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Das persönliche Grußwort

Vierzehn Tage ist es her, dass die Schüler unter euch ein „Zwi-
schenzeugnis“ erhalten haben, in dem zwar nicht mehr wie früher die 
so genannten Kopfnoten vermerkt sind wie Betragen, häuslicher Fleiß, 
Beteiligung am Unterricht und Ordnung. Aber Aussagen darüber wird 
man in einem Gespräch mit seinen Lehrern zweifellos erhalten können. 
Nun sind wir aber nicht nur – oder nicht mehr – in der allgemeinbildenden 
Schule, sondern befinden uns alle – und dies gilt ohne Ausnahme – in 
der Schule Gottes. 
Wenn wir unser Christsein ernst nehmen, werden wir an der Beurteilung 
Gottes über uns, an seinem „Zwischenzeugnis“ über uns interessiert sein. 
Und da geht es genau um die Qualitäten, die in den Schulzeugnissen nicht 
mehr verzeichnet werden.
Gott vermerkt genau, wie unser „Betragen“ aussieht: Ob wir stets die 
Wahrheit sagen oder auch schon mal Unwahrheiten verbreitet haben 
oder dazu mindestens mitgeholfen haben. Er sieht – und beurteilt – 
ebenso, wie wir es mit unseren Mitgläubigen gehalten haben. Haben 
wir ihnen vielleicht unsere Sichtweise vorschreiben wollen und ihnen bei 
„Nichtbefolgen“ unserer Vorschrift ungeistliches Verhalten und Oberfläch-
lichkeit vorgeworfen? Waren wir „unbrüderlich“, hart und lieblos? Gott 
sieht es und wird uns einmal seine „Note“ geben. 
Wie ist es mit unserem „häuslichen Fleiß“? Natürlich sieht Gott uns in 
unseren täglichen Beschäftigungen, aber Er sieht auch, ob wir fleißig sind 
in seinen Dingen. Damit meine ich zum einen die Aufgaben, die Er uns 
stellt, und zum anderen das echte Interesse an seinem Wort, das wir 
fleißig lesen sollten, um in seinem Unterricht gut verstehen und folgen zu 
können. Und dann werden wir auch auf „viele Fragen genug Antworten“ 
(s. Seite 9) haben.
Da sind wir schon bei der „Beteiligung am Unterricht“: Mitarbeit ist 
gefordert als eine Auswirkung des guten häuslichen Fleißes. Als Erstes gilt 
es allerdings auch hier, aufmerksam zuzuhören, die Ohren offen zu haben, 
wenn Gott redet. „Wer ein Ohr hat, höre...“ (Offenbarung 2,7; s. Seite 26). 
Aber es ist auch wichtig, nicht auf das Geschwätz anderer zu hören. Und 
wie viel dummes und schlechtes und böses Geschwätz gibt es! 
Zuletzt noch die Note für „Ordnung“. Gott ist kein Gott der Unordnung 
(1. Korinther 14,33). Darum sollen wir uns verhalten, wie es sich geziemt, 
wie es zum Nutzen ist für uns selbst und für andere. Wie es dem Frieden 
dient. Da sollten wir überdenken, was wir tun, und fragen, ob unser Tun 
und Lassen Gott gefallen konnte und kann. 
„Wenn wir uns selbst beurteilten...“ (1. Korinther 11,31)  – und zwar 
nach seinem Wort – wir hätten Gottes Zustimmung. Das aber bedeutet 
inneres Glück. 
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Lesen – eine „Kulturtechnik“ des 
Glaubens 
 
Die PISA-Studie kommt zu dem Ergebnis, 
dass unter den Schülern in Deutschland 
die Fähigkeit des „sinnentnehmenden 
Lesens“ zu wünschen übrig lässt. Ich bin 
überzeugt (ohne dies durch ein ‚Programme 
for International Christian Student Assess-
ment‘ belegen zu können), dass Kinder 
aus einem gläubigen Elternhaus hier im 
Allgemeinen noch eine positive Ausnahme 
machen werden. Und das sollte auch so 
bleiben! Denn Lesen ist nicht nur eine 
„Kulturtechnik“ der Menschheit, sondern 
erst recht eine Kulturtechnik des Glaubens. 
Gott hat uns die Bibel, sein Wort, gegeben, 

in dem Er uns seine Gedanken mitteilt. 
In der Offenbarung, dem letzten Buch der 
Bibel, finden sich die zwei Verheißungen 
„Glückselig, der da liest und die da hören die 
Worte der Weissagung und bewahren, was 
in ihr geschrieben ist“ (1,3) und „Glückselig, 
der da bewahrt die Worte der Weissagung 
dieses Buches!“ (22,7).
Bei ihren Kindern das Interesse am Lesen 
zu wecken, hat also für christliche Eltern 
nicht nur das Ziel, dass diese bessere 
Leistungen in der Schule erbringen, sondern 
insbesondere sie in die Lage zu versetzen, 
einmal selber Gottes Wort lesen zu können. 
Natürlich fördert dies auch das Lesen 
anderer Bücher, die für den Glauben 
nützlich sind, aber das Hinführen zum 

PISA –
nicht nur ein schiefer Turm

Bei dem Wort „Pisa“ dachte bis vor einigen Monaten wohl jeder aus-
schließlich an den berühmten schiefen Turm von Pisa. Doch durch die Medien 
sind wir „aufgeklärt“, dass PISA auch als Abkürzung für „Programme for Inter-
national Student Assessment“ (Programm für internationale Schülerbewertung) 
steht. Und bei dieser Bewertung der Leistungen von Schülern in 35 Ländern 
haben die Schüler in Deutschland nicht allzu glorreich abgeschnitten. Nun 
wollen wir an dieser Stelle weder die Bildungsmisere bejammern, analysieren, 
erklären, noch Rezepte zur Hebung des Bildungsniveaus an deutschen Schulen 
anbieten – das kann unsere Aufgabe nicht sein. Doch gibt es Ergebnisse dieser 
Untersuchung, die auch Christen nachdenklich machen sollten. 
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PISA – nicht nur ein schiefer Turm

eigenen Lesen der Bibel sollte dabei immer 
den ersten Platz einnehmen. Denn in diesem 
Buch lernen sie den Herrn kennen, der 
auch ihr Heiland und Erretter sein will.

Vorlesen und Erzählen – Hilfe zum 
Selberlesen
 
Das Vorlesen und Erzählen von Geschichten 
wird manchmal als die „Mutter des Lesens“ 
bezeichnet. Eltern (und Großeltern) sollten 
dies wahrlich nicht der Schule überlassen. 
Im Gegenteil, durch die persönliche Zuwen-
dung im Familienkreis kann schon in frühen 
Jahren ein wachsendes, lebendiges Interesse 
an gutem Erzählstoff und insbesondere an 
den Geschichten der Bibel geweckt werden. 
Jeder, der Kinder hat oder mit Kindern 
zu tun hat, wird immer fasziniert feststel-
len, dass schon sehr junge Kinder ihre 
Lieblingsgeschichten, die sie immer wieder 
hören wollen, fast wortwörtlich auswendig 
können. Irgendwann wollen sie dann diese 
Geschichten auch selber lesen. Nutzen wir 
die Fähigkeit  der Kinder, Texte schnell und 
genau behalten zu können, indem wir ihnen  
die biblischen Geschichten und besonders 
die Person des Herrn Jesus „ins Herz lesen“ 
oder  erzählen, bevor oder wenn in der 
Schule Märchen und Fantasy-Geschichten 
der Bibel den Rang streitig machen. 
Mitarbeiter in der Kinderarbeit haben 
im Erzählen biblischer Geschichten ein 
unverzichtbares Mittel, die Kinder mit 
Gottes Wort vertraut zu machen. Es ist nicht 
meine Absicht, den Einsatz von Material 
zur Veranschaulichung zu verurteilen, aber 
wir sollten nicht der Gefahr unserer Zeit 
erliegen, durch eine „Multimedia-show“ 
die Chance, die das Erzählen biblischer 
Geschichten bietet, zu vernachlässigen. 
Jeder, der erlebt hat, wie Kinder atemlos 
an den Lippen des Erzählers hängen, der 
eine Geschichte spannend darstellen kann, 
wird einsehen, welch eine Möglichkeit des 

Vermittelns von Gottes Wort an Kinder sich 
hier bietet. In Kulturen, wo viele Menschen, 
auch Erwachsene, nicht lesen können bzw. 
in Zeiten, als es noch keine entsprechenden 
Medien gab, hat(te) der Geschichtenerzähler 
eine zentrale Funktion.
Wie oft hat unser Herr den Menschen 
Gleichnisse (Geschichten aus dem täglichen 
Leben) erzählt, um damit auf göttlich 
vollkommene Weise Dinge zu veranschau-
lichen. Auch Lukas hat den Wunsch, 
die Dinge „die unter uns völlig geglaubt 
werden“, weiterzugeben. „Da es ja viele 
unternommen haben, eine Erzählung von 
den Dingen zu verfassen, die unter uns 
völlig geglaubt werden, so wie es uns 
die überliefert haben, die von Anfang 
an Augenzeugen und Diener des Wortes  
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gewesen sind, hat es auch mir gut geschie-
nen, der ich allem von Anfang an genau 
gefolgt bin, es dir, vortrefflichster Theophi-
lus, der Reihe nach zu schreiben, damit du 
die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in 
denen du unterrichtet worden bist“ (Lukas 
1,1-4). 
Lassen wir uns ermuntern, das „gute alte 
Geschichtenerzählen“ am Leben zu erhalten  
oder auch wieder neu zu entdecken.

Auswendiglernen – ein weiterer Bau-
stein
 
Es ist unübersehbar, dass in der Schule 
heute im Allgemeinen weniger auswendig 
gelernt wird als früher. Doch zumindest 
das Auswendiglernen von Bibelversen ist 
und bleibt eine nicht zu unterschätzende 
Möglichkeit, Gottes Wort in Kinderherzen 
(und natürlich auch in unsere Herzen) 
einzupflanzen. Ein Missionar, der ein 
Bibelvers-Lernprogramm entwickelt hat, 
berichtet davon, wie Kinder in Indien und 
anderswo Hunderte von Bibelversen und 
ganze Kapitel auswendig aufsagen können. 
Als Belohnung gab es ein Neues Testament 
oder eine Bibel. Die Freude darüber, jetzt 
selber das Wort Gottes lesen zu können, war 
groß. Die Mühe (obwohl es wahrscheinlich 
gar nicht so empfunden wurde) hatte sich 
gelohnt. 
Folgende Hinweise aus Gottes Wort reden 
auch heute noch zu uns: 
„In meinem Herzen habe ich dein Wort 
verwahrt, auf dass ich nicht wider dich 
sündige“ (Psalm 119, 11).
„Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist 
meine Lust, und dein Gesetz ist im Innern 
meines Herzens“ (Psalm 40,8).
„Ich habe euch, Jünglinge, geschrieben, 
weil ihr stark seid und das Wort Gottes in 
euch bleibt und ihr den Bösen überwunden 
habt“ (1. Johannes 2,14).
Natürlich bedeutet, das Wort Gottes „im 

Innern des Herzens“ zu haben, anderes und 
mehr als Bibelverse „im Kopf“ zu haben. 
Auswendiglernen heißt im Englischen „to 
learn by heart“ (mit dem Herzen lernen). 
Wenn sein Wort also vom Kopf ins Herz 
gelangt und unser Leben prägt, hat das 
Auswendiglernen einen großen Nutzen 
gehabt. Zudem versetzt es uns in die Lage, 
über Teile seines Wortes zu „verfügen“, 
auch wenn wir keine Bibel lesen können 
oder kein Exemplar zur Hand haben.

Was immer die PISA-Studie an deutschen 
Schulen bewirken mag, wir dürfen unseren 
Teil dazu beitragen, dass in den Familien 
und Versammlungen der Christen keine 
„geistliche Bildungsmisere“ aufkommt. Wir 
wollen unsere Energie einsetzen, um in 
unserer Bibel zu Hause zu sein. Auf dem 
Weg dahin möchten wir auch den Kindern 
in unseren Familien und Kinderstunden 
gerne helfen.

Michael Vogelsang

PISA – nicht nur ein schiefer Turm

Glückselig, 
der da liest 

und die da hören 
die Worte der 

Weissagung und 
bewahren, was in 

ihr geschrieben ist“
 Offenbarung 1,3
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Legenden

Legenden entstehen... 
 
Im Zusammenhang mit den Terroranschlä-
gen am 11. September 2001 wurden 
e-mails verbreitet, die sich angeblich 
auf einen Flug bezogen, der mit dem 
Zusammenstoß im World Trade Center 
endete. Es handelt sich um eine Legende, 
die sich mit rasender Geschwindigkeit um 
die Welt verbreitete. Q33NY sei die Flug-
nummer eines der entführten Flugzeuge. 
Wenn man diese Buchstabenfolge in einer 
Schriftgröße von 26 mit der Schriftart 
„Wingdings“ schreibt, dann kommt man zu 
folgendem Bild:

 

Nur: Den Flug Q33NY hat es nie 
gegeben. 
 
Wie kommt es, dass auch Christen – 
häufig sicher unabsichtlich – Unwahres 

weitergeben? Der Apostel Johannes konnte 
Gajus schreiben: „Du weißt, dass unser 
Zeugnis wahr ist“ (3. Johannes 12). Und 
Paulus ermahnt die Philipper: „Alles, was 
wahr ... ist, dies erwägt“ (Philipper 4,8). 
Anstatt den Wahrheitsgehalt von solchen 
Informationen zu prüfen, neigen wir leicht 
dazu, sie ungeprüft, aber mit einem eigenen 
Kommentar weiter zu reichen. Und das nicht 
nur bei „weltgeschichtlichen Ereignissen“ 
oder dem vermeintlichen Wirken Satans, 
sondern leider auch im Hinblick auf unsere 
Glaubensgeschwister. Wie viel Unwahres 
hast du schon verbreitet, gerade über solche 
deiner Mitgeschwister, die dir besonders 
wenig sympathisch sind?
 
Es gibt viele Beispiele für Legenden, 
die nachweisbar falsch sind, die aber 
manche von uns weiter verbreitet haben.  

Nur ein Beispiel:
Seit mehr als 20 Jahren kämpft Procter & 
Gamble, ein amerikanischer Lebensmittel- 

Die Unwahrheit 
verbreiten?

„Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahr-
heit, ein jeder mit seinem Nächsten.“ (Epheser 4,25)
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und Hygieneartikel-Hersteller, gegen das 
Gerücht an, der Präsident des Unterneh-
mens gehöre der Satanskirche an und führe 
Gewinne an die teuflische „Glaubens“-
Gemeinschaft ab.
Ein Satire-Magazin hatte ein Interview 
mit ihm frei erfunden, aber die Nachricht 
„geisterte“ sofort um die Welt – obwohl sie 
jeder (!) Grundlage entbehrt. 
In gleicher Weise gibt es positive Legenden, 
die jeder Grundlage entbehren. Angeblich 
soll kurz vor dem Absturz der Alaska 
Airlines im vergangenen Jahr, bei dem 87 
Menschen ums Leben kamen, die Frau 
eines Pastors im Flugzeug mehrere Minuten 
lang das Evangelium gepredigt haben. 
Das sei auf dem Aufzeichnungsgerät der 
Maschine dokumentiert. Aber außer der 
Tatsache, dass sich diese Frau tatsächlich 
an Bord befand, lässt sich überhaupt nichts 
über den Vorgang nachweisen. Und wie 
vielen falschen Legenden hast Du schon 
ohne Nachprüfung geglaubt? 

Warum können sich solche Legenden in 
unserer „aufgeklärten“ Zeit verbreiten? 
 
Manchmal liegt es an den scheinbar zuver-
lässigen Quellen wie der hochgeschätzten 
Times bzw. dem Fernsehen – da haben ja 
dann Millionen Menschen zugesehen. Oder 
jetzt denkt man: Wenn es den Flug Q33NY 
nicht gegeben hätte, würde mir das Mail ja 
nicht weitergeleitet. Die Haltlosigkeit des 
Arguments „Es stand ja in der Zeitung...“ 
(also muss es wahr sein) ist längst durch 
eine Vielzahl von Beispielen belegt.
Hinzu kommt, dass das Wirken des Teufels 
derart mystisch und unbekannt erscheint, 
dass man ihn in solchen Beispielen gera-

dezu „anfassbar“ zu erleben meint – und 
das gefällt uns Menschen, und kommt leider 
auch uns Christen zuweilen entgegen.

Christen sollen die Wahrheit reden! 
Immer!
 
Und wie vielen gläubigen Christen und 
Dienern sind Dinge nachgesagt worden, die 
nicht wahr sind, aber ihrem Ruf geschadet 
und manchen Dienst  für  s ie  – zu 
Unrecht – unmöglich gemacht haben? 
Wir müssen nicht nur an die „großen“ 
Legenden denken. Schon vermeintlich 
kleine Geschichten können zu einer üblen 
Nachrede werden. Und schlechte Nach-
richten verbreiten sich nachweisbar achtmal 
so schnell wie gute! 
Für uns sollte zutreffend sein, was der 
König Xerxes tat: „Und die Sache wurde 
untersucht und wahr gefunden“ (Esther 
2,23). 
Vor allem aber sollten wir uns nicht vor 
den Karren von solchen spannen lassen, 
die mit psychologischen Methoden Ziele 
zu erreichen suchen, die nicht das Ziel 
von Christen sein können. Wenn manche 
Dinge oder Verhaltensweisen bei anderen 
Christen wirklich zu Sorge Anlass geben, 
sollten wir dafür beten und, wenn der Herr 
uns dazu den Auftrag gibt, versuchen, dem 
Bruder oder der Schwester zu helfen. Dann 
ist diese Sache zugedeckt und braucht 
nicht mehr verbreitet werden (Jakobus 5,20 
und 1. Petrus 4,8)! Unser Ziel sollte sein, 
den Herrn Jesus durch unser Leben zu 
verherrlichen und andere auf die Notwen-
digkeit der Buße und Umkehr aufmerksam 
zu machen. 
Damit haben wir ausreichend zu tun! 

Manuel Seibel

Wer Wahrheit ausspricht, tut Gerechtigkeit 
kund, aber ein falscher Zeuge Trug.

Sprüche 12,17

Legenden
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kommt es ja im Gespräch oft auf die Kürze 
an. Man hat – zum Beispiel am Büchertisch 
– oft nur wenige Sekunden Zeit, jemandem 
noch schnell etwas zu entgegnen!

Paulus fordert uns auf, gegenüber denen, 
die draußen sind, in Weisheit zu wandeln 
(Kolosser 4,5). Es ist dort mehr vom 
allgemeinem Verhalten („Wandel“) und 
nicht speziell von Gesprächen die Rede. 
Wir sollten bedenken, dass unser ganzes 
Auftreten ein Zeugnis für den Herrn ist. Aber 
wenn sich dann doch eine Gelegenheit 
bietet, und sei es eine herausfordernde 
Frage, so dürfen wir sie in der Kraft des 
Herrn nutzen!

Noch ein kleiner Hinweis vorab: Es ist oft 
hilfreich, die Umstände zu berücksichtigen, 
unter denen Fragen oder Behauptungen 
geäußert werden. Ist jemand zum Beispiel 
durch den Tod eines nahen Angehören auf-
gewühlt? Oder hat er schwierige Erfahrungen 
in „seiner“ Kirche oder mit Christen hinter 
sich? Das sollten wir in der Art und Weise 
unserer Reaktion mit berücksichtigen.

Viele Fragen – genug Antworten?

Geht es dir auch so, dass du manch-
mal von Nicht-Christen mit Behauptungen 
und Fragen attackiert wirst, die dich erst 
einmal „mundtot“ machen? Unsere Verle-
genheit ist aber oft auch Gottes Gelegen-
heit! Deshalb wollen wir einerseits in 
solchen Momenten zunächst unbedingt 
zum Herrn um Weisheit beten und danach 
so antworten, dass das Evangelium auch 
dann weitergegeben wird, wenn wir die 
Frage selbst nicht oder nur teilweise beant-
worten können. 

Andererseits aber ist es gut, wenn wir 
auch die Sicht- und Denkweise unserer 
Umgebung etwas kennen. Dann können 
wir uns auch vorab mit der biblischen Sicht 
zu manchen Auffassungen beschäftigen. 
„Das Ross (unsere ,evangelistische Kampf-
bereitschaft‘) wird gerüstet für den Tag des 
Streites, aber die Rettung ist des HERRN“ 
(Sprüche 21,31). Die folgenden Aussagen 
und auch die Antworten sollen dafür nur 
beispielhaft sein. Die Antworten sind 
bewusst kurz gehalten, um mehr Raum für 
eigene Überlegungen zu geben. Überhaupt 

Viele Fragen –  
genug Anworten?
Kritische Mitmenschen für den 
Herrn gewinnen!
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„Gott? Den gibt‘s doch gar nicht!“

Woher wissen Sie1 das denn so genau? 
Betrachten Sie einmal die großartige 
Schöpfung! Das ist Gottes Werk. Und Sie 
selbst sind ein Wunderwerk Gottes. Außer-
dem: Gott ist auf diese Erde gekommen 
und hat „Fußspuren“ hinterlassen: Jesus 
Christus, der Sohn Gottes ist für uns 
gestorben. Jetzt ist Er auferstanden und lebt! 
Die Auferstehung ist nämlich besser bezeugt 
als viele Ereignisse der Weltgeschichte, 
die wir ohne weiteres glauben. (Gerade 
die Auferstehung des Herrn wird bei der 
Verkündigung in der Apostelgeschichte oft 
bezeugt.) Lesen Sie einmal die Bibel. Dann 
werden Sie entdecken, wie der lebendige 
Gott zu Ihnen redet.

„Die Bibel ist doch nur eines von 
vielen Religionsbüchern mit vielen 
Widersprüchen.“

Welche Widersprüche enthält denn die 
Bibel? (Hier wird es meistens schon sehr 
ruhig.) Die Bibel überzeugt durch historische 
Genauigkeit. Sie enthält Hunderte von 
Voraussagen, die sich im Detail erfüllt 
haben. Sie ist auch für alltägliche Fragen 
absolut verlässlich, aber vor allem können 
wir von ihr in geistlichen Dingen Autorität 
und Wahrheit erwarten. Und das ist auch 
ihr Selbstzeugnis: „Dein Wort ist Wahrheit“ 
(Johannes 17,17) sagt Christus über das 
Wort. Und ER selbst sagt von sich: „Ich 
bin die Wahrheit“ (Joh 14,6). Die Bibel 
unterscheidet sich deshalb von den „vielen 
Religionsbüchern“ nicht nur durch ihre 
wunderbare historische und prophetische 
Genauigkeit, sondern auch durch die 

1 In der Frage der Anrede (Duzen oder Siezen?) gibt es kein Patentrezept. Siezen kann belehrend wirken, aber Duzen kann auch 
abstoßen. Wir sollten uns da immer im konkreten Fall entscheiden. 
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Viele Fragen – genug Antworten?

Offenbarung Gottes in dem Herrn Jesus 
Christus.

„Es gibt viele Wege (Religionen), um 
zu Gott zu kommen.“

Die Bibel zeigt im Gegensatz zu den Reli-
gionen den Weg zu Gott in einmaliger 
Weise: Die Religionen weisen auf einen 
Weg zu Gott über eigene Anstrengungen. 
Die Bibel dagegen offenbart, dass Gott zu 
uns in Christus herabgekommen ist. Er liebt 
uns so, dass Er seinen eingeborenen Sohn 
gab, damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht 
verloren gehe, sondern ewiges Leben 
habe (Joh 3,16). Das ist einmalig: Nicht 
die eigenen, vergeblichen Anstrengungen 
zählen, sondern Gottes Angebot, Schuld 
durch das Bekenntnis vergeben zu bekom-
men!

„Jesus? Ich komme allein klar!“

Was meinst du mit „klarkommen“? Wer 
sein Vertrauen auf die Aussagen von 
Christus setzt (das heißt nämlich „an Ihn 
glauben“), der erfährt die Lösung des 
Problems „Schuld“ in seinem Leben. Das 
schafft niemand allein. Und außerdem: 
Willst du wirklich mit dieser Aussage einmal 
vor Gott hintreten? 

„Das soll ein Gott der Liebe sein? 
Warum lässt Er das ganze Elend 
denn zu (Hunger, Folter, Ungerechtig-
keit)?“

Wer hat denn alle die Kriege angezettelt 
und die Grausamkeiten erfunden (Jakobus 
4,1)?! Für das, was der Mensch ohne Gott 
anrichtet, soll plötzlich Gott verantwortlich 
sein? Gott wird eine Antwort auf die 
Ungerechtigkeit geben und einmal alle 
Menschen richten, und zwar durch Christus 

selbst (Apostelgeschichte 17,31). Aber bis 
dahin will Er, dass sich alle bekehren. So 
langmütig ist Er (2.Petrus 3,9)! Er wartet 
auch auf dich. (Übrigens kann man zu 
diesem Thema, wenn es ernsthaft erörtert 
wird, auch gute evangelistische Bücher 
weiterreichen. Man läuft sonst schnell 
in eine Falle, besonders bei „klugen“ 
Leuten).

„Ich denke positiv und arbeite an mir 
selbst.“

Entscheidend ist: Wenn Gottes Wort wahr 
ist, dann müssen wir die Diagnose der Bibel 
über uns Menschen unbedingt akzeptieren. 
Und die lautet: „Da ist kein Gerechter, auch 
nicht einer“ (Röm 3,10). Wenn wir das 
annehmen, beginnen wir „positiv“ (in die 
richtige Richtung) zu denken, wir kehren 
innerlich um. Und dann können wir Gottes 
„Therapie“ erleben: „Wenn wir unsere 
Sünden bekennen, so ist Er treu und 
gerecht, dass Er uns die Sünden vergibt 
und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit“ 
(1. Johannes 1,9)

„Ich bin auch christlich aktiv und 
engagiert.“

Was verstehen Sie unter „christlich aktiv“? 
Wie wird man Ihrer Meinung nach denn 
Christ? (Wichtig: Den Gesprächspartner 
sollten wir ernst nehmen und auch reden 
lassen. Wenn wir ihn mit unserem Wissen 
überschütten, weiß er hinterher kaum 
mehr als vorher. Schließlich haben auch 
wir das Evangelium nicht innerhalb von 
5 Minuten angenommen.) Wissen Sie, 
dass Ihre Sünden vergeben sind? Was ist 
die Grundlage für Ihre Überzeugung? Wir 
freuen uns über alle, die aus der Vergebung 
heraus leben und sich für den Herrn 
Jesus engagieren. (Die Gruppe der „Halb-
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Christen“ ist sehr schwierig. Hier ist beson-
dere Weisheit nötig, um die innere Haltung 
des Gegenübers zu erfahren und gegebe-
nenfalls zu erläutern.)

„Himmel und Hölle gibt‘s doch gar 
nicht!“

Der Herr Jesus spricht selbst von der Hölle 
(zum Beispiel in der Bergpredigt, Matthäus 
5,29.30) und vom Himmel (Mt 5,34). 
Gottes Wort ist wahr (s. oben), und wir 
würden  Christus zum Lügner machen, 
wenn es Himmel und Hölle nicht gäbe. Es 
gibt nur zwei „Endstationen“ für Menschen: 
Entweder die ewige Herrlichkeit bei Christus 
oder die ewige Gottesferne (2. Thessaloni-
cher 1,9). 

„Sind Sie von den Zeugen Jehovas?“

Die Bibel macht deutlich, dass es nur über 
Glauben und ohne eigene „Leistung“ einen 
Weg zur Erlösung gibt. Das wird von den 
Zeugen Jehovas leider anders gelehrt. 
Außerdem stellt die Bibel den Herrn Jesus 
Christus als ewigen Sohn Gottes und 
einzigen Erlöser in den Mittelpunkt aller 
Gedanken. Auch in dieser Hinsicht werden 
von den Zeugen Jehovas leider falsche 
Lehren verbreitet.

„Wie heißt Ihre Gruppe?“

Die Bibel betont zunächst das persönliche 
Verhältnis des Einzelnen zu Gott. Das ist 
auch der Grund unserer Aktivität hier (z.B. 
am Büchertisch, bei Evangelisationen usw.): 
Christus ist für Sie persönlich gestorben und 
möchte Sie retten! Kennen Sie Ihn schon 
als Ihren Retter? Und danach gibt Gott auch 
Hinweise für unser gemeinsames Leben als 
Christen. Die Bibel gibt uns Christen keinen 
zusätzlichen Namen, und deshalb verzichten 

auch wir auf eine Namensgebung. Wir 
versuchen, mit der Hilfe des Herrn die 
Gedanken der Bibel  über das Miteinander 
von Christen zu verwirklichen. Wir kommen 
zum Gottesdienst, zum Gebet und zu 
Bibelstunden zusammen. (Oft ist die Frage 
nach dem Namen ein Ablenkungsmanöver, 
durch das man sich nicht vom eigentlichen 
Ziel wegführen lassen sollte. Aber man 
kann allgemeine „Informationen“ geben, 
vielleicht auch eine Broschüre oder einen 
vorbereiteten Zettel weiterreichen; beson-
ders natürlich, wenn sich herausstellt, dass 
es sich um echte wiedergeborene Christen 
handelt).

Und wir?

Für viele von uns ist manchmal das größere 
Problem, überhaupt mit Menschen ins 
Gespräch über ewige Dinge zu kommen. 
Es braucht auch viel Kraft, in einer netten 
Runde plötzlich Wesentliches anzusprechen. 
Aber eine kurze Bemerkung kann doch 
manchmal weiterhelfen. Man muss auch 
nicht immer versuchen, die ganze Botschaft 
des Evangeliums in der Kürze weiterzuge-
ben. Ein Appell an das Gewissen führt nicht 
selten zu späteren Rückfragen, die dann zur 
Evangeliumsverkündigung genutzt werden 
können.

Und besonders im Einzelgespräch kann 
man dann wieder den Faden aufgreifen. 
Immer aber gilt das Wort unseres Herrn 
und Meisters: „Außer mir könnt ihr nichts 
tun“ (Joh 15,5)!

Vielleicht habt auch ihr interessante Fragen 
und Behauptungen gehört und nach einer 
guten Antwort gesucht. Dann schreibt uns, 
wir greifen das Thema gerne weiter auf!

Martin Schäfer

Viele Fragen – genug Antworten?
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Fragen und Antworten

! !
Frage: Liebe Brüder, ich bin als Jugendmit-
arbeiter bei uns in der Gemeinde tätig. Da 
hatte ich ein Gespräch mit einem Mädchen 
über Kleidung,

Ich weiß, das ist ein „Heißes Eisen“ aber 
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.

 1. Wie verhält es sich mit Miniröcken bei 
Frauen, wie kann ich begründen, dass dies 
für ein christliches Mädchen nicht schicklich 
ist?

2. Genauso die neue Mode mit den „Spaget-
titrägern“?

Ich hoffe, ihr könnt mir ein paar gute biblische 
Argumente geben.

In der Liebe unseres HERRN verbunden 
grüßt Nathanael

Antwort: Lieber Nathanael,

herzlich danke ich Dir für Deine Zuschrift, die 
eine heute leider aktuelle Frage betrifft. Wir 
freuen uns aber darüber, dass es noch junge 
Brüder und Schwestern gibt, die nicht mit 
dem Strom schwimmen, sondern den Mut 
haben, im Sinne der  Nachfolge des Herrn 
Jesus Stellung zu beziehen.

Ich hoffe, mit einigen Überlegungen anhand  
der Schrift klar genug zu antworten. Über 
viele Fragen, die vielleicht  nicht wörtlich in 
der Bibel eine Antwort finden, können wir 
durch den „Geist“ der Heiligen Schrift und mit 
Selbstprüfung, d.h. Prüfung unserer Motive und  
Ziele, vor dem Herrn Klarheit bekommen. 

Unter gläubigen Christen gibt es etwa seit den 
Zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts Fragen 
zur Kleidung, die immer wieder kontrovers 
diskutiert werden. Das scheint damit zusam-
menzuhängen, dass seit jener Zeit sog. eman-
zipatorische Bestrebungen (insbesondere der 
Frau) immer deutlicher zu Freizügigkeit und 
Unabhängigkeit im gesamten gesellschaftlichen 
Umfeld geführt haben. Entwicklungen dieser 
Art haben ihre Auswirkungen auf das Denken 
und Empfinden aller, auch der Christen, die sich 
(eigentlich) in ihrem Denken und Empfinden 
von der Heiligen Schrift prägen lassen wollen. 

So kommt es auch vielfach dazu, dass sie 
unbewusst den gesellschaftlichen Modeerschei-
nungen Zugeständnisse machen. Hier ist nun zu 
bedenken, dass diese Modeerscheinungen auch 
den „Geist“ der Gesellschaft widerspiegeln, 
dass auch solche Kleidung getragen wird, 
die die gesellschaftliche Freizügigkeit, die 
heute herrscht, erlaubt und für üblich hält. 
Inzwischen wird auch Kleidung, die man ei-
gentlich „schamlos“ nennen müsste, akzeptiert, 
weil man ja so tolerant ist. Die Bibel sagt: 
„Ebenso [will ich nun] auch, dass die Frauen 
sich in bescheidenem Äußeren mit Schamhaf-
tigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit 
Haarflechten und Gold oder Perlen oder 
kostbarer Kleidung, sondern – was Frauen 
geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen – 
durch gute Werke“ (1. Timotheus 2,9-10).

Die Frage nach dem Minirock wie auch nach 
den sog. Spagettiträgern gehört in diesen 
Zusammenhang. Eine Frau zieht damit die 
Blicke auf sich, zeigt – wenn ich es einmal 
so deutlich sagen darf – Bein und Busen, 
ansatzweise und fantasieanregend, und weckt 
bei Männern (möglicherweise) Gedanken 
und Sinnesreize, die nicht rein sind. Ich bin 
überzeugt, dass dies zu dem Punkt führen 
kann, den der Herr Jesus in Matthäus 5,28  
beschreibt, wenn Er sagt: „Ich aber sage euch, 
dass jeder, der eine Frau ansieht, ihrer zu 
begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen 
hat in seinem Herzen.“ Eine gläubige Frau 
(oder ein gläubiges junges Mädchen) wird sich 
daher die Frage stellen, ob sie dazu Anlass 
bieten darf oder sollte. 

Warum überhaupt will sie sich so auffällig 
kleiden? An dieser selbstkritischen Frage sollte 
sie nicht vorbeigehen. 

Die grundsätzliche Frage ist darüber hinaus, 
ob sie ihrem Herrn gefallen möchte oder 
den Menschen. Dem Apostel Paulus ging es  
– besonders in der Arbeit des Evangeliums, 
aber damit auch allgemein – darum, „nicht um 
Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere 
Herzen prüft.“ (1. Thessalonicher 2,4). 

Mit herzlichen Grüßen, verbunden in unserem  
gemeinsamen Herrn und Heiland,
 

Dein Rainer  Brockhaus
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Herrlichkeiten

„Und berichtet meinem Vater alle meine 
Herrlichkeit in Ägypten, und alles, was ihr 
gesehen habt!“ (1. Mose 45,13).
Diesen Vers möchte ich am Ende dieser 
Reihe dahingehend anwenden, dass der 
Herr Jesus, auf den Joseph hier als Vorbild 
hinweist – denn Joseph war es, der diese 
Worte an seine 11 Brüder richtete, die 
zu ihrem Vater Jakob nach Kanaan zurück-
kehren wollten – auch uns auffordert, 
seine Herrlichkeit anzuschauen, um sie in 
Gemeinschaft mit unserem Gott und Vater 
zu genießen. Wir dürfen Christus anbetend 
bewundern. Denn alles an Ihm ist lieblich. 
Was wir auch ansehen, wir stellen nur 
Vollkommenheiten und Herrlichkeiten 
fest. 
Er ist der ewige Sohn Gottes, der bereit war, 

Mensch zu werden. Vor Grundlegung der 
Welt fasste der dreieine Gott den Ratschluss, 
dass der Sohn auf die Erde kommen sollte, 
um ein Werk zu vollbringen, dass Gott in 
einzigartiger Weise verherrlichen sollte 
und zugleich den Menschen, der in Sünde 
gefallen ist, errettet. Aber dazu musste dieser 
ewige Sohn des Vaters Mensch werden. 
Welch eine Erniedrigung! Und zugleich 
stellt diese Erniedrigung eine Herrlichkeit 
dar, die uns erstaunt. Gott wurde Mensch, 
und doch ist dieser Mensch zugleich Gott. 
„Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der 
Gottheit leibhaftig“ (Kolosser 2,9). Das hat 
es nie gegeben und wird es auch nie geben 
– außer bei dem Herrn Jesus. 
Er ist vollkommen Mensch, und Er ist ab-
solut Gott – und das alles in einer Person. 

Die Person des Herrn Jesus umfasst unzählbare Herrlichkeiten, 
die wir als Menschen nur teilweise anschauen und bewundern 
können. Im Neuen Testament finden wir an vielen Stellen Hinweise 
auf seine Größe, Erhabenheit und Schönheit. In den vergangenen 
zwei Jahren haben wir eine Reihe an Aspekten dieser Herrlichkeiten 
gesehen. Mit diesem Artikel wollen wir die kurze Reihe über die 
Herrlichkeiten unseres Herrn beenden. Es bleibt übrig, noch einmal 
zu bestätigen: „Alles an ihm ist lieblich“ (Hohelied 5, 16).

Herrlichkeiten von 
Jesus Christus –
Er ist einzigartig

Hier stoßen wir Men-
schen an Grenzen, 
die wir einfach nicht 
überschreiten kön-
nen. Wir können nur 
bes tä t igen:  „Nie-
mand erkennt den 
Sohn als  nur der 
Va te r“  (Mat thäus 
11,27). Während der 
Sohn den Vater voll-
ständig offenbart hat, 
wird das Wesen des 
Menschen Jesus Chri-
s tus ,  des  Sohnes 
Gottes, für uns ewig 
unbegreifbar bleiben. 
Und doch „haben wir seine Herrlichkeit 
angeschaut, eine Herrlichkeit als eines 
Eingeborenen vom Vater“ (Johannes 1,14). 
In diesem Eingeborenen bewundern wir 
die Gnade und die Wahrheit Gottes. Er 
kam nicht, um zu vernichten, sondern um 
zu retten. Deshalb ist der Charakter seines 
Kommens Gnade. 
Aber diese Gnade lässt sich nicht von der 
Wahrheit trennen. Denn wenn wir Ihn an-
schauen – besonders wenn wir das Kreuz 
anschauen, dann lernen wir die Wahrheit 
über alle Dinge: 

 über die Liebe Gottes, der seinen eigenen 
Sohn nicht schonte, obwohl Er vollkommen 
war und ist; 
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Hier stoßen wir Men-
schen an Grenzen, 
die wir einfach nicht 
überschreiten kön-
nen. Wir können nur 
bes tä t igen:  „Nie-
mand erkennt den 
Sohn als  nur der 
Va te r“  (Mat thäus 
11,27). Während der 
Sohn den Vater voll-
ständig offenbart hat, 
wird das Wesen des 
Menschen Jesus Chri-
s tus ,  des  Sohnes 
Gottes, für uns ewig 
unbegreifbar bleiben. 
Und doch „haben wir seine Herrlichkeit 
angeschaut, eine Herrlichkeit als eines 
Eingeborenen vom Vater“ (Johannes 1,14). 
In diesem Eingeborenen bewundern wir 
die Gnade und die Wahrheit Gottes. Er 
kam nicht, um zu vernichten, sondern um 
zu retten. Deshalb ist der Charakter seines 
Kommens Gnade. 
Aber diese Gnade lässt sich nicht von der 
Wahrheit trennen. Denn wenn wir Ihn an-
schauen – besonders wenn wir das Kreuz 
anschauen, dann lernen wir die Wahrheit 
über alle Dinge: 

 über die Liebe Gottes, der seinen eigenen 
Sohn nicht schonte, obwohl Er vollkommen 
war und ist; 

Wir haben seine 
Herrlichkeit gesehen ...

 über die Liebe 
des Sohnes, der 
sich so sehr er-
niedrigte, um Gott 
zu verherrlichen 
und uns zu erlö-
sen;

 über die Hei-
ligkeit Gottes, der 
sogar seinen eige-
nen Sohn nicht 
schonte, weil Er 
die Sünde – un-
sere Sünde – an 
Ihm richtete; 

 über die Sünde, 
die so schrecklich 

in den Augen Gottes ist, dass Er in den drei 
Stunden der Finsternis den vollkommenen 
Menschen, der Sünde nicht kannte (2. 
Korinther 5,21), zur Sünde machen und 
verlassen musste; 

 über Gott, der Licht und Liebe ist; 
 über den Menschen, der Gott so hasst, 

dass er den Sohn Gottes ans Kreuz 
brachte; 

 über Christus!

Welch einen Erlöser und Herrn haben wir. 
Alles, einfach alles an Ihm ist lieblich. Er 
allein ist würdig!

Manuel Seibel

Mein Geliebter ist weiß und rot,
ausgezeichnet vor Zehntausenden.

Hohelied 5,10
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Das Buch der Sprüche

Bibelstudium
DAS BUCH DER SPRÜCHE (2)

Während in den ersten neun Kapiteln gezeigt wird, was Weisheit ist und wer ein 
„weiser Sohn“ ist, folgen nun in den nächsten Kapiteln Sprüche Salomos darüber, 
wie ein „weiser Sohn“ handelt. Es sind kurze, praktische Sprichwörter über verschie-
dene Umstände des täglichen Lebens. Es ist dabei nicht einfach, eine eindeutige 
Gliederung zu erkennen. Wenn im Folgenden der Versuch unternommen wird, eine 
solche anzugeben, hat dies hauptsächlich den Sinn, das Studieren dieses Abschnitts 
von Gottes Wort leichter zu machen. Es lassen sich sicher auch andere Einteilungs-
möglichkeiten vornehmen. Eine weitere Hilfe zum Studium dieser Kapitel sollen die 
Hinweise auf Personen in der Bibel sein, die die vorgestellten Grundsätze illustrieren 
– sei es als Vorbild oder als Warnung. Zum Nachvollziehen der Gliederung und zum 
wirklichen Nutzen der Vorbilder empfehle ich noch einmal nachdrücklich, die Bibel 
selbst zur Hand zu nehmen.

Kapitel 10: Ein Weg unter dem Segen 
Gottes

1. Kennzeichen eines „profitablen   
 Lebens“ (10,1-14).
a) Gerechtigkeit (1-3)
b) Fleiß (4-5)
c) Gehorsam (6-10)
d) Liebe (11-14)

2. Der Weg zum Leben (10, 15-32)
a) Was ist der Weg (Pfad) zum Leben? 
 (15-17)
b) Das Verhältnis zu anderen (18-21)
c) Die Früchte eines solchen Weges 
 (22-32)

Dieses Kapitel, wie auch viele andere in 
diesem Buch, beschreibt einerseits was 
ein weiser Mensch tun wird und zeigt im 
Gegensatz dazu, dass der Narr im Prinzip 
genau das Gegenteil tut.

Ist es sinnvoll, sich an „Gerechte“ zu 
erinnern, die vor uns gelebt haben, indem 
du z. B. Lebensbeschreibungen treuer 
Männer und Frauen Gottes liest (V.7)? 
Kennst du noch einen Vers in Gottes 
Wort, der eine ähnliche Aussage wie Vers 
12b enthält? Was ist die schlimme Folge, 
wenn man Ermahnungen, Belehrungen 
„in den Wind schlägt“ (V.17)? 

Illustration einzelner Verse durch bibli-
sche Personen.
V.1: Salomo (1.Chron 22,12; 
  2.Chron 1,7-12) und
  Esau (1.Mo 26,34.35; 27.46)
V.2: Haman und Mordokai 
  (Buch Esther)
V.3: Habakuk (3,17-19) und der 
  „reiche Tor“ (Lk 12,16-21)
V.4: Ruth (Kap. 2 und 4)
V.8: Nebukadnezar und Belsazar 
  (Da 5,18-23)
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V.9: Joseph (1. Mo 40 und 41) und
  Ziba (2. Sam 16,1-4; 19,24-27)
V.10a: Der Kuss des Judas
V.12: Doeg (1. Sam 22,9-19) und
  Nathan (2. Sam 12,1-14)
V.13: Salomo (1. Kö 3,5-28) und
  Rehabeam (1. Kö 12,8-19)
V.14: Timotheus (2. Tim 3,14.15) und
  Elymas (Apg 13,6-11)
V.18: Joab (2. Sam 3,27) und
  Jeremia (Jer 37,11-15)
V.22: Paulus (Phil 4,11-13)
V.23: Bileam und Pinehas 
  (4. Mo 31,16; 25,6-13)
V.24-25: Daniel und seine Verkläger 
  (Dan 6,4-24)
V.26:  Der untreue Knecht 
  (Lk 19,20-26)

 

Kapitel 11: Ein Leben mit Gott lohnt 
sich

1. Gerechtigkeit macht sich bezahlt 
 (11,1-15)
 a) im Geschäftsleben (V. 1-4)
 b) bei persönlichen Problemen (V. 5-8)
 c) in der Regierung (V. 9-15)

Fundstücke - W. Kelly zu 
Sprüche 10,8-9:

Weisheit zeigt sich in demütigem Gehor-
sam. Wahre Größe eines Menschen 
zeigt sich darin, nach oben zu schauen, 
zu dem, der den Bedürftigen durch 
seinen Rat leiten will. Der närrische 
Schwätzer jedoch beweist nur, dass 
er weder weiß, wo wahre Weisheit zu 
finden ist, noch dass er sich selbst miss-
traut. Deshalb wird er zu Fall kommen. 
Aber die echte Herzensweisheit hört 
nicht nur, sondern sie nimmt die Gebote 
an, um zu gehorchen und ist dadurch 
gesegnet in ihrem Tun; deswegen heißt 
es auch: „Wer in Lauterkeit wandelt, 
wandelt sicher.“

2. Es gibt Lohn ... (11,16-31)
 a) für praktizierte Tugenden (V. 16-23)
 b) für Freigebigkeit (V. 24-26)
 c) für das „eifrige Suchen des Guten“ 
 (V. 27-31)

In diesem Kapitel geht es um die Bezie-
hungen des Gerechten zu der menschli-
chen Gesellschaft in ihren verschiedenen 
Bereichen: politisch, wirtschaftlich, sozial. 
Es wird der Einfluss beschrieben, den der 
Gerechte auf die Gesellschaft hat, sowie 
der Segen eines Lebens in praktischer 
Gerechtigkeit. Der absolute Gegensatz 
zwischen dem Wesen dieser Welt und 
dem Wesen des Gläubigen wird deut-
lich.

Illustration einzelner Verse durch biblische 
Personen.
V. 1: Zachäus (Lk 19.8)
V. 2: Nebukadnezar (Dan 4)
V. 3: Obadja und Ahab 
  (1.Kö 18,3.4; 21,25)
V. 4: Noah (1.Mo 6)
V. 5-8: Das Buch Esther
V. 9: Joseph und die Frau des 
  Potiphar (1.Mo 39)
V. 10/11: Abimelech (Ri 9,53-57)
  David (2.Sa 19,14)
V. 16: Abigail (1.Sa 25)
V. 17 : Joab (1.Kö 2,5.6)
  Isaak (1.Mo 26)
V. 18-21: Sanherib und Hiskia 
  (2. Chron 32)
V. 22: Isebel (1. Kö 19 und 21 sowie
  2. Kö 9)
V. 23: Jeremia und Zedekia 
  (Jer 17,16; 34,1-3)
V. 24-25: die Philipper (Phil 4,10-19)
  Nabal (1.Sa 25,10.11.38)
V. 27 : Adonibesek (Ri 1,5-7)
  Kaleb (Jos 14,6-13)
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Fundstücke - H. Rossier zu  
Sprüche 11,25:

Gebt und segnet, seid nicht selbst-
süchtig, spendet Gaben, welcher Art 
sie auch sein mögen, aber gebt, indem 
ihr auf den Segen dessen blickt, für 
den die Gabe bestimmt ist. Sucht das 
Wohl und das Gute anderer, und ihr 
werdet vermehrten Segen für euch 
selbst empfangen und werdet gestärkt 
sein mit der Stärkung, die ihr anderen 
bringt. „Gebt“, sagt das Evangelium, 
„und euch wird gegeben werden: ein 
gutes, gedrücktes, gerütteltes und 
überlaufendes Maß wird man in 
euren Schoß geben; denn mit demsel-
ben Maß, mit dem ihr messt, wird 
euch wieder zugemessen werden“  
(Lk 6,38).

Kapitel 12: Die „Frucht der Lippen“

1.  Wo findet der Gerechte seine Kraft? 
 (12,1-12)
 a) seine „Wurzel“ ist unerschütterlich 
 (V. 1-3)
 b) seine Gedanken sind recht (v. 4-8)
 c) seine „Wurzel“ ist ertragreich 
 (V. 9-12)
2. Ein Studium in Kontrasten (12,13-28)
 a) Lippe der Wahrheit - Zunge der 
 Lüge (V. 13-23)
 b) die fleißige Hand – die lässige Hand 
 (V. 24-27)
 c) Schlussfolgerung (V. 28)

Zahlreiche Stellen in diesem Kapitel 
(wie auch in manchen anderen Kapiteln 
dieses Buches), zeigen uns die große 
Bedeutung, die Gott unseren Worten 
beimisst. Diese Verse zeigen uns sowohl 
die glücklichen als auch die fatalen 
Folgen der „Frucht der Lippen“. Ebenso 
wird der Fleiß des Gerechten als 
Gott wohlgefällig dargestellt, während Er 
jede Gleichgültigkeit und Faulheit ver-
abscheut. Als weiterer Gegensatz wird 

Fundstücke - H.A. Ironside zu  
Sprüche 12,11:

Dieses Vernachlässigen der Bibel ist 
die Wurzel für manches Versagen, 
für Herzenskälte und Abweichen von 
Gott. Wo der Gläubige die tägliche 
Gewohnheit hat, für sich selbst in 
diesem Buch „zu graben“ und dann in 
der Kraft des Geistes in der gelernten 
Wahrheit zu wandeln, wird Wachstum 
in der Gnade und der Erkenntnis der 
Dinge Gottes bald offenkundig werden. 
In diesem Punkt ist Timotheus ein 
gutes Beispiel für junge Gläubige (2.Tim 
3,14-17), während der gottlose Jojakim 
ein abschreckendes Beispiel darstellt 
(Jer 36.22-32).

die Wahrheit der Lüge gegenüberge-
stellt. Womit werden z. B. die unbeson-
nenen bzw. die weisen Worte in V.18 
verglichen?

Illustration einzelner Verse durch bibli-
sche Personen.
V. 1: Josia (2.Chron 34)
  Die Welt vor der Flut 
  (Hiob 22,15.17)
V. 2+3: Husai und Ahitophel 
  (2. Sa 15,32; 16,15-23; 17 u. a.)
V. 4 : Sara (1.Mo 18,12; 
  1.Petrus 3,1-6)
  Hiobs Frau (Hiob 2,9+10)
V. 5-7: Absalom und David 
  (2. Sa 15-18)
V. 8: Gideon und Abimelech (Ri 7-9)
V. 10: Jakob (1.Mo 33,13.14)
  Bileam (4.Mo 22,23-31)
V. 17-22: Nehemia und Sanballat 
  (Neh 6,5-9)
V. 23: Jeremia und Hananja 
  (Jer 28,1-11)
V. 24: Gideon und Barak 
  (Ri 6, 11.12; 4,4-9)
V. 26: Nathan (2.Sa 12,1-14)
  Die Frau von Tekoa 
  (2.Sa 14,1-20)
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Kapitel 13:  Der Vorteil des Gerechten - 
der Nachteil des Gesetzlosen

Der in diesem Kapitel beschriebene 
Gegensatz ist sozusagen eine praktische 
Ausführung der Aufforderung in Jesaja 
3,10 und 11:
• „Sagt vom Gerechten, dass es ihm 
 wohl gehen wird; denn die Frucht 
 ihrer Handlungen werden sie genießen“ 
 (V.10).
• „Wehe dem Gesetzlosen! Es wird ihm 
 übelgehen; denn das Tun seiner Hände 
 wird ihm angetan werden“ (V.11).

Es ist sicher eine gute Übung, die Kon-
traste dieses Kapitels einmal in einer Liste 
gegenüber zu stellen: Welche „Frucht“ 
hat der Gerechte, bzw. der Gesetzlose 
bei seinem Tun? Das würde für die ersten 
Verse etwa so aussehen (Vorsicht: Die 
Reihenfolge - Gerechter, Gesetzloser 
- ist im Text der Heiligen Schrift nicht 
immer gleich!):

Illustration einzelner Verse durch biblische 
Personen.
V. 1: Isaak (1.Mo 26)
  Simeon und Levi 
  (1.Mo 34,25-31)
V. 2-3: Laodizäa (Offb 3,17)
  Die Gibeoniter (Jo 9)
V. 11: Ziba (2.Sa 16,4;19,29)
  Kaleb (Jo 14,6-14)
V. 19+20: Rehabeam (1.Kö 12,8)
  Josia (2.Kö 22)
V. 21+22: Jonadab, der Rekabiter 

Fundstücke - A.C. Gaebelein zu 
Sprüche 13:

Der Gegensatz in dem Buch der Sprü-
che zwischen dem Gerechten und dem 
Gesetzlosen wird in diesem Kapitel 
fortgesetzt, indem zumeist der Vorteil 
des Gerechten gezeigt wird. Dadurch 
wird eine Aussage des Propheten 
Jesaja veranschaulicht: „Sagt vom 
Gerechten, dass es ihm wohlgehen 
wird; denn die Frucht ihrer Handlun-
gen werden sie genießen. Wehe dem 
Gesetzlosen! Es wird ihm übelgehen, 
denn das Tun seiner Hände wird ihm 
angetan werden“ (Jes 3,10+11).

Kapitel 14: Weitere Gegensätze ...
1. Der Weise (Kluge) und der Tor (Narr) 
 (V. 1-19)
2. Der Reiche und der Arme (V. 20-35)
In dem ersten Abschnitt werden das 
Wesen und Verhalten des Weisen (auch 
der „Kluge“, oder der „Aufrichtige“ u.a. 
genannt) und der Tor (auch „Narr“, „Spöt-
ter“, „Einfältiger“ u.a. genannt) erneut 
gegenübergestellt. Die Verse 7 und 16 
machen deutlich, dass der Weise mit 
dem Tun und Treiben des Narren keine 

  (Jer 35,6-11)
  König Konja (Jojakin) 
  (Jer 22,24-30)
V. 24:  Eli (1.Sa 3,13.14)
  Abraham (1.Mo 18,19)

Vers Der Gerechte Der Gesetzlose

1  hört auf Unterweisung  hört nicht auf Schelten

2  isst ... Gutes isst Gewalttat

3  behütet seine Seele erfährt Untergang

4  wird reichlich gesättigt findet nichts („Nichts ist da“)

5  hasst Lügenrede handelt schändlich und schmählich
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Fundstücke - H. Rossier zu 
Sprüche 14,13:
Das Lachen ist in der Welt ein Ausdruck 
der Freuden, aber es ist niemals der 
Ausdruck der „Freude im Herrn“. „Ist 
jemand gutes Mutes? Er singe Psal-
men“ (Jak 5,13). Das menschliche 
Lachen kann für einen Augenblick die 
Leiden und Nöte des Lebens scheinbar 
in Vergessenheit bringen. Es ist für 
die Welt eine Ablenkung, - mehr nicht. 
Im Grunde aber ist das Herz traurig, 
und wenn der Mensch nach diesem 
Vergnügen sich wieder seinen Sorgen 
gegenübersieht, so hat sich sein See-
lenzustand durch diese Kurzweil eher 
verschlimmert. Seelenkummer hat die 
Traurigkeit abgelöst.

Kapitel 15: Die besseren Dinge

Eine gute Möglichkeit, aus diesem Kapitel 
Nutzen zu ziehen ist, sich bei den einzel-
nen Versen die Frage zu stellen: „Was ist 
besser?`“ Hier einige Beispiele:
• Besser eine gelinde Antwort als ein 
 kränkendes Wort (V.1)
• Besser die Zunge der Weisen als der 
 Mund der Toren (V.2)
• Besser das Gebet des Aufrichtigen als 
 das Opfer der Gesetzlosen (V.8)
• Besser Erkenntnis suchen als sich „an 
 Narrheit weiden“ (V.14)

Welche zwei wichtigen Aussagen macht 
dieses Kapitel über das Gebet (siehe V. 
8 und 29)?

Illustration einzelner Verse durch biblische 
Personen.
V.1+2: Gideon (Ri 8,1-3)
  Jephta (Ri 12,1-6)

Fundstücke - H.A. Ironside zu  
Sprüche 15,1.2:

Die Antwort Gideons an die Männer von 
Ephraim ist ein schönes Beispiel für eine 
gelinde Antwort, die Grimm abwendet 
und für die Zunge des Weisen, die 
tüchtiges Wissen ausspricht. In der 
Antwort Jephtas an denselben Stamm 
sehen wir eine traurige Illustration der 
Torheit, die durch kränkende Worte den 
Zorn erregt. (siehe Ri 8,1-3; 12,1-6.)

Gemeinschaft haben kann.
Der zweite Teil geht wiederholt auf die 
Reichen und die Armen ein. Dabei wird 
einerseits vor selbstverschuldeter Armut 
gewarnt (V. 23), andererseits wird die 
Hilfe für den in Elend geratenen als Gott 
wohlgefällig dargestellt (V. 21.31). In 
diesem Abschnitt befinden sich auch 
zwei wichtige Verse (V. 26.27), die erneut 
auf das entscheidende „Hilfsmittel“ für 
viele praktische Situationen hinweisen: 
die Furcht des HERRN.

Illustration einzelner Verse durch biblische 
Personen.
V. 1: Jokebed, die Mutter Moses 
  (2.Mo 2)
  Die Mutter Ahasjas 
  (2.Chron 22,2.3)
V. 3: Goliath und David 
  (1.Sa 17,41-49)
V. 20-22: Die Fürsten Judas und 
  Ebed-Melech 
  (Jer 38,1-13; 39,15-18)
V. 29: Micha und Zedekia 
  (1.Kö 22,24.25)
V. 35: Darius und Daniel (Da 6,3)
  Ahasveros und Haman 
  (Esther 7,7-9)
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Fundstücke - W. Kelly zu  
Sprüche 16,1:

Kennen wir die Neigung unseres Herzens, 
beim Auftreten von Problemen nach 
Auswegen zu suchen, die uns letztenen-
des doch immer in die Irre führen? Wie 
glücklich ist der, der auf den wartet, der 
von Anfang das Ende kennt und der 
willig ist, uns zu leiten, wenn die Not 
auf einmal da ist. Dann können wir in 
Frieden und demütig die richtige Antwort 
geben, denn dann kommt die Antwort 
der Zunge von dem HERRN.

Kapitel 17: Friedensstifter und „Kriegs-
treiber“

1. Das Thema des Kapitels (V. 1)
2. Gegensätze (hauptsächlich) in Worten 
 (V. 2-9)
3. Gegensätze (hauptsächlich) in Taten 
 (v. 10-20)
4. Der Verständige und der Tor (V. 21-28)

Der Gegensatz zwischen Friede und 
Zank durchzieht dieses Kapitel. Das 
Thema wird gleich im ersten Vers vorge-
stellt. Die Verse 2-9 haben vornehmlich 
mit Worten zu tun. Welche Ausdrücke 
werden verwendet, um die „Reden des 
Mundes“ zu bezeichnen? 
Inmitten all der Verse über „Zank und 
Streit“ findet sich ein „Goldstück“: V. 
17. Übrigens: Fröhlichkeit ist gut für die 
Gesundheit (V. 22).

Illustration einzelner Verse durch bibli-
sche Personen.
V. 4: siehe Jeremia 
  (Kapitel 5,30.31)
V. 9: Nathan (2.Sa 12)
  Sanballat (Neh 6)
V. 16: Simon, der Zauberer 
  (Apg 8,18.19)
V. 25: der nicht zu bändigende Sohn 
  (siehe 5. Mo 21,18-20)

Fundstücke - A.C. Gaebelein zu 
Sprüche 17,17:
Dieser Vers wird wunderschön in dem 
Leben von David und Jonathan veran-
schaulicht (1. Sa 18-20). Aber der große 
Freund, der als Bruder für die Drangsal 
geboren ist, ist in Wahrheit der Herr Jesus 
Christus. Er liebt zu aller Zeit. Seine Liebe 
ist grenzenlos und uneingeschränkt. Er ist 
die Liebe, die alle Erkenntnis übersteigt.

Kapitel 16: Der Mensch denkt - Gott 
lenkt
1.  Der Zustand des menschlichen 
 Herzens und Gottes Gedanken darüber 
 (V. 1-9)
2. Der König nach dem Herzen Gottes 
 (V. 10-15)
3.  Der Herzenszustand der Weisen 
 (V. 16-24)
4. Der Herzenszustand der Gesetzlosen 
 (V. 25-30)
5. Durch Erfahrung gereift (V. 31-33)

Dieses Kapitel betont auf der einen Seite 
besonders das Planen, Denken, Vorneh-
men des Menschen und andererseits 
das letztlich entscheidende Handeln und 
Urteilen Gottes (siehe Verse 1; 3; 9; 
25; 33). Aus welchem Vers dieses Kapi-
tels ist das in der Überschrift genannte 
Sprichwort („Der Mensch denkt – Gott 
lenkt“) abgeleitet? 
Ein weiteres bekanntes Sprichwort 
(„Hochmut kommt vor dem Fall“) hat in 
diesem Kapitel seinen Ursprung. Hast 
Du den Vers gefunden?

Illustration einzelner Verse durch bibli-
sche Personen.
V. 1: Bileam (4.Mo 23.24)
V. 3: Hanna (1. Sa 1,9-20)
V. 7: Daniel (Da 6, 4.5)
V. 8: Naboth und Ahab (1.Kö 21)
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Sprüche Spezial
Die verschiedenen „Frauentypen“ im Buch der Sprüche:

A: „Besser allein auf einer Dachecke ...“ – abschreckende Frauen:

 Die fremde Frau (2,16; 7,5; 22,14)

 Die böse Frau (6,24)

 Die hurerische Frau (6,26)

 Die schöne Frau ohne Anstand (11,22)

 Die zänkische Frau (21,9.19; 25,24; 27,15)

 Die ehebrecherische Frau (30,20)

 Die unleidliche Frau (30,23)

B: „Ihres Mannes Krone ...“ – anziehende Frauen

 Die Frau deiner Jugend (5,18)

 Die anmutige Frau (11,16)

 Die wackere (tugendhafte) Frau (12,4; 31,10)

 Die Frau, die den HERRN fürchtet (31,30)

Die Furcht des HERRN 
„Die Furcht des HERRN ist das Schlüsselwort dieses Buches. Sie ist der Anfang der 
Erkenntnis (1,7) und Weisheit (9,10;15,33), sie bedeutet Verabscheuung des Bösen 
(8,13; 16,6), und sie ist eine Quelle des Lebens (14,27; 19,23). Vergleiche außerdem 
die folgenden Stellen: 1,29; 2,5; 3,7; 10,27; 14,2.26; 15,16; 22,4; 23,17; 24,21; 31,30“ 
(aus: A.Remmers, Das Alte Testament im Überblick)

Michael Vogelsang

Die Furcht des HERRN ist der 
Weisheit Anfang; gute Einsicht 

haben alle, die sie ausüben. 
Psalm 111,10
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Schwache und Starke
(Römer 14,1-15,7)

Schwache und Starke

Die Schwachen 

Die Schwachen waren in erster Linie 
Bekehrte aus dem Judentum, die sich in ihren 
Gewissen gebunden fühlten, verschiedene 
zeremonielle Vorschriften des Alten Testa-
ments und Überlieferungen zu beobachten. 
Deshalb waren für sie bestimmte Fleischsor-
ten (vgl. 3. Mose 11; 5. Mose 14) bzw. 
Fleisch überhaupt (Römer 14,2; vgl. Daniel 
1,8ff) tabu. Sie klammerten sich also an 
Verordnungen und Gebräuche, die für 
Christen nicht bindend sind (vgl. Apostelge-
schichte 15,28-29). Sie standen in Gefahr, 
die Starken, die die Speisevorschriften 
(etc.) nicht befolgten, zu verurteilen und als 
oberflächliche Christen zu brandmarken. 
Aber: Die Schwachen im Glauben geboten 
anderen nicht, sich von Speisen zu enthalten. 
Wäre das der Fall gewesen, hätte Paulus 
nicht Rücksichtnahme, sondern Widerstand 
empfohlen (vgl. Galater 2,5), da er das 
Verbieten von Speisen als eine Lehre dämo-
nischen Ursprungs betrachtete (1. Timotheus 

4,3). Zudem hatten die „Schwachen“ ein 
Herz für den Herrn Jesus! Sie enthielten sich, 
weil sie (fälschlicherweise) dachten, Ihm so 
besser dienen zu können.

Die Starken

Die Starken waren vor allem Bekehrte aus 
dem Heidentum, die verstanden hatten, 
dass sie von mosaischen Speisegesetzen 
und ähnlichen Verordnungen frei waren. 
Ihre Überzeugung fußte auf der Lehre der 
Apostel. „Ich weiß und bin überzeugt in dem 
Herrn Jesus, dass nichts an sich selbst 
unrein ist“, schreibt Paulus in Römer 14,14 
und macht damit klar, dass es für einen 
Christen keine unreinen Speisen mehr gibt 
(die Ausnahme des Blutverzehrs wird dabei 
nicht behandelt). Die Starken hatten das 
erkannt, und so waren ihnen die Gewissens-
bisse der Schwachen fremd. Ihre Gefahr 
lag darin, die Schwachen wegen ihrer 
mangelnden Einsicht zu verachten und sie als 
kleinkarierte Christen zu titulieren. Wichtig ist: 

Der Hauptgrund für die Ausführungen des Apostels Paulus in den 
oben angegebenen Versen waren Reibereien zwischen Gläubigen aus 
dem Juden- und Heidentum, die aus einer unterschiedlichen Haltung 
gegenüber den Vorschriften des Gesetzes resultierten. Dieses Problem ist 
heute weitgehend verblasst, aber die Prinzipien, die der Apostel in diesem 
Zusammenhang darlegt, sind immer noch hochaktuell – jeder Christ sollte 
sie kennen und beherzigen!

Es empfiehlt sich, die Verse zunächst aufmerksam zu lesen. Dabei wird 
man rasch feststellen, dass zwei Personengruppen besonders ins Blickfeld 
gerückt werden: Schwache und Starke. Was verbirgt sich hinter diesen 
Begriffen?
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Die Starken taten nicht aus Gleichgültigkeit 
einfach das, was für die Schwachen nicht in 
Frage kam, sondern weil ihnen klar geworden 
war, dass sie es vor Gott verantworten 
konnten, die christliche Freiheit auch in 
diesen Punkten zu verwirklichen. 

Und heute?

Schwache und Starke gibt es sicher auch 
heute noch. Doch müssen wir sehr genau 
überlegen, in welchen Fällen wir wirklich 
von „schwach“ und „stark“ sprechen 
können. Deshalb wollen wir 
anhand von konkreten Beispie-
len, wie sie heute vorkommen 
könnten, zu einer möglichst 
differenzierten Betrach-
tungsweise gelangen.

Schwach ist derjenige, 
der sich ängstlich an 
bestimmten Normen 
ausrichtet, die nicht 
biblisch belegbar sind. 
Die Ursachen dafür 
können Erziehung, kul-
tureller Hintergrund, 
Charakter, Traditionen 
oder auch eine falsche 
Anwendung alttestamentli-
cher Gebote sein. So gibt es 
Gläubige, die keinen Tropfen 
Alkohol trinken und das mit dem 
entsprechenden Verbot für die Nasi-
räer begründen wollen (4. Mose 6,3). 
Andere spielen kein Musikinstrument, da sie 
befürchten, so in die „Linie Kains“ eingefügt 
zu werden (1. Mose 4,21). Das wäre natürlich 
zu weit gegriffen, aber der Schwache fühlt 
sich dazu in seinem Gewissen verpflichtet.
Schwach ist man aber nicht, wenn man 
auf Dinge, die man prinzipiell mit seinem 
Gewissen vereinbaren kann, verzichtet, 
um dem Herrn besser dienen zu können. 
So schränkt sich jemand vielleicht bei den 
Freizeitaktivitäten sehr ein, um die Zeit 
möglichst konsequent für das Bibelstudium 
nutzen zu können. Das ist nicht „Schwach-
heit“, sondern Hingabe! Schwach ist man 

auch nicht, wenn man mit den Worten „Du 
bist mir ein Anstoß“ versucht, anderen seine 
besonderen Ansichten (wie vollständiger 
Verzicht auf Alkohol) aufzuzwingen. Das 
ist nicht „Schwachheit“, sondern Gesetzlich-
keit!

Stark ist derjenige, der eine gute Schriftkennt-
nis besitzt und deshalb keine übertriebene 
Gewissenhaftigkeit an den Tag legt. So 
jemand fühlt sich frei, Wein zu trinken (vgl. 

Römer 14,21), Musikinstrumente spielen 
(vgl. Kolosser 3,16) oder auch Sport zu 

treiben (vgl. 1. Timotheus 4,8). 
Stark ist man aber nicht, wenn 

man sich in dem Bereich der 
christlichen Freiheit bewegt, 

ohne sich Gedanken über 
biblische Prinzipien zu 
machen. Das ist nicht 
„Stärke“, sondern Ober-
flächlichkeit! Stark ist 
man auch nicht, wenn 
man den Begriff „christli-
che Freiheit“ benutzt, um 
Grenzen zu verwischen, 
die das Wort Gottes zieht, 
in dem man beispielsweise 
reichlich Alkohol zu sich 

nimmt oder meint, alles 
„mitnehmen“ zu dürfen, was 

es im Bereich Musik und Sport 
gibt. Das ist nicht „Stärke“, son-

dern Gesetzlosigkeit!

Wenn wir darüber nachdenken, stellen wir 
fest, dass dieses Thema uns alle angeht 
und das darin Potential für tausend Schwie-
rigkeiten unter Gläubigen liegt. Lasst uns 
deshalb beachten, was Gottes Weisheit für 
das Problem „Schwache“ und „Starke“ 
vorgesehen hat! Wir unterstreichen dabei 
drei Grundsätze, die uns in Römer 14,1–15,7 
gezeigt werden.

1.) Christliche Freiheit

Christen finden in der Schrift keinen Katalog 
von Anweisungen, in der alle Einzelheiten 
des täglichen Lebens reguliert werden. 
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Wir Gläubigen sollten deshalb ein Leben 
in der bewussten Gemeinschaft mit dem 
Herrn Jesus führen, um überzeugt werden 
zu können, was in einer konkreten Sache 
zu tun ist (vgl. Rö 14,5). Jeder ist frei, in 
seinem Gewissen und in Übereinstimmung 
mit dem Wort Gottes eine Entscheidung vor 
dem Herrn zu treffen und entsprechend zu 
handeln. Das müssen wir berücksichtigen 
und akzeptieren. Wenn jemand meint, es 
sei besser, kein Fleisch zu essen, kann er 
das machen, denn er verstößt nicht gegen 
Gottes Wort. Und wenn jemand überzeugt 
ist, Fleisch essen zu können, darf er nicht 
verurteilt werden, weil niemand beweisen 
kann, dass dies böse ist.
2.) Persönliche Verantwortlichkeit

Christliche Freiheit bedeutet aber nicht, nach 
eigenem Gutdünken handeln zu können. 
Ausschlaggebend für unser Tun muss der 
Wille des Meisters sein. Wir sind seine 
Knechte und wollen unser ganzes Leben 
nach Ihm ausrichten (Rö 14, 7-9). Ihm allein 
sind wir auch verantwortlich. Dem gemäß 
wird jeder einmal für sich selbst vor dem 
Richterstuhl Gottes Rechenschaft ablegen 
müssen (Rö 14,10-12). Dort wird Christus 
sein unfehlbares Urteil sprechen. Es ist 
uns daher nicht gestattet, dass wir uns als 
Herren und Richter über die Mitknechte auf-
schwingen (vgl. Rö 14,13), indem wir unsere 
Ansichten zur Regel für andere erheben und 
jedes Abweichen davon missbilligen! 

3.) Christliche Brüderlichkeit

Sich der persönlichen Verantwortung bewusst 
zu sein, soll aber nicht dahin führen, die  
Geschwister zu ignorieren. Wir müssen 
vielmehr auf ihr Gewissen Rücksicht nehmen. 
Hier sind die Starken gefragt. Sie dürfen ihre 
Erkenntnis nicht zur Schau tragen, indem 
sie beispielsweise Fleisch vor den Augen 
eines Schwachen essen und ihn damit in 
Versuchung bringen, etwas zu tun, das er mit 
seinem Gewissen nicht vereinbaren kann. 
Denn so würden sie dem Bruder zu einem 
Anstoß und Ärgernis werden, ihn betrüben 
und verderben (Rö 14,13.15), was nichts 

anderes bedeutet, als ihn vom Glaubensweg 
abzubringen! Deshalb ist es notwendig, aus 
Liebe zu dem schwachen Bruder, auf Fleisch 
zu verzichten. Das dürfte nicht schwer fallen, 
denn das Reich Gottes ist nicht Essen und 
Trinken (Rö 14,17). Wenn der Herr Jesus 
sein Leben für den Bruder gegeben hat (Rö 
14,15), dann sollten wir auch bereit sein, alles 
aufzugeben, was unseren Bruder auf einen 
Weg der Sünde führen könnte (Rö 14,21). 
Ja, wir sollen dem Frieden nachstreben (Rö 
14,19), die Schwachheiten der Schwachen 
ertragen und den Nächsten im Glauben 
stärken (Rö 15,1.2). Das mag uns nicht 
immer leicht fallen, aber Gott will uns 
durch sein Wort ermuntern und selbst an 
unseren Herzen wirken, dass wir darin 
ausharren können (Rö 15,4.5). So werden 
wir untereinander gleichgesinnt und einmütig 
(Rö 15,5.6), auch wenn wir nicht in allen 
Punkten übereinstimmen.

Schlussgedanken

Die Unterweisung des Apostels begann 
mit der Ermahnung, aufzunehmen und sie 
endet auch damit (Rö 14,1 und 15,7). Der 
Maßstab dafür ist der Herr Jesus, der uns 
so aufgenommen hat, wie wir waren. Die 
Nationalität, der Grad der Bildung, die 
Gewohnheiten, der Charakter spielten dabei 
keine Rolle. In Liebe sollen wir daher den 
anderen aufnehmen, auch wenn wir seine 
Ansichten nicht übernehmen können. Wollen 
wir das nicht alle mehr tun? Gott würde 
dadurch verherrlicht werden (Rö 15,7)!

Gerrid Setzer

Schwache und Starke

Alles aber, was 
nicht aus Glauben 

ist, ist Sünde.
Röm 14,23
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„Wer ein Ohr hat, höre...“

Warum Gott dem Menschen Ohren 
gegeben hat

Das menschliche Ohr ist ein Sinnesorgan, 
das derart genial aufgebaut ist, dass bisher 
keine Wissenschaft seine „Messtechnik“ 
erreichen und vielfach noch nicht einmal 
verstehen konnte. Zusammen mit dem Auge 
ist das Ohr das wichtigste Werkzeug der 
Wahrnehmung, das Gott uns gegeben hat. 
„Das hörende Ohr und das sehende Auge, 
der HERR hat sie alle beide gemacht“ 
(Sprüche 20,12).
In erster Linie wollte und will Gott, dass 
der Mensch auf seine Botschaft, sein Wort 
hört (oder es liest). Wir sollen aufmerksame 
Knechte Gottes sein, denen keine Anweisung 
entgeht. Wir sollen horchen (also hören), 
um zu gehorchen.

Der Herr Jesus als hörender Mensch

Der Herr Jesus ist der vollkommene Mensch. 
Als Er in die Welt kam, sagte Er: „An 
Schlacht- und Speisopfern hattest du keine 
Lust; Ohren hast du mir bereitet; Brand- 
und Sündopfer hast du nicht gefordert. 
Da sprach ich: Siehe, ich komme ... Dein 
Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine 
Lust“ (Psalm 40,6-8).

Dieser Vers wird auch in Hebräer 10 ange-
führt. Dort heißt es: „Einen Leib aber hast 
du mir bereitet“ (V. 5). Doch ob von einem 
Leib die Rede ist oder von Ohren, wie in 
Psalm 40 – der Sinn ist derselbe. Es soll 
damit ausgesagt werden, dass der Herr 
Jesus Mensch wurde. Er ist derjenige, der 
„sich selbst zu nichts machte und Knechts-
gestalt annahm, indem er in Gleichheit 
der Menschen geworden ist, und, in seiner 

Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst 
erniedrigte, indem er gehorsam wurde 
bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz“ 
(Philipper 2,6-8).

Er hat die Stellung der Abhängigkeit und des 
Gehorsams vollkommen eingenommen, als 
Er Mensch wurde. Er nahm „Knechtsgestalt“ 
an und „wurde gehorsam“. Er wurde der 
Knecht des HERRN, auf den sich die Worte 
Jesajas beziehen: „Er weckt jeden Morgen, 
er weckt mir das Ohr, damit ich höre gleich 
solchen, die belehrt werden“ (Jesaja 50,4). 
Jeden Tag lauschte Er auf das, was sein Gott 
und Vater Ihm auftragen wollte.

Niemals wollte Er irgend etwas tun, was 
nicht dem Willen Gottes entsprach. Aus 
Liebe zu seinem Gott und Vater und zu 
uns blieb Er unbeirrt auf dem Weg des 
Gehorsams, der Ihn schließlich in den 
Tod am Kreuz führte. Das wird im Alten 
Testament in der Gesetzesvorschrift für die 
Behandlung eines hebräischen Knechtes 
angedeutet. Wenn so ein Knecht aus Liebe 
zu seinem Herrn und den Seinen nicht 
freigelassen werden wollte, dann sollte „sein 
Herr ihn vor die Richter bringen und ihn an 
die Tür oder an den Pfosten stellen“ (an ein 
Holz!), „und sein Herr soll ihm das Ohr mit 
einer Pfrieme durchbohren; und er soll ihm 
dienen auf ewig.“ (2. Mose 21,6).

Am Anfang steht immer das Hören

Jeder Mensch muss hören, was Gott sagt, 
sonst kann er sich noch nicht einmal bekeh-
ren. Hat er das getan, beginnt für ihn ein 
Leben des Gehorsams - des Horchens und 
Gehorchens. Er möchte den Fußspuren 
seines Herrn folgen, der seinen Jüngern 
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„Wer ein Ohr hat, höre...“

1  Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Stelle in Lukas 8,18: „Gebt nun Acht, wie ihr hört“. Nicht nur das „Was“, also der 
Inhalt, ist wichtig, sondern auch das „Wie“, das heißt die innere Haltung, mit der wir hören. Man kann sogar gegenüber Gottes Wort 
so gleichgültig sein, dass es einem nichts nutzt (vgl. Hesekiel 33,31.32).

nicht nur sagte: „Wenn jemand Ohren hat, 
zu hören, der höre!“ (Markus 4,23), sondern 
es auch selbst vorgelebt hat.

Lassen wir uns jeden Morgen „das Ohr 
wecken“? Nehmen wir uns täglich, bevor 
wir das Haus verlassen, Zeit, um betend in 
der Bibel zu lesen? Es wird uns ein echtes 
Bedürfnis sein, wenn wir erst erkannt haben, 
wie unerlässlich der Gehorsam für einen 
Gläubigen ist.
Gehorsam ist nicht etwas, das wir ab und 
zu tun können. Gott möchte, dass wir Ihm 
stets gehorchen und niemals unabhängig 
von Ihm handeln – gerade so, wie es der 
Herr Jesus tat. Doch um zu wissen, was wir 
wann und wie tun sollen, müssen wir immer 
wieder neu auf Gottes Wort „hören“.

Was wir hören sollen und was nicht

Was hören wir? Zu welchen Informations-
quellen wenden wir uns? Ist es das Wort 
Gottes? Von der Christenheit unserer Tage 
sagt Paulus: „Es wird eine Zeit sein, da sie die 
gesunde Lehre nicht ertragen werden, son-
dern sich selbst Lehrer aufhäufen werden, 
indem es ihnen in den Ohren kitzelt; und sie 
werden die Ohren von der Wahrheit abkeh-
ren, sich aber zu den Fabeln hinwenden“  

(2. Timotheus 4,3.4). Diese Worte sollen uns 
als Warnung dienen, nicht das aufzunehmen, 
was die Menschen um uns her gerne hören. 
Wir sollten unsere Ohren vielmehr zu der 
Wahrheit hinwenden. Nicht umsonst sagte 
der Herr Jesus zu seinen Jüngern: „Gebt 
Acht, was ihr hört!“ (Markus 4,24)1.

Wie ist das mit den bösen Worten und 
Bildern, denen man in dieser Welt fast 
überall begegnet? Wir können nicht immer 
verhindern, mit unreinen Dingen konfrontiert 
zu werden, aber wir müssen und dürfen sie 
keineswegs in uns aufnehmen. Wir sollten 
uns mit Abscheu von ihnen abwenden. 
Der Prophet Jesaja erklärt: „Wer sein Ohr 
verstopft, um nicht von Bluttaten zu hören, 
und seine Augen verschließt, um Böses nicht 
zu sehen, der wird auf Höhen wohnen, Fel-
senfesten sind seine Burg“ (Jesaja 33,15.16), 
d. h. er bleibt vor dem Bösen bewahrt.

Vor allem die Medien sind voll von Gewalttat 
und moralischem Verderben. Ein Film z.B. 
kann ohne „Action“ und „Liebesszenen“ 
nicht erfolgreich sein. Die Hand auf‘s Herz – 
kann sich ein Christ unter diesen Umständen 
ein Fernsehgerät ins Zimmer stellen? Darf 
er sich dem Schmutz dieser Welt freiwillig 
aussetzen? Würde es ihm nicht wie Lot 
ergehen? Lot „quälte durch das, was er sah 
und hörte, Tag für Tag seine gerechte 
Seele mit ihren gesetzlosen Werken“ (2. 
Petrus 2,8). Vor allem aber wird es ihn zur 
Sünde verleiten und immer weiter darin 
verstricken.

Wir sollten auch nicht bedenkenlos das 
Autoradio laufen lassen, leichtfertig oder 
ziellos im Internet „surfen“, wahllos die 
Zeitschriften im Wartezimmer durchblättern 
... Wir sollten vielmehr tun, was Gott einmal 
zu dem Propheten Hesekiel gesagt hat 
(Hesekiel 3,10): „Alle meine Worte, die ich 
zu dir reden werde, nimm in dein Herz auf 
und höre sie mit deinen Ohren“!

Joachim E. Setzer
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Nehemia – 
ein Vorbild für unsere Tage

Es ist interessant, das Verhalten Nehe-
mias zu beobachten, wie es uns in der Zeit 
seiner Tätigkeit als Statthalter in Jerusalem 
beschrieben wird. Es gibt verschiedene 
wertvolle Hinweise, wie wir uns in einer 
Zeit geistlichen Niedergangs so verhalten 
können, dass wir zur Ehre unseres Gottes 
und zum Nutzen für andere Gläubige sind. 
Anhand verschiedener markanter Verse 
aus seiner Geschichte möchte ich gern 
ein paar Hinweise für unser Verhalten 
aufzeigen:

  Er suchte das Wohl des Volkes 
Gottes (Nehemia 2,10).

Sein Bruder Hanani berichtete Nehemia 
etwas über den Zustand Jerusalems. Das 
ließ ihn nicht zur Ruhe kommen. Er erbat 
sich von Gott einen Weg, um dazu beitragen 
zu können, diesen Zustand zu ändern. Und 
als Gott diesen Weg aufzeigte, scheute er 
keinen Aufwand und keine Mühe.
Wie ist es mit mir, wenn mir eine Not unter 
Geschwistern oder örtlichen Versammlun-
gen (Gemeinden) bekannt wird? Lässt es 
mich kalt? Oder liegt es mir am Herzen 
zu helfen, je nachdem wie mir der Herr 
Jesus einen Weg zeigt? Da gibt es Aufgaben 
für Jüngere und Ältere, für Brüder und 
Schwestern. Zunächst für den örtlichen 
Bereich, dann aber auch über die Grenzen 

des örtlichen Zusammenkommens hinaus. 
Vielleicht geht diese Aufgabe sogar über 
Ländergrenzen hinweg. Zu allen Zeiten 
wirkte es sich zum Segen aus, wenn Kinder 
Gottes einen Blick für Sorgen oder Bedürf-
nisse in ihrer Umgebung hatten und sich 
von Gott gebrauchen ließen, in diesen 
Umständen zu helfen. Wie bei Nehemia 
kann es dabei nötig sein, eigene Wünsche 
oder eigenes Wohlergehen hintanzustel-
len. 

 Er führte keine Aufgabe ohne Gebet 
aus (1,4; 2,4; 6,9; 13,22).

Um den von Gott gestellten Aufträgen 
gerecht zu werden, ist es wichtig, seine 
Gedanken zu verstehen und seine Kraft zu 
erbitten. Eigene Gedanken führen uns oft 
in die Irre. Nicht umsonst wird im Buch der 
Sprüche zweimal gesagt: „Da ist ein Weg, 
der einem Menschen gerade erscheint, aber 
sein Ende sind Wege des Todes.“ (Kapitel 
14,12; 16,25) Gott hingegen kennt von 
Anfang an das Ende schon. (Jesaja 46,10) 
Manchmal ist längeres Warten nötig, bis 
wir wirklich seinen Weg erkennen. Bei 
anderen Gelegenheiten kann aber kurz 
entschlossenes Handeln erforderlich sein. 
Beide Situationen finden wir bei Nehemia. 
(siehe z.B. 1,4 und 2,4 und 5)
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 Sein Handeln war durch (Ehr-)furcht 
gegenüber Gott geprägt (5,15).

Leider kann man nicht sagen, dass die 
Menschen allgemein im täglichen Leben, 
aber auch wir Christen in den Zusammen-
künften, in speziellen Zusammenkommen 
von jungen Menschen oder auch bei 

Jugendtagen und anderen gemeinsamen 
Unternehmungen besonders durch Ehr-
furcht gegenüber Gott bzw. dem Herrn 
Jesus gekennzeichnet sind. Das betrifft 
sowohl unseren Sprachgebrauch als auch 
unser praktisches Verhalten. Nehemia 
hatte Furcht davor, die von Gott für seinen 
Aufgabenbereich gesetzten Grenzen zu 
übertreten. Joseph sagte zu der Frau 
Potiphars, die ihn verführen wollte: „Wie 
sollte ich dieses große Übel tun und wider 
Gott sündigen?“ (1. Mose 39,9) Vorbilder 
wie Nehemia bzw. Joseph legten ein solches 
Verhalten nicht nur Gott gegenüber an 
den Tag, sondern auch ihren „weltlichen“ 
Vorgesetzten. Aus diesem Grund werden 

wir in 3. Mose 19,32 aufgefordert: „Vor 
grauem Haare sollst du aufstehen und die 
Person eines Greises ehren, und du sollst 
dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin 
der HERR“. Auch heute schließen sich 
ehrfurchtsvolles Auftreten den Mitmenschen 
gegenüber und ein vertrauensvolles Ver-
hältnis zueinander nicht aus.

 Er packte mit eigenen Händen an 
(5,16).

Nehemia war sich trotz seiner Stellung nicht 
zu fein, bei allen Arbeiten, die mit dem 
Bau der Mauer in Verbindung standen, 
mit Hand anzulegen. Es ging ihm um 
den Fortschritt der Arbeiten, da gab er 
sich nicht nur mit dem Anleiten und Auf-
passen zufrieden. Es ist  um eine örtliche 
Versammlung immer gut bestellt, wenn 
auch die praktischen Fragen christlicher 
Nächstenliebe nicht zu kurz kommen. Da 
kann es sich um die Instandhaltung und 
Pflege des Versammlungshauses handeln 
oder darum, bei Mitgeschwistern zu helfen, 
wenn Not am Mann ist. Eine solche Hand-
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lungsweise schafft ein gutes Klima im 
Miteinander auf dem Glaubensweg. Auch 
im Umgang mit den Nachbarn wird sich 
praktische Hilfsbereitschaft positiv aus-
wirken. Sicherlich wird bei nächster Gele-
genheit auch die Überreichung einer Bibel, 
einer christlichen Schrift oder einer Einla-
dung zur Evangelisation wohlwollender 
angenommen.

 Die Dinge Gottes hatten oberste 
Priorität in seinem Leben (6,3).

Nehemia lag es am Herzen, das angefan-
gene Werk zu vollenden. Dabei scheute 
er keine Mühe und war auch nicht auf 
seine eigene Bequemlichkeit bedacht. Wie 
manches mal haben die Anstrengungen 
unserer Tagesarbeit unsere ganze Energie 
beansprucht. Dann ist abends noch eine 
Gebetszusammenkunft oder Wortbetrach-
tung. Wie gut ist es, daran zu denken, 
dass wir das Zusammenkommen nicht 
versäumen sollen. Vielleicht dachten wir 
daran, noch irgendeine Besorgung zu 
erledigen. Wenn wir sie um des Herrn willen 
zurückstellen, wird Er es ganz bestimmt 
nicht unbelohnt lassen. Ja, wie oft haben 
wir erfahren, dass wir nach dem Zusam-
menkommen gestärkt nach Hause gingen 
und die vorangegangene Abgespanntheit 
verflogen war. 
Eine andere Gelegenheit ist, dass wir einen 
Teil unseres Urlaubs dafür verwenden, an 
Bibelkonferenzen, einer Freizeit, einem 
Büchertisch oder an einer Missionsarbeit 
mitzuwirken. Wer sich dazu bereit findet, 
wird erleben, wie er für sich selbst einen 
Gewinn hat. Die Sprüche sagen uns dazu: 
„Die segnende Seele wird reichlich gesät-
tigt und der Tränkende wird auch selbst 
getränkt“ (Sprüche 11,25). In 2. Korinther 
8 lesen wir von den Gläubigen in Mazedo-
nien, wie sie trotz eigener großer Armut 
den Apostel mit vielem Zureden baten, 
teilhaben zu dürfen an den Bemühungen 
für die Gläubigen in Jerusalem. Es berührt 

mich jedes mal neu, wenn ich dort lese: 
„Sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn“ 
(Vers 5). Sollte das nicht ein Ansporn für 
uns sein?

 Er wusste um eine Quelle, an der 
er Kraft schöpfen konnte (Kap. 6,9).

Sanballat und seine Freunde wollten die 
Bemühungen von Nehemia und den Juden 
zum Bau der Mauer mit allen Mitteln zum 
Erliegen bringen. Dabei schreckten sie 
auch nicht vor Verleumdungen zurück. Die 
Situation war nicht ungefährlich. Wir finden 
dennoch keine Entschuldigung vor Gott, 
die Arbeit aufzugeben, sondern eine Bitte 
um Kraft, und zwar an der richtigen Stelle. 
Er wandte sich nicht an irgendeinen Men-
schen, sondern an seinen Gott. „Ein Mann 
wie ich sollte fliehen?“ (Vers 11), war 
seine Antwort, auf den Versuch, ihn zum 
Aufgeben zu bewegen.
Auch von anderen Glaubensmännern wird 
uns Ähnliches berichtet. So z. B. von David. 
Die Amalekiter hatten die Stadt Ziklag, 
den Zufluchtsort von David und seinen 
Männern zerstört, Frauen, Kinder sowie 
die Habe mit weggenommen, während 
die Männer zu einem Beutezug unterwegs 
waren. Die zurückgekehrten Krieger waren 
über diesen Verlust so erbittert, dass sie 
ihren Anführer steinigen wollten. David fing 

Alle meine 
Quellen 

sind in dir!
Psalm 87,7
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nun nicht an, mit ihnen zu streiten oder 
sich irgendwie zu rechtfertigen. Wir lesen 
von ihm, dass er seine Kraft bei seinem 
Gott suchte. (1.Samuel 30,6)
Von Petrus und Johannes wird uns berichtet 
(Apostelgeschichte 4), wie sie von den 
Obersten der Juden ernstlich bedroht 
wurden, nicht mehr von dem Herrn Jesus 
zu reden. Nachdem sie dort freigelassen 
wurden; gingen sie zu ihren Mitgeschwis-
tern, um gemeinsam mit ihnen von ihrem 
Gott Mut und Freimütigkeit zu erbitten, 
die Botschaft von dem Herrn Jesus weiter-
zuverbreiten. In der Regel wissen wir, die 
wir Jünger des Herrn Jesus sein wollen, 
um die Kraftquelle. Aber inwieweit nutzen 
wir sie? Legt nicht unsere Kraftlosigkeit 
und unser geringer Zeugenmut ein bered-
tes Zeugnis davon ab? Wir lassen uns 
schon durch Spott oder Geringschätzung 
abschrecken. Wie viel anders ist es oft in 
Ländern, wo auf das Bekenntnis zu dem 
Herrn Jesus Verbannung oder gar der Tod 
droht. 

 Er war sich seiner Stellung bewußt 
sowie der Heiligkeit Gottes (6,11; 
13,11).

Der Zutritt zum Heiligtum Gottes war in 
der Zeit des Alten Testamentes nur den 
Priestern erlaubt. Wenn sich auch manche 
darüber hinwegsetzten, Nehemia wollte die 
Ansprüche seines Gottes respektieren. Er 
hatte sich mit dem damals zur Verfügung 
stehenden Teil des Wortes Gottes beschäftigt 
und wusste gut Bescheid darin. Das wird 
uns aus manchen seiner Gebete oder 
Reden deutlich. Aus diesem Grund setzte 
er sich auch dafür ein, dass die Priester 
und Leviten ihren Bedarf für das tägliche 
Leben erhielten. So waren sie frei für die 
Aufgaben, die sie für Gott erfüllen sollten. 
Ihnen oblag der Dienst im Tempel und der 
Dienst als Torwächter. Solange sie unter 
der Aufsicht Nehemias dieser Aufgabe 
gewissenhaft nachkamen, stand es gut für 

Jerusalem. Heute sind alle, denen durch 
den Herrn Jesus die Sünden vergeben sind, 
zum Priester- bzw. Levitendienst berufen. 
Es gibt nach den Gedanken Gottes keinen 
hervorgehobenen, geistlichen Stand. Umso 
mehr sind wir alle aufgerufen, darüber zu 
wachen, dass nicht Böses in das geistliche 
Haus, – die Versammlung – hineinkommt. 
Natürlich gibt es auch heute besondere 
Gaben, die Gott seiner Versammlung 
geschenkt hat. Wie schade, wenn sie 
nicht oder nicht entsprechend dem Wort 
Gottes ausgeübt werden. Die Folge ist 
Niedergang, den wir auch heute schmerzlich 
im gesamten christlichen Zeugnis beklagen 
müssen. 
Nehemia war sich darüber im Klaren, dass 
ein Verstoß gegen die Anordnungen Gottes 
mit Gericht – im schlimmsten Fall mit dem 
Tod, verbunden ist. Vielleicht hat er an den 
Tod der zwei Söhne Aarons (Nadab und 
Abihu) oder an das Gericht an Hophni und 
Pinehas, den Söhnen Elis, denken müssen. 
In 1. Korinther 11 macht uns Gott deutlich, 
dass Er bei all seinem Gnadenhandeln 
über seine Heiligkeit wacht. Als Folge der 
Missachtung dieser Tatsache in Verbindung 
mit dem Mahl des Herrn waren manche 
der Gläubigen in Korinth krank und ein gut 
Teil entschlafen. 

Wollen wir uns nicht durch ein solches 
Beispiel anspornen lassen, uns für den 
Herrn Jesus und seine Sache gebrauchen 
zu lassen? In Jerusalem waren viele dem 
Aufruf Nehemias gefolgt, Männer und 
Frauen, Junge und Alte. Weil sie sich auf 
Gottes Verheißungen stützten, konnten sie 
ihr Werk in einer unglaublich kurzen Zeit 
trotz der verschiedenartigen Störversuche 
von Seiten ihrer ungläubigen Nachbarn 
vollenden. Auch heute bekennt sich Gott zu 
einem solchen Verhalten und wird seinen 
Segen für das örtliche Zusammenkommen 
und vielleicht noch darüber hinaus schen-
ken.

Rainer Möckel
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Bauen am 
Haus Gottes

Der Bestimmungszweck für das Haus 
Gottes

Jedes Bauwerk, das errichtet wird, soll 
einem bestimmten Zweck dienen. Was 
ist der Bestimmungszweck für das Haus 
Gottes? Die Antwort auf diese Frage zieht 
sich durch die ganze Bibel. Bereits im 
Leben Abrahams und Jakobs begegnet uns 
in dem Ort Bethel der Hinweis, dass Gott 
bei den Menschen wohnen möchte, denn 
„Bethel“ bedeutet „Haus Gottes“. In 2. 
Mose 15 singt das aus Ägypten befreite Volk 
davon, dass Gott es zu seiner Wohnung 
bringen wird. Dann wird in der Wüste das 
erste „Haus“ Gottes gebaut – das Zelt der 
Zusammenkunft als Wohnung Gottes in 
der Wüste. Und heute? Heute wohnt Gott 
in jedem Gläubigen persönlich und in 
der Gesamtheit der Gläubigen – in der Ver-
sammlung (lies dazu 1. Korinther 6,19 und 
3,16). Zu dieser Versammlung (Gemeinde, 
Kirche) gehört jeder Gläubige. Und sie ist 
das Haus Gottes auf der Erde, in dem Gott 
wohnen möchte. 

Der Bauplan

Der Bauherr eines Hauses macht sich 
intensiv Gedanken darüber, wie das Haus, 
das gebaut werden soll, gestaltet und 
ausgeführt sein soll. Seine Überlegungen 
und Wünsche werden in dem Bauplan 
dokumentiert. So weiß jeder, der an diesem 
Bauwerk arbeitet, was er tun soll. 
Bei dem Haus Gottes ist es nicht anders. 
Auch Gott hat einen genauen Bauplan für 
sein Haus aufgezeichnet. Dieser Bauplan 
ist in der Bibel, dem Wort Gottes niederge-
schrieben. Darin findet jeder, der am Haus 
Gottes mitarbeiten möchte, die nötigen 
Anweisungen. Ein schönes Vorbild finden 
wir im Alten Testament, als Mose den 
Bauplan für die Stiftshütte erhielt. Er bekam 
diesen Plan nicht einfach „unten“ in der 
Wüste. Nein – er wurde zu Gott auf den 
Berg gerufen. Dort in der Gegenwart Gottes 
empfing er die genaue Beschreibung für 
den Bau dieses Zelthauses. Und er sah auch 
ein Muster, damit er alles ganz genau so 
ausführen konnte, wie Gott es wünschte.

Gott benutzt in seinem Wort häufig Bilder und Begriffe aus dem 
praktischen Leben derer, an die Er sein Wort richtet. Dadurch wird 
das Wort Gottes für uns, die wir es lesen, lebendig und verständlich. 
Ein Beispiel hierfür ist der Begriff des „Hauses Gottes“ und des 
Bauens an diesem Haus. Das Bauen eines Hauses ist ein Vorgang, 
den jeder von uns schon einmal mehr oder weniger genau beob-
achtet hat. Das macht die Lektionen der Bibel über das Haus Gottes 
verständlicher für uns. Einige dieser Lektionen wollen wir uns einmal 
anschauen.
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So sollte jeder, der am Haus Gottes mitar-
beiten möchte, zuerst in die Gegenwart 
Gottes gehen und im persönlichen Bibel-
studium die Gedanken Gottes über sein 
Haus untersuchen. Genau wie bei Mose 
gibt Gott zu allen Zeiten ein klares und 
deutliches Bild für die Arbeit an seinem 
Haus – auch für die Arbeit, die er für jeden 
persönlich vorgesehen hat. An uns liegt es 
dann, alles genau so zu tun, wie er es uns 
gesagt hat. Das hat Mose getan, wie Gott 
ihm in 2. Mose 40 siebenmal bestätigt.

Das Fundament

Aus unserem täglichen Leben wissen 
wir, dass das Fundament eines Bauwerks 
entscheidend zur Sicherheit des Bauwerks 
beiträgt. Ohne ein gutes Fundament ist es 
zwecklos und gefährlich, weiter zu bauen.
In 1. Korinther 3, 11 wird uns das Funda-
ment des Hauses Gottes gezeigt. Es ist 
der Herr Jesus selbst. Er ist der feste und 
sichere Grund dieses Hauses. Es kann auch 
niemand anders als Er die Grundlage dafür 
sein, dass Gott bei den Menschen wohnen 
kann. Dieses Fundament haben die Apostel 
und Propheten des Neuen Testaments 
gelegt, indem sie den Herrn Jesus verkün-
digt haben und das inspirierte Wort Gottes, 
dessen wichtigster Gegenstand der Herr 
Jesus ist, aufgeschrieben haben (Epheser 
2, 20).

Der Herr Jesus ist also das Fundament dieses 
Hauses. Und er ist auch der Eckstein, der die 
Richtung des ganzen Bauwerkes bestimmt. 
Er ist in allem maßgebend in seinem Haus. 

Die Baumaterialien

Das Haus Gottes in unserer Zeit ist 
die Versammlung – die Gesamtheit der 
Gläubigen. Jeder Gläubige wird als leben-
diger Stein zu diesem Haus hinzugefügt  
(1. Petrus 2,5). Der Herr Jesus fügt diese 
Steine zu seinem Haus hinzu. Er weiß 
genau, wer dazu gehört und wer nicht. 
Er kennt die, die sein sind (2. Timotheus 
2,19). Er macht keinen Fehler beim Bauen 
dieses Hauses. Er selbst baut (Matthäus 
16,18) und alles, was er tut, ist sehr gut.
Aber auch wir sind aufgefordert, an diesem 
Haus mitzuarbeiten. Wir fügen nicht in 
gleicher Weise Steine hinzu, denn das 
können wir gar nicht. Es steht nicht in 
unserer Macht, Menschen zu lebendigen 
Steinen, das heißt zu Gläubigen, zu machen 
(vgl. Psalm 49,7). Trotzdem spricht die 
Bibel auch in Bezug auf unsere Mitarbeit 
am Haus Gottes von Baumaterialien. In  
1. Korinther 3 werden solche, die mit Gold, 
Silber und wertvollen Steinen am Haus 
Gottes bauen, von denen unterschieden, 
die mit Holz, Heu oder Stroh bauen. Was ist 
wohl mit diesen Baumaterialien gemeint? 
Sie geben einen Hinweis auf das, was wir 
den Menschen in unserer Arbeit am Haus 
Gottes bringen. Geben wir in unserer Arbeit 
am Haus Gottes etwas von dem Herrn 
Jesus weiter? Wenn Er unsere Gesinnung 
prägt und zugleich der Inhalt unserer 
Botschaft ist, dann bauen wir wirklich am 
Haus Gottes. 
Die Baumaterialien unterscheiden sich 
in erster Linie dadurch, dass die eine 
Gruppe (Gold, Silber und wertvolle Steine) 
Materialien beschreibt, die das Feuer aus-
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halten können. Das können die Materialien 
der anderen Gruppe nicht (Holz, Heu und 
Stroh). Das Feuer ist in der Bibel häufig ein 
Bild von der prüfenden Heiligkeit Gottes. 
Heiligkeit ist ja der wichtige Grundsatz des 
Hauses Gottes (Psalm 93,5). Die Frage, die 
ich mir in Bezug auf meine Mitarbeit am 

Haus Gottes immer stellen muss, lautet: 
„Kann das, was ich tun oder sagen möchte, 
der prüfenden Heiligkeit Gottes standhal-
ten?“ Nur so kann ich mit den richtigen 
Materialien bauen. Alles andere sind Dinge, 
die nicht zum Nutzen des Hauses Gottes 
sind. Ich würde dann etwas bauen, was 
einmal verbrennen muss (1. Korinther 
3,15). Der Herr Jesus möchte gern jedem, 
der aufrichtig um seine Hilfe fragt, die guten 
Materialien in Form von guten Worten 
und guten Werken zur Mitarbeit am Haus 
Gottes zeigen!

Die Bauleute

Dass der Herr Jesus selbst seine Versamm-
lung baut, lesen wir in Matthäus 16. Aber 
mit dem Haus Gottes verbindet sich der 
Gedanke, dass wir mithelfen sollen, daran 
zu bauen. Vielleicht denkst du, dass die 

Mitarbeit im Haus Gottes den Evan-
gelisten oder besonders Begabten 
vorbehalten ist. Oder vielleicht den 
alten Brüdern und Schwestern, die 
in ihrem Leben schon viele Erfah-
rungen mit ihrem Herrn gesammelt 
haben. Aber in 1. Korinther 3 steht, 
dass jeder zusehen soll, wie er baut. 
Auch wenn dies in erster Linie 
eine Ermahnung ist, in der rechten 
Weise zu bauen, deutet dieser Vers 
doch an, dass Gott jeden Gläubi-
gen als seinen Mitarbeiter in der 
Arbeit an diesem Haus gebrauchen 
möchte. Nicht jeder hat die gleiche 
Arbeit. Aus unserem täglichen 
Leben wissen wir, dass jeder Arbei-
ter, der an einem Haus mitwirkt, 
eine besondere Ausbildung und 
Fähigkeit hat. Nur alle zusammen 
schaffen es, die nötigen Arbeiten 
zu erledigen. Im Haus Gottes ist 
es nicht anders. Gott gebraucht 
jeden nach seinen Fähigkeiten – 

den einen für diese Aufgabe, den anderen 
für eine andere Aufgabe. Und je besser alle 
zusammenarbeiten, desto gesegneter wird 
die Arbeit sein.

Die Fertigstellung
 
Vielleicht fragst du immer noch, wie du 
mithelfen kannst in der Arbeit am Haus 
Gottes. Dann denke daran, dass es nicht 
besondere oder große Aufgaben sein 
müssen, die diese Arbeit ausmachen. Auch 
kleine Dinge, wie dein persönliches Zeugnis 
in der Schule, in der Nachbarschaft oder 
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Bauen am Hause Gottes

Wenn der HERR das Haus nicht baut, vergeb-
lich arbeiten daran die Bauleute; wenn der 
HERR die Stadt nicht bewacht, vergeblich 
wacht der Wächter. 
 Psalm 127,1

am Arbeitsplatz zählen zur Arbeit am Haus 
Gottes. Jede kleine Hilfe, die du der alten 
Schwester in der Versammlung Gottes 
schenkst, jeder kurze Besuch bei einem 
Kranken und jedes Gebet für einen Ungläu-
bigen oder ein Kind Gottes ist eine Arbeit 
am Haus Gottes. Gott hat dich in eine 
Umgebung mit ungläubigen Mitmenschen 
gestellt. Dort darfst du arbeiten für Ihn. 
Alle kleinen und großen Dienste stellen 
Baumaterial in der Hand des Herrn Jesus 
dar, der schließlich diesen Bau vollenden 
wird. Er wird den letzten Stein herzubringen. 
Er wird das Bauwerk vollenden. Dann wird 

es sogar noch Lohn geben für jeden Dienst, 
der heute in Treue für den Herrn Jesus 
an seinem Haus getan wurde. Willst du 
dich gebrauchen lassen zur Mitarbeit am 
Haus Gottes?

Christian Rosenthal
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Eine junge Familie ging nach Afrika, um dort dem Herrn Jesus zu dienen. Da das ältere der 
beiden Kinder den Herrn Jesus noch nicht als Retter angenommen hatte, sprach ein gottesfürchtiger 
Freund der Familie mit ihm. Leider fühlte sich der Junge durch die Bemühung dieses Freundes nicht 
angesprochen. Er stand der Liebe Gottes weiter gleichgültig gegenüber. Bei der Verabschiedung 
sagte der Freund: „Auch wenn du den Herrn Jesus jetzt nicht als Retter annehmen willst, bin ich 
doch sicher, dass du es tun wirst, bevor du aus Afrika  zurückkehrst.“ „Oh nein, das werde ich nicht 
tun!“, war die aufsässige Antwort des Jungen. 

Er verbrachte insgesamt acht Jahre 
in Afrika, in denen er zusehen 
konnte, wie seine Eltern als Mis-
sionare arbeiteten. Und er konnte 
sehen, wie andere zum Herrn 
Jesus kamen, um Ihn als Heiland 
anzunehmen. Doch er selbst tat es 
nicht. Er ging  auf ein christliches 
Internat, wo er regelmäßig das 
Evangelium hörte. Immer noch 
keine Antwort. Dann ging er 
wieder zurück nach Amerika, wo 
er eine christliche Universität 
besuchte. Hier war die Mehrzahl 
der Lehrer und Studenten Gläu-
bige, aber auch hier verschloss er 
sich dem Evangelium. 

Danach hatte er mit Alkohol 
und Drogenmissbrauch zu kämp-
fen und führte ein unmoralisches 
und verschwenderisches Leben. 
Obwohl er wusste, dass sein 
Lebensstil böse war, so dass er 
selbst unglücklich wurde, übergab er sein Leben nicht Jesus Christus. 

Eines Tages – auf dem Weg zum Haus eines Freundes – verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, 
verunglückte und starb sofort an der Unglücksstelle. Im Alter von 25 Jahren. 

Die Bibel sagt: „Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht“ (Hebräer 
9,27). Da wir nicht wissen, wann das sein wird, sollten wir schon heute darauf vorbereitet sein.  
Jetzt (!) ist die richtige Zeit, die gute Botschaft der Liebe Gottes anzunehmen. Er gab seinen Sohn, 
Jesus Christus, und ließ Ihn am Kreuz für fremde Schuld sterben. Akzeptiere im Glauben, dass 
Er auch für deine Schuld gestorben ist. Dadurch wirst du von deiner Schuld und deinen Sünden 
freigesprochen. Jetzt noch! Heute noch!

Ein Mann, der, oft zurecht gewiesen, 
den Nacken verhärtet, wird plötzlich  
zerschmettert werden ohne Heilung.
  Sprüche 29,1

„S
iehe, je

tzt ist die wohlangenehme Zeit; siehe, jetzt ist der Tag des Heils“Jetzt!
(2. Korinther 6,2)
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