werden damit verbunden?
Der zweite Abschnitt, der mit der Auf-
forderung beginnt, die Unterweisung 
des Herrn nicht zu verwerfen, sie nicht 
abzulehnen, will den Menschen zwei 
weitere „Leitlinien“ an die Hand geben:
• Auch wenn Gott, unser Vater, uns 
erziehen muss, geschieht es aus Liebe
• Geistlicher Reichtum ist mehr wert als 
jeder vergängliche irdische Reichtum.
Der dritte Abschnitt zeigt, dass, wenn 
wir die Gedanken Gottes stets vor Augen 
haben, dies ein Weg in Sicherheit (V. 23) 
und Bewahrung ist (V. 26).
Welche Verantwortung zeigen uns die 
Verse 27-30?
Welchen Herzenszustand ehrt der Herr 
(V. 32-34)?

Fundstücke: H. Rossier zu  
Sprüche 3,1:

Das Kennzeichen des Sohnes soll die 
Unterwürfigkeit unter die Gebote sein, 
die aus göttlicher Autorität hervor-
gegangen sind, der er sich unterord-
nen soll. Außerdem gehört noch ein 
Gedächtnis dazu, das darin geübt ist, 
sich der Belehrungen zu erinnern.

Fundstücke – H.A. Ironside zu  
Sprüche 4,13-17:

Der Grundsatz, der hier dargelegt 
wird, ist von außergewöhnlicher Wich-
tigkeit und kann nicht oft genug betont 
werden: Ein Kind Gottes ist aufgerufen 
zur Absonderung von allem Bösen: ... 
Ein guter Lotse kennt vielleicht nicht 
jeden einzelnen Felsen, jedes Riff, aber 
seine Weisheit liegt darin, die sichere 
Fahrrinne zu benutzen. So braucht 
auch der Christ sich nicht mit allem 
Bösen seiner Tage zu beschäftigen. Er 
folgt einfach dem „sicheren Weg“, den 
Gottes Wort ihm weist.
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Kapitel 5: Denn vor den Augen des 
HERRN sind eines jeden Wege
V. 1-14: Der Fluch der verbotenen Lust
V. 15-23: Der Segen der ehelichen Liebe

Immer wieder begegnen wir in den Sprü-
chen der „fremden Frau“, die den „Sohn“ 
zu unerlaubten sexuellen Beziehungen 
und Ehebruch verführen will. Im ersten 
Teil dieses Kapitels schildert Salomo 
bildhaft sowohl das Vorgehen dieser Frau 
als auch die verheerenden Folgen für den 
jungen Mann, wenn er ihren Verführungen 
nachgibt.
Im zweiten Teil fordert Salomo seinen 
Sohn auf, der „Frau seiner Jugend“, also 
seiner Ehefrau treu zu bleiben und die 
Gemeinschaft mit ihr zu genießen. Keine 
Untreue, so verborgen sie vor den Augen 
anderer Menschen auch sein mag, ent-
geht dem Auge Gottes. Dieses Kapitel 
enthält eine gerade für junge Menschen 
und in unserer Zeit besonders wichtige 
Aussage: Sexualität ist eine Gabe Gottes 
für die Ehe und jede sexuelle Beziehung 
vor oder neben der Ehe ist Sünde.

Fundstücke – A.C. Gaebelein zu 
Sprüche 5,11-13:

Salomo erhielt wiederholt diese War-
nungen, jedoch nachdem er großen 
Reichtum und Ehre erlangt hatte und 
seine Herrlichkeit überall verbreitet 
wurde, erging es ihm wie auch man-
chem reichen und erfolgreichen Mann 
unserer Tage: er beachtete diese War-
nungen nicht und musste in seinem 
eigenen Leben die Wahrheit der Worte 
erfahren, die er selbst unter der Leitung 
des Geistes Gottes niedergeschrieben 
hatte.

Kapitel 6: Fallen für den Sohn der 
Weisheit
V. 1-5: Die Bürgschaft
V. 6-11: Der Faule
V. 12-19: Der heillose Mann (ein Tunicht
 gut, ein Bösewicht)
V. 20-35: Die fremde Frau (die 
 Verführung)
Dieses Kapitel stellt weitere Fallen vor, die 
auf dem Weg des „Sohnes der Weisheit“ 
lauern. Er muss sich mit aller Sorgfalt 
hiervor hüten.
Der erste Teil (V. 1-5) warnt davor, für 
jemand Bürge zu werden. Dies kann eine 
Falle sein, die in unabsehbare Probleme 
führt und wodurch sich mancher schon 
in den Ruin hat treiben lassen.
Teil zwei (V. 6-11) beschreibt eine Person, 
der wir in den Sprüchen wiederholt 
begegnen: den Faulen. Welches Tier 
wird dem Faulen als Vorbild vorgestellt? 
Was sind die Folgen eines übermäßigen 
Ruhebedürfnisses (sprich: Faulheit)?

Im dritten Teil (V. 12-19) wird ein „Beli-
alsmensch“ beschrieben, ein „heilloser 
Mann“, der nur Verkehrtes und Böses 
im Sinn führt. Nenne einmal die sieben 
„Gräuel“ in den Augen Gottes!
Im vierten Teil (V. 20-35) wird erneut die 
Gefahr der Verführung zu Unmoral durch 
die „fremde Frau“ beschrieben. Was kann 
den Christen davor bewahren (V. 23-24)? 
Wie beurteilt die Weisheit Ehebruch (V. 
32)? Was ist schlimmer: Diebstahl (aus 
Not) oder Ehebruch? Warum?

Fundstücke – J.N. Darby zu  
Sprüche 6,1-11:

Am Anfang dieses Kapitels werden zwei 
wichtige Lebensgrundsätze aufgestellt: 
sich nicht für die Zukunft festzulegen 
(1-5) und im Hinblick auf die Gegenwart 
nicht faul zu sein (6-11).
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Kapitel 7: Lass dich nicht verführen
V. 1-5: Appell zum Beherzigen der 
 Warnungen der Weisheit
V. 6-23: Beschreibung des Vorgehens 
 einer Ehebrecherin
V. 24-27: Konsequenzen für den  
 Verführten
 
Gott allein kennt die Verderbtheit des 
menschlichen Herzens vollkommen. Das 
veranlasst Ihn, noch ein weiteres ganzes 
Kapitel einem Thema zu widmen, dass 
auch vorher schon angesprochen wurde: 
die Verführung des „Sohnes“ durch die 
„fremde Frau“, eine Ehebrecherin. Um 
deutlich vor ihr zu warnen, beschreibt der 
Heilige Geist ihr Vorgehen in eindeutigen 
Bildern. Vergleiche den letzten Vers (27) 
mit Jakobus 1,14-15.

Fundstücke – W. Kelly zu  
Sprüche 7,1-5:

In dem persönlichen Appell an den 
„Sohn“ wird der Wert des Wortes 
Gottes als Bewahrungsmittel mit allem 
Ernst vorgestellt. „Mein Sohn, bewahre 
meine Worte und birg bei dir meine 
Gebote.“ Wir haben nicht nur Abhän-
gigkeit von Gott nötig, wenn Übungen 
und Versuchungen kommen, sondern 
den positiven Wert der Wahrheit und 
des göttlichen Willens, den wir im 
Vorhinein in uns aufgenommen haben. 
So wird die Seele innerlich gestärkt 
gegen die Fallstricke von außen.

Kapitel 8: Die Wege der Weisheit
V. 1-11: Die Weisheit lässt ihre Stimme 
 erschallen
V. 12-21: Die Weisheit stellt sich vor
V. 22-31: „... da war ich da“ – die ewige 
 Weisheit, eine Person: Jesus 
 Christus
V. 32-36: Wer mich findet, hat das Leben 
 gefunden
Welch ein Gegensatz nach der Beschrei-
bung der treulosen Frau in Kapitel 7 nun 
die Beschreibung der Weisheit zu lesen, 
ihr Handeln zu betrachten: Sie verführt 
nicht, sondern sie ruft und appelliert 
an „die Menschenkinder“. Sie lässt 
ihre Stimme erschallen, um deutlich 
zu machen, welchen Segen es dem 
Menschen bringt, auf ihre Stimme zu 
hören. Der Kern dieses Kapitels ist eine 
wunderbare Beschreibung der Weisheit 
als der Person, die von Ewigkeit her bei 
Gott war und Sein ewiges Wohlgefallen 
besaß! Dies ist niemand anders als unser 
Herr Jesus Christus!
Nicht von ungefähr ist übrigens die ver-
führende Frau mit dem Antichristen und die 
Weisheit mit dem Herrn Jesus „verglichen“ 
worden. Er hat das letzte Wort!

Fundstücke – H. Rossier zu  
Sprüche 8,1-21:
Die fremde Frau des Kapitels 7 flüstert 
in der Nacht. Hier, im Kapitel 8, ruft 
die WEISHEIT am hellen Tage in aller 
Öffentlichkeit und wendet sich an alle. 
Im Bereich der Welt üben diese beiden 
„Frauen“ ihre Tätigkeit aus. Die eine hat 
Wohlgefallen an der Finsternis, die den 
Menschen das Sehvermögen nimmt. Die 
andere sucht mit allen Mitteln ihnen die 
Augen für das Licht zuöffnen. Auf welcher 
Seite wird der Sieg sein? Das ganze Buch 
warnt uns vor der verdorbenen Frau und 
stellt die WEISHEIT öffentlich vor, um sie 
triumphieren zu lassen. Wir sagten, hier ist 
die WEISHEIT eine Person. Diese Person 
aber ist Christus. Er ist würdig alle Ehrung 
zu empfangen. Er Selbst aber gibt den 
Einfältigen  Klugheit und den Toren Ver-
stand.
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Kapitel 9: Weisheit und Torheit laden 
ein
V. 1-12: Die Einladung der Weisheit
V. 13-18: Die Einladung der Torheit

Die Weisheit lädt ein zu einem Fest, 
alles ist bereit. Alles ist vollkommen 
(sieben Säulen – sieben die Zahl der 
Vollkommenheit). Die Einfältigen und 
Unverständigen werden eingeladen, 
Weisheit zu lernen. Wer dieser Einladung 
folgt, kann nur gewinnen (V. 11). Die Spöt-
ter und Gesetzlosen dagegen werden, 
wegen ihrer grundsätzlichen Ablehnung 
Gottes und seines Wortes, sich selbst – 
und damit dem Verderben – überlassen. 
(V. 7-9)
Die Torheit lädt ein zu verbotenen „Freu-
den“ (gestohlene Wasser, heimliches 
Brot). Sie verschweigt jedoch die tragi-
schen Folgen (V. 13). Beachte, wie Mose 
die Einladung „der Torheit“ beantwortete 
(siehe Hebräer 11,24-26).

Fundstücke – H.A. Ironside zu  
Sprüche 9,1-2:

Mehr als ausreichende Vorsorge ist 
getroffen worden, für die Unterwei-
sung und den Segen all derer, die es 
aufnehmen wollen. Solch ein Tempel 
der Weisheit ist das Wort Gottes als 
Ganzes, und dieses Buch der Sprüche 
im Besonderen. Der Mensch findet hier 
alles, was er braucht, um ihn durch die 
Irrgärten dieses Lebens zu leiten. Das 
was hier vor jedem ausgebreitet wird, 
der geistliche Nahrung und Erquickung 
sucht, ist ein reichlich angerichteter 
Tisch, von dem schon Millionen genos-
sen haben, aber der trotzdem immer 
noch unerschöpflich ist.

Sprüche Spezial
Kurze Erklärung einiger häufig vorkom-
mender Ausdrücke in den Sprüchen:
Weisheit: 
1. Gottes Weisheit ist die absolute, 
vollkommene Kenntnis aller Dinge 
und Beziehungen. Das Wort Gottes 
enthält für uns die Erkenntnis soweit  
wir sie in unserem beschränkten Maße 
erfassen können.
2. Andererseits ist die Weisheit eine Person, 
nämlich Jesus Christus (siehe besonders 
Sprüche 8).
3. Der Herr Jesus ist nicht nur die Weisheit, 
sondern in Ihm als Mensch wohnt die 
Weisheit. Somit ist er für uns das vollkom-
mene Vorbild der Nachfolge.
4. Die Weisheit im Gläubigen bedeutet die 
Annahme der Gesamtheit der Unterwei-
sungen, die Gott durch Sein Wort gegeben 
hat.
Sohn:
Solche, die die Weisheit gezeugt hat, 
und die sie belehrt. Der Ausdruck spricht 
einerseits von persönlicher Beziehung, 
andererseits von Unterwürfigkeit unter die 
Autorität, die Gott eingesetzt hat (Gott 
selbst, aber auch die Eltern).
Einfältiger:
Meint in der Regel einen Menschen, der 
dem Wesen nach ohne Urteilsfähigkeit 
ist.
Narr, Tor:
Ein Mensch, dem die Weisheit fehlt; der 
durch seinen eigenen ungehorsamen Willen 
geleitet wird. Ein Tor ist unfähig, irgend 
etwas zu lernen.
Spötter:
Ein Mensch, der Gott höhnt und seine 
Unterweisungen für belanglos hält.
Unterweisung:
Grundsätze, die dem Sohn durch die 
liebevolle Autorität seiner Eltern eingeprägt 
werden.
(nach: H. Rossier, Betrachtungen über das Buch der Sprüche)

Michael Vogelsang
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?
Fragen und Antworten

!!
Frage: Die beiden Abschnitte in Matthäus 
5,23.24 und Matthäus 18,15-20 behandeln 
beide Fälle, in denen es darum geht, das 
Verhältnis zu einem Bruder zu klären, der 
„etwas gegen mich hat“ bzw. „gegen mich 
gesündigt hat“. Geht es in beiden Stellen 
um dieselbe Sache, oder worin liegt der 
Unterschied?

Antwort: Wir wollen die entscheidenden 
Abschnitte der beiden Stellen zuerst im 
Wortlaut zitieren: 
„Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst 
und dich dort erinnerst, dass dein Bruder 
etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort 
vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne 
dich mit deinem Bruder; und dann komm und 
bring deine Gabe dar“ (Matthäus 5,23.24).
„Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, 
so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm 
allein. Wenn er auf dich hört, hast du deinen 
Bruder gewonnen“ (Matthäus 18,15).
Es geht mir bei der Beantwortung der 
Frage nicht um eine Auslegung der ganzen 
Abschnitte, sondern um den prinzipiellen 
Unterschied zwischen den beiden Schriftstel-
len. 
Der „Bruder“ in Matthäus 5 hat berechtigter-
weise etwas gegen mich (siehe Vers 22), 
so dass die Versöhnung auch ein Schuldbe-
kenntnis voraussetzt. Mein Hingehen zu 
ihm ist also in diesem Fall eine Forderung 
der Gerechtigkeit, da ich gegen den Bruder 
gesündigt habe. Will ich mit einem guten 
Gewissen vor Gott hintreten – wie in der 
beschriebenen Situation –, dann muss ich 
Selbstgericht üben („ich erinnere mich“) und 
meine Sünde vor meinem Bruder bekennen, 
gegen den ich gesündigt habe. 
In Matthäus 18 hingegen hat mein Bruder 
gegen mich gesündigt, so dass mein Hingehen, 
um ihn zu gewinnen, ein Weg der Gnade 
ist.
„Überführe ihn“ – Dieses Überführen geschieht 
anhand des Wortes Gottes. „Alle Schrift ist ... 
nützlich ... zur Überführung“ (2. Timotheus 
3,16). Das heißt, dass das Wort Gottes seine 
Sünde aufdeckt und ihn überführt. Den 
Beweggrund, um den Bruder aufzusuchen, 
gibt uns 3. Mose 19,7: „Du sollst deinen 

Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Du 
sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, 
damit du nicht seinetwegen Schuld tragest“ 
oder nach der Fußnote: „und sollst Sünde 
auf ihm nicht ertragen.“
Da „dein Bruder wider dich sündigt“, es also 
eine persönliche, private Sache ist, findet das 
Gespräch auch im persönlichen, vertraulichen 
Rahmen statt („Überführe ihn zwischen dir 
und ihm allein“); und wenn das erhoffte, 
gesegnete Ergebnis eintritt („wenn er auf dich 
hört, so hast du deinen Bruder gewonnen“), 
dann bleibt die Angelegenheit auch in diesem 
Rahmen.
„Wenn er aber nicht hört“, dann kann dies 
schon darauf hindeuten, dass es sich nicht 
um eine einmalige Sache handelte, sondern 
dass möglicherweise ein Zustand offenbar 
wird: Jetzt sollen zum Schutz aller Beteiligten 
(s. 5. Mose 19,15-21) noch ein oder zwei 
Zeugen mitgenommen werden. Die Sache 
erhält damit eine allgemeinere Bedeutung und 
wird unter Umständen zu einer Angelegenheit 
der Versammlung.
Die Gesinnung, die uns allgemein im 18. 
Kapitel des Matthäusevangeliums vorgestellt 
wird, ist auch in diesen beiden Versen (15.16) 
zu finden.
a) Demut (siehe Vers 3): Der Bruder, der 
gegen dich gesündigt hat, wird von dir nicht 
aufgesucht, weil du deine Rechtfertigung 
suchst, sondern weil die Liebe das Böse auf 
ihm nicht ertragen kann (3. Mose 19,7).
b) Rücksichtnahme (siehe Vers 6): Die 
Bemühungen geschehen im Verborgenen, 
um den anderen zu schonen.
c) Selbstgericht (siehe Vers 8): Der „Hinge-
hende“ muss seine Motive ernstlich überprü-
fen.
d) nachgehende Gnade (siehe Vers 12): Du 
gehst hin, um deinen Bruder zu gewinnen.

Andererseits behandeln beide Stellen „dieselbe 
Sache“, nämlich Sünde zwischen Christen: 
In Matthäus 5 habe ich gesündigt, während 
es in Matthäus 18 mein Bruder ist. So zeigt 
der Herr in beeindruckender, ausgewogener 
Weise den Weg zur Heilung!

Michael Vogelsang
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Aus der Schatztruhe
Wir blättern in der Literatur

unserer Väter

Schatztruhe

In dieser Rubrik wollen wir in unregelmäßigen Abständen Auszüge aus Werken geschätzter 
Diener Gottes vergangener Zeiten wiedergeben, denen der Herr ein tiefes Verständnis seines 
Wortes geschenkt hat. Die aktuelle Botschaft dieser Artikel ist auch im 21. Jahrhundert eine 
echte Herausforderung. Die hier abgedruckten Texte sind aus Werken, die zum größten Teil 
inzwischen vergriffen sind oder nicht in deutscher Sprache vorliegen. 

Wie man den Willen des Vaters 
erkennt
 
Unser geistlicher Zustand

Verachtet ein Kind gewohnheitsmäßig seinen 
Vater, und macht es sich nicht die Mühe, 
seine Ansichten und seinen Willen kennen zu 
lernen, ist leicht vorauszusehen, dass dieses 
Kind nicht in der Lage ist zu verstehen, 
was seinem Vater Freude 
macht, wenn sich ihm eine 
Schwierigkeit in den Weg 
stellt. Es gibt gewisse Dinge 
in unserem Leben, über die 
Gott uns nur allgemeine 
Grundsätze gegeben hat, 
damit der Seelenzustand des 
Einzelnen geprüft werde. 
Nehmen wir als weiteres 
Beispiel das Verhältnis einer 
Ehefrau zu ihrem Mann. 
Wenn sie die Gefühle und 
den Geist einer Gattin hat, 
ist es wahrscheinlich, dass sie nicht einen 
Augenblick darüber im Unklaren ist, was 
ihm angenehm ist; und das auch in einer 
Angelegenheit, in der ihr Mann keinen 
ausdrücklichen Wunsch geäußert hat.

Gern hätten die Menschen ein leicht zu 
handhabendes, bequemes Mittel, etwa eine 
Art Rezeptbuch, um den Willen Gottes zu 
erkennen. Es gibt jedoch kein Mittel, ihn 
festzustellen, ohne Bezug auf den Zustand 

unserer eigenen Seele.

Manchmal suchen wir auch 
den Willen Gottes zu erken-
nen in Umständen, in denen 
Gottes einziger Wille für 
uns ist, überhaupt nicht 
darin gefunden zu werden, 
sondern durch ein tätiges 
Gewissen veranlasst zu 
werden, sie sofort zu verlas-
sen. Wir befinden uns auf 
einem selbstgewählten Weg, 
und trotzdem möchten wir 

gern die Genugtuung genießen, von Gott 
geleitet zu werden. Diese Einstellung ist leider 
weit verbreitet.

Sei sicher, du wirst nicht im Unklaren 
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bleiben, Gottes Willen zu erkennen, wenn 
du nahe genug bei Ihm bist. Dabei kann 
es vorkommen, dass uns Gott in seiner 
Liebe seinen Willen nicht immer sofort 
offenbart, damit wir unsere Abhängigkeit 
fühlen, besonders dort, wo der Einzelne 
dazu neigt, nach seinem eigenen Willen zu 
handeln. Du kannst dich nicht von diesem 
moralischen Gesetz des Christentums 
freimachen. „Deshalb hören auch wir 
nicht auf, von dem Tag an, da wir es 
gehört haben, 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“ 
(Kolosser 1,9.10). Die wechselseitige Ver-
bindung dieser Dinge ist für die Seele von 
ungeheurer Wichtigkeit. Man muss den 
Herrn sehr gut kennen, wenn man würdig 
des Herrn wandeln möchte. So werden 
wir auch in der Erkenntnis seines Willens 
wachsen. „Und um dieses bete ich, dass 
eure Liebe noch mehr und mehr überströme 
in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr 
prüfen mögt, was das Vorzüglichere ist, 
damit ihr lauter und ohne Anstoß seid auf 
den Tag Christi“ (Philipper 1,9.10).

Somit ist es der Wille Gottes, dass wir nur 
entsprechend unseres eigenen geistlichen 
Zustands in der Lage sind, seinen Willen zu 
erkennen. Unsere Aufgabe ist es, uns nahe 
bei Ihm aufzuhalten. Gott wäre nicht gut 
zu uns, wenn Er uns erlaubte, ohne diese 
Voraussetzung seinen Willen zu erkennen. Es 
mag bequem sein, einfach einen Leitfaden 
für das Gewissen zu haben. Denn auf 
diesem Weg bliebe uns die Erkenntnis 
unseres moralischen Zustandes erspart. Ein 
Christ ist über eine Entscheidung in Zweifel 
und Unsicherheit. Ein anderer, geistlicher 
als er, sieht in dieser Frage vollkommen klar. 
Er ist über die Unsicherheit des anderen 
überrascht, weil er keine Schwierigkeit 
sieht, doch schließlich versteht er, dass die 
Zweifel des anderen nur in dem Zustand 
seiner Seele ihren Ursprung haben. „Denn 

bei welchem diese Dinge nicht sind, der 
ist blind, kurzsichtig“ (2. Petrus 1,9). 

Leitung durch Umstände

Was Umstände angeht, so glaube ich, dass 
man durchaus durch sie geleitet werden 
kann. Die Schrift sagt das deutlich z.B. in 
Psalm 32,9: „Mit Zaum und Zügel ... musst 
du sie bändigen“ (oder zurückhalten). Im 
Gegensatz dazu steht jedoch die Verheißung 
und das Vorrecht dessen, der Glauben hat. 
„Ich will dich unterweisen und dich lehren 
den Weg, den du wandeln sollst, mein Auge 
auf dich richtend, will ich dir raten“ (V. 8). 
Gott, der treu ist, hat uns das Versprechen 
gegeben, uns direkt den Weg zu zeigen. Sind 
wir nahe genug bei Gott, verstehen wir Ihn 
durch einen einzigen Wink. Er warnt uns 
davor, wie ein Ross oder Maultier zu sein, das 
kein Verständnis über Willen und Gedanken 
und Wünsche seines Herrn hat, sondern 
mit Zaum und Zügel zurückgehalten werden 
muss. Zweifellos ist diese Bändigung noch 
besser, als zu fallen und gegen Den aufzu-
begehren, der uns im Zaum hält. Aber es 
ist ein trauriger Zustand, wenn wir von 
Umständen geleitet werden. Von Gottes 
Seite aus gesehen ist es zweifellos gnädig, 
so zu handeln, jedoch sehr bedauerlich 
für uns.
 
Entscheidungen in Lebenssituationen

Hier muss ein Unterschied gemacht werden 
zwischen der Entscheidung, was einer in 
bestimmten Umständen zu tun hat, und 
der Leitung durch Umstände. Wer sich von 
Umständen führen lässt, ist im Dunkeln, was 
das Erkennen des Willens Gottes betrifft. In 
solchem Handeln liegt absolut keine mora-
lische Stärke, denn es sind äußere Kräfte, 
die ein bestimmtes Handeln erforderlich 
machen.

Nun kann es gut möglich sein, dass ich im 
Voraus nicht weiß, was ich tun soll. Ich 
weiß nicht, welche Umstände mir begeg-
nen werden, und folglich kann ich keine 
Entscheidungen treffen. In dem Moment 
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jedoch, in dem die Umstände eintreten, 
erkenne ich mit voller Überzeugung den 
Weg nach Gottes Gedanken und nach der 
Absicht des Geistes. Das heißt nicht, durch 
Umstände geleitet zu sein, sondern in ihnen 
von Gott geführt zu werden. Sind wir nahe 
genug bei Gott, werden wir in der Lage sein, 
unverzüglich zu entscheiden, was wir tun 
sollen, sobald die Umstände eingetreten 
sind. 

Leitung durch Eindrücke und Empfin-
dungen

Was persönliche Eindrücke oder Empfin-
dungen betrifft, bin ich sicher, dass Gott sie 
in unserem Geist hervorruft und bewirkt. In 
einem solchen Fall wird uns die Richtigkeit 
und der moralische Charakter der Sache 
jedoch sonnenklar sein. Auf diese Weise 
lässt Gott uns die Wichtigkeit einer Aufgabe 
fühlen, die vorher vielleicht vollkommen 
durch die Voreingenommenheit von einem 
bestimmten Wunsch verdeckt war. Empfin-
dungen, die von Gott kommen, bleiben 
nicht unbestimmte Gefühle. Wenn Gott sie 
hervorgerufen hat, sind sie normalerweise 
deutlich. Ich zweifle daher nicht daran, dass 
Gott oft in unserem Geist bestimmte Ein-
drücke bewirkt, wenn wir mit Ihm wandeln 
und seiner Stimme Gehör schenken.

Hindernisse auf unserem Weg

Wenn man davon spricht, dass Satan uns 
Hindernisse entgegenstellt, heißt das nicht, 
dass Gott diese Hindernisse nicht zugelassen 
hätte, um uns zum Nutzen zu sein.

Wenn ich in der vollen Gewissheit des Willens 
Gottes handle, ist es klar, dass Hindernisse, 
die sich mir in den Weg stellen, nur eine 
Prüfung für den Glauben sind, die mich 
nicht aufhalten sollten. Denn wenn wir uns 
auf unserem Weg nicht nahe genug bei 
Gott aufhalten, wird uns der Glaube fehlen, 
das auszuführen, wofür wir genug Glauben 
hatten, es zu erkennen. Sicherlich kann Gott 

uns, wenn wir eigenwillig und im Wandel 
lässig sind, in seiner Barmherzigkeit durch ein 
Hindernis, das uns aufhält, warnen, sofern 
wir darauf achten. Gott mag erlauben, dass 
Satan da, wo viel Arbeit und Geschäftigkeit 
ist, Hindernisse in den Weg stellt, damit wir 
in der Abhängigkeit vom Herrn bleiben. 
Wenn wir nicht wachsam sind und uns von 
Gott entfernen, fügt Satan uns Schaden zu. 
Im anderen Fall ist ein Einwirken Satans 
nur eine Glaubensprobe, um uns vor einer 
Schlinge oder der Gefahr der Überheblichkeit 
zu warnen. Es ist ein Instrument in der Hand 
Gottes zu unserer Korrektur. 

Grundsätze, die uns recht leiten

Lasst uns nun untersuchen, ob die Schrift uns 
nicht einige Grundsätze mitteilt, die geeignet 
sind, uns richtig zu leiten. Voraussetzung 
dazu ist einzig und allein eine klare, geistliche 
Gesinnung. Die Regel, dass wir tun sollten, 
was der Herr Jesus in diesem oder jenem 
Umstand getan hätte, ist vortrefflich, wo und 
wann sie angewendet werden kann. Die 
Frage ist aber, ob wir oft in den Umständen 
sind, in denen der Herr gefunden wurde.

Als Nächstes ist es oft nützlich, sich selbst 
zu fragen, woher bei mir diese oder jene 
Neigung oder ein solcher Gedanke kommt, 
das eine oder andere zu tun. Wir haben oft 
festgestellt, dass allein diese Frage mehr als 
die Hälfte aller Schwierigkeiten, mit denen 
Christen zu tun haben, entscheidet. Denn „er 
leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die 
Sanftmütigen seinen Weg“ (Ps 25,9).

Denke stets daran, dass die Weisheit Gottes 
uns in dem Weg seines Willens leitet, wenn 
aber unser eigener Wille tätig ist, kann Gott 
nicht mit uns sein. Das ist das Wesentlichste. 
Es ist das Geheimnis des Lebens Christi. Wir 
können sicher sein, dass Gott mehr in uns tut 
als wir für Ihn. Wir tun nur insofern etwas für 
Ihn, als Er selbst es in uns bewirkt hat.

(gekürzte Fassung)  J.N.Darby

Schatztruhe
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Schatztruhe

Biographische Angaben in  
Stichworten: John Nelson Darby

 geboren 18. November 1800 in West-
minster (London) als Sohn einer ange-
sehenen irischen Aristokratenfamilie

 ab 1815 Studium am Trinity College 
in Dublin 

 1822 Ende des Studiums der Rechtswis-
senschaft

 Aus Gewissensgründen verzichtete JND 
auf die Laufbahn eines Rechtsanwalts 
und begann ein Studium der Theologie.

 1825 „deacon“ (Hilfsprediger); 1826 
Priester der anglikanischen Staatskirche 
in der Grafschaft Wicklow (Irland)

 Nach großen inneren Übungen legte JND 
1828 sein Priesteramt nieder und verließ 
schließlich auch 1833 die anglikanische 
Kirche.

 Zusammen mit anderen Christen hatte 
JND durch das Studium der Schrift ein 
tiefes Verständnis erlangt darüber, was die 
Versammlung (Gemeinde, Kirche) des 
lebendigen Gottes nach den Gedanken 
Gottes ist. Es war ihr Wunsch, sich nach 
diesen Grundsätzen zu versammeln. 
Diese Erkenntnis war eng verbunden mit 

der Wiederentdeckung der Wahrheit vom 
Kommen des Herrn und der Prophetie 
im Allgemeinen.

 Ab 1837 begann JND eine rege Reisetä-
tigkeit, die ihn in viele Länder führte, wo 
er manchen Christen behilflich war, die 
Gedanken Gottes besser zu verstehen.

 JND war ein hervorragender Kenner der 
Sprachen des biblischen Grundtextes. 
Er arbeitete an Übersetzungen der Bibel 
in verschiedenen Sprachen mit (wie 
z.B. der sogenannten „Elberfelder“ 
Übersetzung).

 Gestorben am 29. April 1882 in Bour-
nemouth

 JND hinterlässt ein reiches schriftstelleri-
sches Werk.

Bibliographie empfehlenswerter 
Werke von JND in deutscher  
Sprache:
1. Praktische Betrachtungen über die  

Psalmen

2. Betrachtungen über den Propheten 
Daniel (mit W. Kelly)

3. Die Leiden Christi

4. Gepflanzt an Wasserbächen

Sein bekanntestes und wertvollstes Werk, 
ein Überblick über die gesamte Heilige 
Schrift, ist leider zur Zeit in deutscher 
Sprache vergriffen. Lesern des Englischen 
sei die englische Ausgabe „Synopsis of the 
Books of the Bible“ empfohlen. Denen, die 
der französischen Sprache mächtig sind, 
kann die französische Ausgabe „Études sur 
la Parole“ empfohlen werden, denn Darby 
hat diese Betrachtung in französischer 
Sprache geschrieben, während W. Kelly 
die englische Übersetzung (offenbar unter 
Hinzufügung einiger zusätzlicher Fußnoten) 
besorgt hat.
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Von ihrer Sünde sprechen 
sie offen wie Sodom
Eine aktuelle Frage …

Sodom

Manche Städte sind berühmt-berüchtigt. 
Berühmt wegen ihrer Attraktionen und 
Einrichtungen, berüchtigt wegen ihrer 
moralischen Freizügigkeit. Mit Sodom war 
es nicht anders. Einerseits war es günstig 
gelegen, nämlich in einer gut bewässerten 
Talebene (1. Mose 13,10). Andererseits 
zeichneten sich die Bewohner dieser Stadt 
durch schlimme Sünden aus: „Und die 
Leute von Sodom waren böse und große 
Sünder vor dem HERRN“ (1. Mose 13,13). 
Dieser Satz lässt schon vermuten, dass es 
sich um ein Ausmaß von Sünden1 und 
Unmoral handelte, das andere Städte (jener 
und anderer Zeitepochen) weit übertraf. 

Es handelte sich bei dieser „Unmoral“ um 
nichts weniger als u.a. um Homosexualität 
(möglicherweise sogar auch um „Sodomie“, 
also den Verkehr mit Tieren), und zwar 
nicht als verborgenes Übel, sondern als 
etwas, das offen und schamlos praktiziert 
wurde. Jesaja musste einmal sagen: „…von 
ihrer Sünde sprechen sie offen wie Sodom, 
sie verhehlen sie nicht. Wehe ihrer Seele!“ 
(Jesaja 3,9).

Vielleicht fragt sich mancher Leser, ob 
eine christliche Jugendzeitschrift dieses 
Thema überhaupt behandeln sollte. Mehrere 
Gründe bewegen mich dazu, es doch zu 
tun:

1. Die Bibel spricht über dieses Thema, und 
zwar auf unzweideutige Art und Weise.
2. Wir werden heute als Gläubige damit 
konfrontiert, und zwar in einem rapide 
zunehmenden Ausmaß: am Arbeitsplatz, im 
Studium, in der Schule – und zwar zuweilen 
sogar schon in frühen Jahren.
3. Wir dürfen nicht annehmen, dass Gläu-
bige immun sind gegen eine solche Sünde, 
auch wenn wir selber eine solche Neigung 
nie verspürt haben.
4. Wenn unbiblische Praktiken zunehmen 
und sich fest in einer Gesellschaft etablie-
ren, dann bleibt die Bibel unser einziger 
gültiger Maßstab und „Licht für den Weg“  
(Psalm 119,105), den wir – heute – gehen.

Lot in Sodom 

Begleiten wir also zwei Besucher, die diese 
Stadt aufsuchen (bitte lies 1. Mose 19 ganz 
durch). Am Anfang dieses Kapitels lesen 
wir: „Und die beiden Engel kamen am 
Abend nach Sodom; und Lot saß im Tore 
Sodoms“ (Vers 1). Im Kapitel vorher waren 
es noch drei Männer gewesen, die Abraham 
sah (18, 1.2), und zwar Gott selbst – Gott, 
der Sohn, „verhüllt“ in menschlicher Gestalt 
– und zwei Engel. Hier sind es nur noch 
zwei. Die Erklärung ist einfach: Der Herr 
konnte wohl Abraham besuchen und mit 
ihm Gemeinschaft haben, aber nicht mit 

1     In Hesekiel 16,49.50 werden sie als Missetat und Gräuel bezeichnet
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Lot. Es heißt im letzten Vers von Kapitel 18: 
„Und der HERR ging weg, als er mit 
Abraham ausgeredet hatte“. 

So bleiben die beiden Engel noch übrig, 
die dann nach Sodom kommen und den 
Neffen Abrahams im Tor dieser Stadt 
antreffen. Lot hatte es „weit gebracht“: Er 
war bis in die Regierung2 des Stadtstaates 
Sodom aufgestiegen, vielleicht mit guten 
Vorsätzen. Wie wenig er aber seinen Einfluss 
in dieser Hochburg des Bösen geltend 
machen konnte, werden wir noch sehen.

Wie war er dort hingekommen? Es war ein 
schrittweiser Prozess gewesen. Er war zwar 
gläubig (2. Petrus 2,7), aber auf irdische 
Vorteile bedacht. Erst hatte er „seine Augen 
aufgehoben“ – das ist oft der erste Schritt 
– und mit den bewässerten Jordanebenen 
geliebäugelt. Kurze Zeit später wohnte 
er in der begehrten Ebene (es gab dort 
hervorragende Geschäftsaussichten für 
Viehzüchter), und schlug seine Zelte auf 
„bis nach Sodom“ (13,12). Dann lesen wir, 
dass Lot bereits in Sodom wohnte (14,12) 
und dadurch in den Krieg zwischen Sodom 
und den Nachbarstädten verwickelt bzw. als 
Gefangener weggeführt wurde, und aus-
gerechnet der „fromme“ Onkel Abraham 
musste ihn retten …

Allem Anschein nach hatte diese Warnung 
aber nicht gereicht, und nun sitzt Lot im 
Tor dieser Stadt. Als er die beiden Männer 
(Engel) kommen sieht, verhält er sich 
äußerst höflich. Sein Verhalten drückt eine 
gewisse Achtung aus. Er steht auf, geht 
„ihnen entgegen, und beugt sich nieder, 
mit dem Angesicht zur Erde“. Auch bietet 
er ihnen Gastfreundschaft an. Das ist alles 
positiv, aber einige Dinge machen uns 
doch stutzig:

1. Lot lädt sie zwar ein zu übernachten, 

da es schon Abend war, aber er sagt direkt 
dabei, dass sie sich am nächsten Morgen 
„früh aufmachen und ihres Weges ziehen“ 
sollten.
2. Die beiden Besucher schlagen die 
Einladung zunächst einmal aus, ich denke 
aus zwei Gründen. Erstens zögern sie, in 
Lots Haus zu kommen, weil die Atmosphäre 
in diesem Haus so war, dass der Herr dort 
nicht hinkommen konnte (18,33). Zweitens 
muss ihr Vorschlag, „auf dem Platz“ in der 
Stadt zu übernachten, sofort Lots Gewissen 
berühren, denn er weiß, dass so etwas in 
einer Stadt wie Sodom äußerst gefährlich 
ist. Das wird später ganz deutlich, wenn 
er selbst sagt, dass er die beiden Besucher 
aufgenommen hat, um sie zu beschützen: 
„da sie nun einmal unter den Schatten 
meines Daches gekommen sind“ (Vers 8). 
Auch der weitere Verlauf der Geschichte 
wird das zeigen.
3. Es heißt weiter: „Und er drang sehr in 
sie“. Wieder fragt man sich, warum Lot 
so darauf besteht, dass keine Fremden 
ungeschützt in dieser Stadt übernachten. 
War es reine Gastfreundschaft? Man kann 
sich kaum des Gedankens erwehren, 
dass Lot einen guten Einfluss in dieser 
Umgebung ausüben wollte – und das sollen 
wir auch, aber wir können es nur, wenn wir 
da sind, wo der Herr uns hinstellt, sonst geht 
es unweigerlich schief – und verhindern 
wollte, dass den Fremden irgendetwas 
zustößt, das den Ruf „seiner“ Stadt zusätz-
lich verschlechtern würde.

Schließlich willigen die Fremden ein. 
Lot bereitet eine Mahlzeit zu, und dazu 
gehören, das wird ausdrücklich dabei 
gesagt, auch „ungesäuerte Kuchen“. Will 
Lot dokumentieren, dass er an Absonde-
rung vom Bösen glaubt – denn davon 
sind Kuchen oder Brot ohne Sauerteig ein 
Bild (1. Korinther 5,7)? Ob es bei dieser 
Mahlzeit echte Gemeinschaft und eine gute 

2     Zur Bedeutung der Tore siehe z.B. Ruth 4,1; Amos 5,10.12.15; Hiob 31,21.
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Atmosphäre gab, wird nicht gesagt. Es 
heißt lediglich: „Und sie aßen“.

Eine ruhige Nacht sollte es jedoch nicht 
werden. Es heißt: „Noch hatten sie sich 
nicht niedergelegt, da umringten die 
Männer der Stadt, die Männer von Sodom, 
das Haus, vom Jüngling bis zum Greise, 
das ganze Volk insgesamt. Und sie riefen 
Lot und sprachen zu ihm: „Wo sind die 
Männer, die diese Nacht zu dir gekommen 
sind? Führe sie zu uns heraus, daß wir sie 
erkennen!“ (V 4.5). 

Diese beiden Verse machen den Sachver-
halt eindeutig klar. Sie zeigen
1. Worum handelt es sich bei dem Bösen in 
Sodom? Die Forderung der Männer, „führe 
sie uns heraus, dass wir sie erkennen“, 
macht klar, dass es um Homosexualität 
ging.
2. Es handelte sich nicht um einen Einzelfall, 
sondern um die weit verbreitete Ausrich-
tung, ja, um den allgemeinen Zustand der 
Stadt: Es geht nicht um Einzelne, sondern 
um „die Männer der Stadt“, die berühmt-
berüchtigten „Männer von Sodom“. Es 
heißt sogar „vom Jüngling bis zum Greise“. 
Es war der kennzeichnende Charakterzug 
der Gesellschaft in dieser Zeit an diesem 
Ort. 

Homosexualität: Bald etwas Alltägli-
ches? 

Vielleicht sind sich einige von uns nur wenig 
bewusst, dass sich unsere Gesellschaft 
(jedenfalls – und das ist das Erschreckende 
– gerade in den so gannten christlichen 
Ländern) rasant auf das Niveau Sodoms 
zubewegt. 

Unsere Gesellschaft ist dabei, diese Prak-
tiken offen zu tolerieren und sogar zu 
befürworten. Das geht sogar so weit, dass so 
genannte „gleichgeschlechtliche Ehen“ nicht 
nur vom Staat rechtlich anerkannt, sondern 
auch noch von der Kirche „gesegnet“ 
werden. Doch genug davon. Was sagt die 
Schrift? Was die Personen angeht, steht 
fest, dass auch ihnen die Liebe Gottes gilt, 
der ihnen Vergebung anbietet, weil sein 
Sohn für sie starb. Wenn sie Buße tun, 
werden sie gerettet. Was die Sache angeht, 
ist die Bibel ebenso klar:

1. Zunächst einmal bezeichnet die Schrift 
die Leute von Sodom – die gerade für 
diese Sünde bekannt waren – als „böse und 
grosse Sünder vor dem HERRN“.
2. Sodann zeigt das Gericht über Sodom 
und die umliegenden Städte, wie Gott 
darüber denkt – darauf werden wir noch 
eingehen. 
3. Nach dem Gesetz – das die Mindestan-
forderungen Gottes an sein irdisches Volk 
Israel beinhaltete – bestand Todesstrafe 
auf ein solches Vergehen: „Und wenn ein 
Mann bei einem Manne liegt, wie man 
bei einer Frau liegt, so haben beide einen 
Gräuel verübt; sie sollen gewißlich getötet 
werden …“ (3. Mose 20,13).
4. Im Neuen Testament wird klar, dass 
Gott auch Homosexualität immer noch als 
schwere Sünde ansieht. Römer 1 spricht 
von solchen, die Gott „dahingegeben hat 
in schändliche Leidenschaften“. Es heißt 
von ihnen: „Sowohl ihre Frauen haben den 
natürlichen Gebrauch in den unnatürlichen 
verwandelt, als auch gleicherweise die 
Männer, den natürlichen Gebrauch der 
Frau verlassend, in ihrer Wollust zueinander 
entbrannt sind, indem sie Männer mit Män-
nern Schande trieben …“ (Verse 26.27). 

3   Das zeigt der biblische Gebrauch des Wortes „Erkennen“ an einigen Stellen, s. z.B. 1. Mo 4,1 etc. 
4  Gerne senden wir interessierten Lesern den Text aus „Folge mir nach“ 3/1993 von Bruder Reumerman zu diesem Thema zu. Dort 

werden auch Wege zur  Hilfe und Heilung beschrieben. Der Text kann auch von unserer Internet-Seite (http://www.folgemirnach.de/) 
heruntergeladen werden.

5  Eine weitere klare Bibelstelle findet sich in 1.Kor 6,9.10. 
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Abschliessend heißt es: „Die, obwohl sie 
Gottes gerechtes Urteil erkennen, dass, die 
solches tun, des Todes würdig sind, es nicht 
allein ausüben, sondern auch Wohlgefallen 
an denen haben, die es tun“ (Vers 32) .

Es gibt starke Bestrebungen zu beweisen, 
dass es genetische Ursachen (also natürliche 
Veranlagungen) für Homosexualität gibt. 
Das Ziel dieser Bestrebung ist unschwer zu 
erkennen: Wenn es genetisch zu erklären 
ist, so will man argumentieren, dann kann 
der Mensch nichts dazu. Es muss entweder 
in Ordnung sein, oder Gott ist eben schuld 
daran. Soweit ich weiß, ist der Streit um 
die Gene noch nicht ausgestritten. Wie 
auch immer diese Suche ausgehen mag, 
die Bibelstellen zu diesem Thema sprechen 
nicht von einer natürlichen Veranlagung, 
sondern gerade davon, dass man den 
„natürlichen Gebrauch“ verlässt und 
„Schande treibt“. Auch zeigt Römer 1, 
dass es sich um eine stufenweise Abwärts-
entwicklung handelte, die die Heidenvölker 
dahin gebracht haben. Es fing damit an, 
dass sie Gott nicht anbeteten, obwohl sie 
Ihn in der Schöpfung hätten wahrnehmen 
können (Verse 19-21). Daraufhin wurde 
ihr Herz verfinstert (V. 21). Sie wurden 
zu Narren (in der Sprache der Bibel sind 
Narren solche, die nicht mit Gott rechnen) 
(V. 22). Dann kam der Götzendienst (V. 23) 
und schliesslich die „Sodomie“.

Das will nicht sagen, dass nicht einige 
vielleicht eher eine solche Neigung ent-
wickeln können als andere – genauso wie 
bei anderen Sünden. Mir ging es nur darum 
zu zeigen, dass die Schrift diese Form der 
Unmoral als Endresultat eines Prozesses 
der Degradation und Entfremdung von 
Gott darstellt und ihn keinesfalls mit dem 
Hinweis auf „natürliche Veranlagungen“ 
entschuldigt.

Übrigens ist auch kaum anzunehmen, dass 

alle Männer von Sodom „vom Jüngling 
bis zum Greise“ mit einer solchen „Veran-
lagung“ geboren waren.

Manche haben versucht, die Sünde von 
Sodom „weg zu erklären“, indem sie 
behaupten, dass das eigentlich Böse in der 
Anwendung von Gewalt lag (Verse 4 
und 5). Das wird aber unmittelbar von 
Judas widerlegt, der uns sagt, dass Sodom 
und Gomorra zerstört wurden, weil sie 
„anderem Fleische nachgingen“ (Jud 7).

Überwindet Lot das Böse in Sodom?

Wie reagiert nun Lot? Offensichtlich ist 
ihm die Angelegenheit äußerst peinlich. Er 
„trat zu ihnen hinaus an den Eingang und 
schloss die Tür hinter sich zu“ (Vers 6). Die 
Besucher sollen so wenig wie möglich von 
der ganzen Sache mitbekommen, ver-
mutlich insbesondere von seiner Verhand-
lung mit den „Männern von Sodom“. 
Sein Appell, „Tut doch nicht übel, meine 
Brüder!“, zeigt, dass er nicht nur ihre 
Entschlossenheit unterschätzt, sondern 
auch den moralischen Abstand zu ihnen 
verloren hat („meine Brüder“). 

Letzteres bleibt nicht ohne Auswirkung auf 
ihn selber. Wie könnte er ihnen sonst das 
Angebot unterbreiten: „Siehe doch, ich habe 
zwei Töchter, die keinen Mann erkannt haben; 
lasst mich sie doch zu euch herausbringen, 
und tut ihnen, wie es gut ist in euren Augen; 
allein diesen Männern tut nichts …“ (V. 8). 
Lot scheint zu denken, dass es in Ordnung ist 
oder jedenfalls gerechtfertigt werden kann, 
etwas Böses zu tun, wenn dadurch etwas 
Schlimmeres verhindert wird – eine sehr 
gefährliche Denkschiene. Der Glaube fragt 
„Was will Gott“, gehorcht und überlässt 
Ihm die Konsequenzen. Der Unglaube fragt 
„Was passiert, wenn …?“, und wählt das 
„geringere Übel“.
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Aber die Rechnung geht nicht auf. Lot 
wird von seinen „Brüdern“ überhaupt nicht 
akzeptiert: „Aber sie sprachen: Zurück 
da! Und sie sprachen: Der eine da ist 
gekommen, als Fremdling hier zu weilen, 
und will den Richter machen? Nun, wir 
wollen dir ärger tun als jenen“. Er nennt sie 
„Brüder“, aber sie nennen ihn „Fremdling“. 
Auch aus Lots – wahrscheinlich erhofftem 
– guten Einfluss auf die Stadt wird nichts. 
Man akzeptiert einfach nicht, dass er „den 
Richter machen“ will. Abraham dagegen 
hat nie im Stadttor Sodoms gesessen, aber 
er übte einen positiven Einfluss aus (Kap. 
14, 18 und 19).
Die „Männer von Sodom“ sind auch bereit, 
Gewalt einzusetzen: „Und sie drangen hart 
ein auf den Mann, auf Lot, und traten 
herzu, die Tür zu erbrechen“. Schließlich ist 
es nicht Lot, der die beiden Besucher „unter 
dem Schatten seines Hauses“ beschützt, 
sondern sie retten ihn: „Und die Männer 
streckten ihre Hand aus und brachten Lot 
zu sich herein ins Haus und verschlossen 
die Tür“. 

Interessanterweise heisst es dann noch: 
„Und die Männer, die am Eingang des 
Hauses waren, schlugen sie mit Blind-
heit …“ Zeigt uns das nicht symbolisch, 
dass Unmoral einen weiteren Verlust an 
„Sehvermögen“ zur Folge hat ? Sie hatten 
nicht sehen können (oder wollen), was an 
ihrer Lebensweise auszusetzen war. Nun 
werden sie ganz mit Blindheit geschlagen.

Böser Verkehr verdirbt Möglichkeiten 
zum biblischen Zeugnis!

Was war zu tun? Die Anweisung der Engel 
war klar: „Wen irgend du in der Stadt hast, 
führe hinaus aus diesem Orte! Denn … 
der HERR hat uns gesandt, die Stadt zu 
verderben“ (V.13). Sodom ist ein Bild von 
der Welt unter dem Gericht Gottes. Wenn 
man alles in diese Welt investiert, wird man 

einmal alles verlassen müssen, das einem 
wertvoll war.

Lot geht nun, mitten in der Nacht, um seine 
Schwiegersöhne vor dem kommenden 
Gericht zu warnen. Dass Ungläubige 
spotten oder „Scherz treiben“, wenn sie 
diese Botschaft hören, ist leider normal. 
Doch hier ist es umgekehrt: Sie denken, 
dass Lot „Scherz trieb“ (V.14). Einem 
Mann, der das Wohl Sodoms auf seine 
Fahne geschrieben hat (als Weltverbesserer, 
nicht als Evangelist), glaubt man nicht, 
wenn er vor dessen Untergang warnt. Wenn 
unsere Worte nicht durch Taten untermauert 
werden, dann ist unser christliches Zeugnis 
schlechthin „ein Witz“.

Lot scheint zu zögern. Inzwischen geht 
die Sonne auf. Die Engel drängen Lot. 
Sie wissen, dass der Regen von „Feuer 
und Schwefel“ unmittelbar bevorsteht. Lot 
zögert immer noch. Will er noch retten, was 
zu retten ist? Sucht er noch nach einem 
cleveren Schachzug, der das ganze Problem 
elegant entschärft? Schließlich nehmen 
die beiden Engel Lot, seine Frau und die 
beiden Töchter buchstäblich bei der Hand 
(V.15.16) und führen sie aus der Stadt 
heraus.

Statt sich wie aufgefordert auf das Gebirge 
zu retten, bittet Lot darum, nach Zoar 
gehen zu dürfen, vielleicht, weil Abraham 
auf dem Gebirge wohnte und Lot nicht zu 
ihm zurückgehen wollte (oder vielleicht, weil 
er das städtische oder weltliche Leben nicht 
(ganz) aufgeben wollte?). Die Bitte wird 
ihm gewährt, doch Lot wird nie glücklich 
dort und zieht später weg von Zoar, um 
mit seinen beiden Töchtern in einer Höhle 
zu wohnen. 

Rettung „wie aus dem Feuer“

Vers 22 verrät uns noch ein äußerst inter-
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Sodom

essantes Detail: Der Engel sagt zu Lot: „Eile, 
rette dich dorthin; denn ich kann nichts 
tun, bis du dorthin gekommen bist“. Gott 
„kann“ und will kein Gericht ausführen, 
bis der Gläubige gerettet ist. Gott, oder 
genauer gesagt der Engel, den Er benutzte, 
„konnte nichts tun“, bis Lot in Sicherheit 
war. Ein irdisch gesinnter Gläubiger wird 
auch gerettet werden vor dem Gericht, das 
über die Welt kommt – aber er wird alles 
verlieren, wofür er in der Welt gelebt hat. 

Lot muss sich in der Tat beeilt haben, 
nach Zoar zu kommen, denn es heißt: 
„Die Sonne ging auf über der Erde, als 
Lot in Zoar ankam“. Er war also in der 
Morgendämmerung aufgebrochen (V. 15) 
und bei Sonnenaufgang angekommen, 
und wir wissen, dass es derselbe Tag 
war, an dem er Sodom verlassen hatte  
(Lukas 17,29).

Und schon kam das Gericht: „Der HERR 
ließ auf Sodom und auf Gomorra Schwefel 
und Feuer regnen…; und er kehrte diese 
Städte um und die ganze Ebene und alle 
Bewohner der Städte und das Gewächs 
des Erdbodens“. Es war ein schreckliches 
Gericht. Es gab keinen Überlebenden in 
der Stadt (Lukas 17,29). Petrus sagt, dass 
Gott die Städte „einäscherte“ (2. Petrus 
2,6). Sodom und Gomorra liegen somit 
„als ein Beispiel“ der Zerstörung und des 
Gerichts vor (2. Petrus 2,6 und Judas 7). 
Alles was Abraham noch von Sodom sehen 
konnte, als er am nächsten Morgen dort 
hinschaute, war folgendes: „Ein Rauch 
stieg auf von der Erde, wie der Rauch eines 
Schmelzofens“ (V. 28).

Doch was wurde aus Lots Familie? „Seine 
Frau sah sich hinter ihm um und wurde zu 
einer Salzsäule“ (V. 26). Offenbar hatte sie 
nie den Glauben ihres Mannes geteilt. Sie 
sehnte sich zurück nach Sodom und kam 
um (das Gericht über Sodom war zwar ein 

zeitliches, steht aber nach Judas 7 für „des 
ewigen Feuers Strafe“).

Lot selbst wurde gerettet, mit seinen beiden 
Töchtern. Aber warum? Wegen seines 
guten Einflusses in Sodom? Es heisst 
in Vers 29: „… als Gott die Städte der 
Ebene verderbte, da gedachte Gott des 
Abraham und entsandte Lot mitten aus der 
Umkehrung, als er die Städte umkehrte, in 
welchen Lot gewohnt hatte“. Die Rettung 
Lots war Gottes Antwort auf die Fürbitte 
Abrahams, wenn auch ganz anders, als 
dieser es sich gedacht hatte (Kap.18).
Und seine Töchter? Die Schlussverse des 
Kapitels erzählen uns, was aus ihnen wird. 
Sie scheinen zwei Dinge übernommen 
zu haben: erstens die fleischliche, d.h. 
natürliche, vom Glauben unabhängige 
Argumentation ihres Vaters (s.o.) und 
zweitens die Gefühllosigkeit Sodoms im 
Blick auf Unmoral (V. 30-36). 

Das Resultat war die Geburt von Moab und 
von Ammon (V. 37.38), zwei erbitterten 
Feinden des Volkes Gottes (durch die 
von ihnen abstammenden Völker). Die 
Annäherung Lots an die Hochburg der 
Unmoral hatte keine Auswirkung auf diese 
Stadt. Sie hatte sehr wohl Auswirkungen 
auf Lot selbst, auf seine Familie, und auf das 
ganze Volk Gottes, noch Jahre später.

Und wir? Wollen wir das gutheißen, was 
Gott verurteilt, oder wollen wir dem Rat 
des Apostels Paulus folgen:

„…damit ihr untadelig und lauter seid, 
unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines 
verdrehten und verkehrten Geschlechts, 
unter dem ihr scheint wie Lichter in der 
Welt, darstellend das Wort des Lebens“ 
(Philipper 2,15).

Michael Hardt
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Buchbesprechung

Biblische Bilder und Symbole
von Arend Remmers

„Alle diese Dinge 
aber widerfuhren 
jenen als Vorbilder1 
und sind geschrie-
ben worden zu unse-
rer Ermahnung, auf 
die das Ende der 
Zeitalter gekommen 
ist“ (1. Korinther 
10,11).

Mit  diesem Vers 
überschreibt Arend Remmers sein neues Buch 
über biblische Bilder und Symbole. Jeder 
Bibelleser wird merken, dass die Bibel in 
einer sehr bilderreichen Sprache geschrieben 
wurde. Das liegt zum Teil an der hebräischen 
Sprache (des Alten Testaments), die gerne 
Bilder verwendet. Zudem aber benutzt Gott 
Bilder, um es für uns Menschen leichter zu 
machen, teilweise sehr komplexe Zusammen-
hänge einfacher zu erfassen.
Wenn wir die Bibel gut verstehen wollen, ist 
es daher unverzichtbar, auch die Bilder und 
Symbole der Bibel zu erkennen und richtig 
einzuordnen. Ein einfaches Beispiel macht 
dies deutlich: Wir lesen von Gott, dem Vater 
und von Gott, dem Sohn. Durch dieses „Bild“ 
können wir etwas von dem Verhältnis der 
Liebe zwischen dem ewigen Vater und dem 
ewigen Sohn verstehen, denn jeder von 
uns kennt – wenn nicht persönlich, so doch 
in seiner Bekanntschaft – aus irdischen 
Beziehungen, was es heißt, einen Vater bzw. 
einen Sohn zu haben.

In dieser Weise benutzt auch die Bibel 
verschiedene Ausdrucksmittel, die in dieser 
Neuerscheinung erklärt werden:

 Der Vergleich: Er hebt ein bestimmtes 
Merkmal einer Sache oder Person dadurch 
hervor, dass etwas anderes daneben gestellt 

wird. Sprüche 4,18 vergleicht beispielsweise 
den Weg des Gerechten mit dem Morgenlicht. 
Die Gleichnisse der Bibel gehören in diese 
Kategorie.

 Das Symbol ist ein wahrnehmbares Zei-
chen, dass stellvertretend für etwas nicht 
Wahrnehmbares steht. Die Krone stellt z.B. 
häufig eine Königsherrschaft dar.

 Die biblischen Vorbilder oder Typen beziehen 
sich in der Abgrenzung zu Symbolen immer auf 
künftige Personen und Handlungen. Wir finden 
solche Vorbilder im Alten Testament. Besonders 
schön sind die Vorbilder auf den Herrn Jesus 
– z.B. die Opferung des Isaak durch Abraham 
zeigt uns etwas davon, dass Gott „seinen 
eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für 
uns alle hingegeben hat“ (Römer 8,32).

Wir finden auch Vorbilder im Neuen Testament. 
Diese müssen dann aber zugleich in der Bibel 
erklärt werden. Denken wir an die beiden 
Tiere in Offenbarung 13, die Vorbilder auf den 
römischen Herrscher und den Antichristen in 
der großen Drangsalszeit sind.

Die Vorbilder kann man darüber hinaus noch 
in weitere Kategorien aufteilen:

 Es gibt vorbildliche Personen, wie z.B. 
Asnath, die Frau von Joseph, ein Bild der 
Versammlung, oder David und Salomo, Bilder 
von dem Herrn Jesus.

 Es gibt vorbildhafte Gegenstände, wie z.B. 
die Bundeslade als Bild von Christus, oder 
die Gesetzestafeln als ein Bild des Wortes 
Gottes.

 Es gibt vorbildliche Orte, wie z.B. Ägypten 
als ein Bild der Welt in moralischer Hinsicht.

 Und es gibt vorbildhafte Ereignisse oder 
Handlungen, wie die Beschneidung ein Bild 
des Gerichtes über das Fleisch ist.

1 Hinweis, Schatten von etwas, Vorausbild auf eine Person oder Sache
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Besonders wertvoll ist alles, was im Alten 
Testament auf den Herrn Jesus hinweist. Der 
Herr Jesus sagt selbst in Johannes 5,39: „Ihr 
erforscht die Schriften, denn ihr meint, in 
ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind 
es, die von mir zeugen.“ Der Autor macht 
deutlich, dass es eine ganz außerordentlich 
lohnende Arbeit ist, diese Vorbilder zu suchen 
und zu erforschen.

Es würde zu weit führen, in dieser Buchbe-
sprechung die rund 250 Bilder und Symbole 
anklingen zu lassen. Weißt du schon, an 
welchen Stellen und mit welcher Bedeutung 
Karmesin bzw. Scharlach in der Bibel genannt 
werden? Oder wie sieht es mit dem Panther 
aus? Hat der Weihrauch eine besondere 
Bedeutung? Und was kannst du mit dem 
Tempel anfangen? Oder hast du schon etwas 

Ja, diese Seite gilt diesmal den Kindern 
und damit den Folge-Mir-Nach-Lesern von 
morgen! Von allen Seiten werden Kinder 
regelrecht bombardiert: Schule, Nachbarn, 
Medien, Werbung – alle wollen die Kinder 
für bestimmte Dinge gewinnen, leider längst 
nicht immer zum Guten.

Wir als Christen haben eine herrliche 
Botschaft zu verbreiten – auch und gerade 
an Kinder gerichtet.
Deshalb bietet sich durch das Verteilen 
und/oder Weitergeben einer Kinderzeitschrift 
eine hervorragende Gelegenheit, Kinder 
mit dem Evangelium und biblischen Dingen 
vertraut zu machen.

Der beste Freund ist für Kinder von ca. 6-12 
Jahren konzipiert und bietet jeden Monat 

eine gute Mischung an Unterhaltung und 
Information:

 „Die Geschichte“, Aktuelles Erleben 
von Kindern spannend und evangelistisch 
geschildert;

 „Aus der Bibel“, Biblische Themen 
kindgerecht aufbereitet;

 „ABC-Seite, die Seite für die Erst- und 
Zweitklässler (z.B. „Ricky“, die Geschichte 
für die Kleinen).

Hinzu kommen Informationen aus der 
Natur, aus den Ländern der Bibel und auch 
eine Geschichten-Serie. 

Außerdem wird von April-Dezember eine 
Bibelarbeit angeboten, die sowohl Basis-
wissen vermittelt als auch durch Zusatz-
fragen dieses Wissen vertiefen hilft. Die 

von Blindheit in der Heiligen Schrift gefunden? 
Das alles und vieles mehr wird anhand von 
über 2.000 Schriftstellen erklärt – mit Hilfe 
verschiedener Illustrationen.

Besonders hilfreich für die Nutzung dieses 
Nachschlagewerkes ist das 27-seitige Ver-
zeichnis der Bibelstellen. Hier werden die 
jeweiligen Stichworte den einzelnen Bibelstel-
len zugeordnet. Dadurch kann man sowohl 
alphabetisch nach den Stichworten als auch 
nach den einzelnen Bibelstellen, zu denen 
man eine Frage hat, suchen.

Das Buch umfasst 233 Seiten und kostet – 
da wir ja jetzt in Euro zahlen – 10 €. Es ist 
jedem zu empfehlen, der die Bibel studieren 
möchte.

Manuel Seibel

Kinder, Kinder!
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Der beste Freund

Bibelarbeit kann einzeln oder geschlossen 
am Jahresende zur Korrektur eingesandt 
werden – jedes Kind erhält eine Belohnung 
fürs Mitmachen.

Die kindgerechte Sprache und optische 
Aufmachung erleichtert das „Stöbern“ und 
Lesen gerade auch für Einsteiger.

Das Heft erscheint monatlich und kostet 
einschließlich Versandkosten pro Jahr nur 
€ 9,-. 
Probehefte und Verteilexemplare können 
mit beiliegender Bestellkarte kostenlos 
angefordert werden. 

Jeder von uns hat irgendwie Kontakt zu 
Kindern, ob im eigenen Geschwisterkreis, in 

der Nachbarschaft oder durch die Schule. 
Laßt uns deshalb auch dieses Heft nutzen, 
um den Kindern den Weg zum Herrn Jesus 
zu zeigen!

Übrigens: Kinder freuen sich sehr, wenn 
sie etwas geschenkt bekommen. Wie wäre 
es mit einem Abo für jedes Kind in der 
Kinderstunde oder Familie?!

In den Geschichten und Informationen 
eingebettet erfahren die Kinder immer 
wieder Wesentliches über das Evangelium. 
Deshalb eignet sich das Heft auch sehr 
gut zum Weitergeben an Büchertischen, 
Kinderstunden etc. (Verteilpreise nennt der 
Verlag gerne auf Anfrage).
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Es ist schon erstaunlich, was der „moderne Mensch“ alles zu glauben bereit ist. Die 
Esoterik boomt in unserer Gesellschaft. – Menschen geht es ja nur so schlecht, weil der 
„Energiefluss“ in der Wohnung nicht richtig fließt. Wenn alles nach Feng-Shui Prinzipien 
„umgeräumt“ ist, wird das Glück sicher herbeieilen.  

 Viele Reinkarnierte sind   
 mindestens in einem ihrer 
 vielen Leben ein Pharao 
 oder ähnliches gewesen. 

 Welches Gemüse ist noch 
 bereit zu gedeihen, wenn 
 nicht der Mond das rechte 
 Licht gibt?

Doch im Ernst: Schon die 
Bibel spricht davon, dass die 
Menschen, die „die Ohren von 
der Wahrheit abkehren“, sich 
stattdessen „zu den Fabeln 
(oder Mythen) hinwenden“ 
(2. Timotheus 4,4). 

Doch statt dich mit Fabeln 
abzugeben, solltest du dich 
besser auf Fakten stützen: 
Gottes Wort, die Bibel, ist die  
Wahrheit! Sie besteht nicht aus  
Fabeln, sondern aus Fakten. 

Einige wichtige biblische Tatsachen lauten: 

1. Du bist ein schuldbeladener, verlorener Sünder vor Gott 
 (nachzulesen in: Römer 3,23; 6,23)

2. Aufrichtiges Bekenntnis der Schuld ist der Weg zur Vergebung (1. Johannes 1,9)

3. Jesus Christus trug die Strafe für die Sünden derer, die an Ihn glauben 
 (2. Korinther 5,21; 1. Petrus 2,24)

Auch wer 
nicht glaubt, glaubt

He! ihr Durstigen alle, kommet zu den 
Wassern; und die ihr kein Geld habt, 
kommet, kaufet ein und esset! Ja, 
kommet, kaufet ohne Geld und ohne 
Kaufpreis Wein und Milch!  Jesaja 55,1
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