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Das persönliche Grußwort

Diese Ausgabe von „Folge mir nach“ spannt sowohl thematisch 
als auch chronologisch einen weiten Bogen. Es beginnt (zeitlich 
gesehen) im Alten Testament. Dabei sind es durchaus nicht immer die  
„Glaubensmänner“, die Gott uns als Vorbild hinstellt. Diesmal geht es um  
„Glaubensfrauen“, fünf Schwestern („Die Töchter Zelophchads“), die 
besonders für unsere Leserinnen ein Ansporn sein dürfen. 

Doch wir Brüder wollen den Artikel nicht einfach überschlagen. Es kann 
uns sicher nicht schaden, uns von der geistlichen Gesinnung und Hingabe 
dieser Frauen herausfordern zu lassen – auch (oder gerade), wenn sie uns 
in mancher Hinsicht beschämen.

In der Zeit des Neuen Testaments begegnet uns vor allem die Person 
unseres Herrn („Wer sagen die Menschen, dass ich sei?“). Er war als 
Mensch der Verworfene und Verachtete. Und was bedeutet Er für uns? 
Wie reagieren wir, wenn Er heute in unserem Beisein verspottet wird?

Ein Bericht aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, wo Christen um ihres 
Glaubens willen ins Konzentrationslager gebracht wurden, schildert Erfah-
rungen, die wohl keiner von uns persönlich kennt („Gottes Werk in Zelle 
und Konzentrationslager“). Aber er macht deutlich: Gerade in den ganz 
dunklen Zeiten unseres Lebens ist der Herr bei uns.

Wenn wir in der Gegenwart „angekommen“ sind, treffen wir auf eine 
Aktion, die viele Christen beschäftigt hat: die missionarische Verteilaktion 
des Buches „Kraft zum Leben“. Auch dazu findest du einen Artikel in 
diesem Heft.

Schließlich geht es noch um Fragen unseres praktischen Christenlebens. 
Welchen Stellenwert hat Gottesfurcht in meinem Leben? Wie gehe ich 
mit dem Problem meiner schlechten Laune um? Wenn es um praktische 
Ratschläge für den Alltag geht, darf ich dich auch noch mal ermuntern, 
das Studium der Sprüche mit diesem Heft fortzusetzen. Denn du liest dort 
„Sprüche Salomos...: um Weisheit und Unterweisung zu kennen,... um zu 
empfangen einsichtsvolle Unterweisung....; um dem Jüngling Erkenntnis 
und Besonnenheit zu geben“ (Sprüche 1,1-4)
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Warum hat dieses Buch ein solches 
Aufsehen erregt? 
 
Es ist erstaunlich, dass diese Aktion mit 
einem solch lebhaften Medieninteresse 
begleitet wird. In vielen Tageszeitungen 
werden Kommentare und feuilletonistische 
Artikel veröffentlicht. Einerseits kommen 
dieses Buch und die gesamte Kampagne 
aus den USA. Das allein ist allerdings nichts 
Neues. Aber da es um den christlichen 
Bereich geht und es zugleich keine Ab-
sprache mit den in Deutschland „ansässi-
gen“ Kirchen gab, entfachte dies erheblichen 
Wirbel. So traten sofort die Sektenbeauf-
tragten der Kirchen auf, um der DeMoss 
Stiftung Radikalität, z.B. im Hinblick auf 
die Ablehnung von Homosexualität und 

Abtreibung, vorzuwerfen. Zugleich wurden 
Fragen laut, ob es sich bei dieser Aktion 
um eine Unterstützung einer Sekte wie 
„Scientology“ handle.
Auch unter wiedergeborenen Christen kam 
jedoch eine gewisse Unruhe auf. Handelt es 
sich bei „Kraft zum Leben“ um eine Aktion, 
die man unterstützen soll? Oder lässt man 
sich hier auf eine Sekte ein? Wird wirklich das 
biblische Evangelium verkündigt? Wer steckt 
eigentlich hinter dieser Kampagne? 
Zu dieser Verwirrung hat sicher mit beigetra-
gen, dass die Anzeigen im Allgemeinen sehr 
vage waren. Der unbedarfte Leser konnte 
nicht erkennen, dass das Ganze etwas mit 
der Bibel und dem Christentum zu tun hatte. 
Das erfuhr er dann aus den Medien.1 Wir 
wollen deshalb kurz die wesentlichen Ziele 

„Kraft zum Leben“ –

       Kraft zum Leben?

Selten hat ein evangelistisches Buch und die dazu gehörende missionari-
sche Aktion so viel Wirbel ausgelöst wie „Kraft zum Leben“. Es geht um ein 
„schlichtes“ blaues Buch, das derzeit in Deutschland kostenlos per Telefon, Fax 
oder E-Mail bestellt werden kann und die Leser zur Bekehrung führen soll. 
Mit umfangreichen Werbekampagnen wurde sowohl im Fernsehen als auch auf 
Plakaten und in Zeitungen auf das Buch „Kraft zum Leben“ hingewiesen. Man 
erhält es einige Wochen später zusammen mit einem Johannes-Evangelium.
„Eines Tages las ich in der Bibel und erkannte, dass es wirklich möglich ist, 
durch den Glauben an Jesus Christus eine persönliche Beziehung zu Gott 
aufzubauen. Also betete ich und bat Gott, mir meine Sünden zu vergeben. 
Dann legte ich mein Leben in seine Hände“, schreibt Nancy DeMoss im 
Begleitschreiben des Buchpäckchens. Das Buch selbst wird im Auftrag der 
Arthur S. DeMoss Stiftung, die dem konservativen evangelikalen Bereich in 
den USA zuzuordnen ist, versandt. Autor ist Jamie Buckingham.

 

1  Aus der Sicht eines Marketing-Fachmanns mag es zwar attraktiv sein, solche Fragen aufzuwerfen, weil es dazu führt, dass die Zu- 
schauer nachfragen (müssen). Im Sinne der Transparenz, die wir in der Bibel finden, ist ein solches Vorgehen allerdings unglücklich.
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„Kraft zum Leben“

des Buches skizzieren und dabei auch einige 
kritische Punkte ansprechen. Besonders aber 
wollen wir darüber nachdenken, was wir 
als Christen aus dieser Kampagne lernen 
können.

Worum geht es bei „Kraft zum 
Leben“?
 
Es ist nicht meine Absicht, an dieser Stelle 
den Inhalt des Buches im Einzelnen zusam-
menzufassen oder zu rezensieren. Manche 
Leser werden „Kraft zum Leben“ sicher 
bereits bestellt und gelesen haben. Ich selbst 
habe dieses Buch mit Freude gelesen. In 
einem sehr gut lesbaren Stil wird der Weg 
zur Gemeinschaft mit Gott beschrieben, 
aufgelockert durch viele kleine Berichte und 
mit wertvollen Bibelstellen untermauert. 
Wenn Gläubige sich vom Herrn gebrau-
chen lassen, um Ihm zu dienen, werden 
sie sicher auch Fehler machen, aber sie 
werden auch Jesus Christus und sein Wort 
vorstellen. Und das ist in dem vorliegenden 
Buch eindeutig der Fall. Deshalb wollen 
wir um den Segen des Herrn für diese 
Arbeit beten, damit sich viele Menschen in 
unserem Land zu Ihm bekehren.
Es mag als „Inhaltsangabe“ an dieser 
Stelle genügen, die Kapitelüberschriften 
zu erklären. 

1. Das Ziel erreichen: Hier beschrei-
ben neun bekannte und erfolgreiche 
Persönlichkeiten Deutschlands jeweils 
in einem kurzen Text, wie sie Christen 
wurden, was ihnen als Christen wichtig 
ist, und was ihre Ziele sind. 

2. Sie sind jemand Besonderes für 
Gott: Der Autor macht deutlich, dass 
Gott jeden Menschen ganz persönlich 
gewinnen möchte. Es liegt nicht an Gott, 
wenn sich der Mensch nicht bekehrt 
und seine Sünden bekennt.

3. Wie Sie mit Gott Freundschaft2 
schließen können: In diesem Kapitel 
stellt Buckingham den Weg zurück zu 
Gott in vier Schritten vor. Er mündet 
darin, Jesus Christus persönlich als 
Herrn und Erlöser anzunehmen.

4. Wie Sie sich weiterentwickeln 
können: Gott ist mit dem Menschen 
nicht fertig, wenn er sich bekehrt hat. 
Jeder soll geistlich wachsen. Dazu hat 
Er ihm das Gebet, die Bibel, Christus 
und den Heiligen Geist sowie als Mittel 
Gehorsam und Vertrauen gegeben.

5. Um was es in der Bibel geht: Es 
wird sehr eindrucksvoll gezeigt, dass die 
Bibel ein Wunderwerk Gottes ist, das 
von Jesus Christus zeugt – von 1. Mose 
bis zur Offenbarung. 

6. Machen Sie die Bibel zu einem Teil 
Ihres Lebens: An dieser Stelle werden 
wertvolle Hinweise gegeben, wie man 
die Bibel lesen soll und dadurch Kraft zu 
einem Leben des Glaubens empfängt.

Was können wir als Christen aus 
„Kraft zum Leben“ lernen?

Im Folgenden möchte ich nun einige Gedan-
ken skizzieren, die mir beim Lesen des 
Buches und beim Nachdenken über die 
Kampagne wichtig geworden sind.

Vergiss nicht die örtliche Missionsar-
beit!
 
Es lohnt sich, mit Engagement die mis-

2  Dieser Ausdruck „Freundschaft“ ist sicher zumindest unglücklich und entspringt vermutlich der lockeren Sprache der Amerikaner. 
Tatsächlich geht es in der Botschaft des Autors um die Bekehrung.
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sionarische Arbeit im eigenen Land zu 
betreiben. Wir benötigen als Christen häufig 
einen gewissen Impuls, um für den Herrn 
Jesus aktiv zu werden. Und dabei denke 
ich nicht an Aktionismus! Aber stehen wir 
nicht schon als junge Menschen in Gefahr, 
zu „erlahmen“? Es ist sicher nicht nötig, dass 
uns Amerikaner zeigen müssen, wie viel 
es in Deutschland noch zu tun gibt. Aber 
vielleicht haben gerade wir das nötig! 
Bei aller Wichtigkeit der biblischen Lehre 
und dem Verharren in der offenbarten 
Wahrheit der Schrift wollen wir nicht 
vergessen, dass es um uns herum Menschen 
gibt, die auf dem direkten Weg in die Hölle 
sind. 
Um für den Herrn Jesus zu zeugen, bedarf 
es keiner besonderen Gabe: „Ihr seid das 
Salz der Erde; ... Ihr seid das Licht der 
Welt“ (Matthäus 5,13.14). Das sagt der 
Herr Jesus zu allen Jüngern – zu allen 
Gläubigen. Aber wir dürfen uns auch 
freuen und dafür beten, wenn Christen das 
Evangelium weitergeben, selbst wenn wir 
vielleicht Bedenken haben. Der Apostel 
Paulus freute sich über die Verkündigung 
des Evangeliums, obwohl es unlauter 
und aus schlechten Motiven getan wurde 
(Philipper 1,15-19)3. Er hieß nicht die 
Motive gut, wohl aber die Verkündigung.

Auch Gläubige haben Kraft zum Leben 
nötig!
 
„Kraft zum Leben“ darf kein Slogan sein, 
den wir auf der einen Seite (gläubigen) 
charismatisch orientierten Christen oder 
auf der anderen Seite (ungläubigen) „New 
Age-lern“ überlassen wollen und dürfen. 
Sicher benötigt ein verlorener Mensch Kraft 
zum Leben, um zum rettenden Glauben an 
Jesus Christus zu kommen. Gott hat uns 
errettet „aus der Gewalt der Finsternis und 
versetzt in das Reich des Sohnes seiner 
Liebe“ (Kolosser 1,13). 
Aber auch als Gläubige haben wir diese 
Kraft immer wieder nötig, um den Willen 
des Herrn zu tun und geistlich zu wachsen: 

„Deshalb beuge ich meine Knie vor dem 
Vater unseres Herrn Jesus Christus,... 
damit er euch gebe, nach dem Reichtum 
seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu 
werden durch seinen Geist an dem inneren 
Menschen“ (Epheser 3,14-16). 
Vielleicht vergessen wir zuweilen, dass 
wir von göttlicher, geistlicher Kraft auch 
in unserem praktischen Leben abhängig 
sind. Aber manchmal zeigt unser Herr uns 
deutlich, dass wir ohne seine Kraft hinfallen 
und nicht weiterkommen. Es ist herrlich, 
auf Ihn zu vertrauen und mit seiner Kraft 
zu leben.

Jeder Christ soll geistlich wachsen!
 
„Weiterentwicklung“ haben nicht nur 
Jungbekehrte nötig. Wir erwarten von 
ihnen, dass sie täglich Fortschritte machen. 
Und gerade bei Jungbekehrten kann man 

solches Wachstum ganz besonders gut 
erkennen. Sie sind begeistert, wenn sie 
erkennen, dass ihr Retter auch der Führer 
ihres Lebens ist. Dass Er nicht nur der 
vollkommene Mensch, sondern der ewige 
Gott ist. Sie sind von ihrer Errettung so 
erfüllt, dass sie anderen Menschen schnell 
etwas von ihrem Retter erzählen.
Aber wie steht es mit den „erwachsenen“ 
Christen: Ob wir, die wir schon ein bisschen 

3  Das unterstellen wir natürlich nicht der Aktion „Kraft zum Leben“.



Folge mir nach
7

„Kraft zum Leben“

länger errettet sind, noch eine ähnliche 
„Begeisterung“ haben? Und haben wir 
nicht alle nötig, geistlich zu wachsen? Habe 
ich selbst eigentlich in den letzten Jahren 
Fortschritte gemacht: nicht im Beruf und in 
sonstigen Dingen, sondern im geistlichen 
Leben!? Wachstum sieht man – nicht nur 
bei Kindern, die groß werden. „Wachst 
aber in der Gnade und Erkenntnis unseres 
Herrn und Heilandes Jesus Christus“ (2. 
Petrus 3,18).

Die Bekehrung macht uns 
nicht zu Erfolgsmenschen
 
Die Bekehrung macht uns nicht 
zu „erfolgreichen“ Menschen, 
jedenfalls nicht in dem Sinn, 
wie Erfolg allgemein verstanden 
wird. Das ist vielleicht der größte 
Irrtum oder die problematischste 
unterschwellige Folgerung, die 
man beim Lesen von „Kraft zum 
Leben“ ziehen könnte. Hier stel-
len „erfolgreiche“ Menschen – 
und zwar im herkömmlichen Sinn 
– aus ihrer Sicht christliche Erfah-
rungen vor. Und es ist natürlich 
wahr, dass wir alle eher von 
erfolgreichen als von erfolglosen 
Menschen lernen. Aber es wäre fatal, wenn 
man den Schluss zöge, das Evangelium 
mache uns zu erfolgreichen Menschen im 
natürlichen Leben – zu Sportlern, Chefre-
dakteuren oder Geschäftsführern. 
Die Bibel lehrt das Gegenteil: Gott hat nicht 
viele Weise, sondern das Törichte der Welt 
ausgewählt (1. Korinther 1,18-31). Und 
Paulus wurde nicht „Nobelpreisträger“, 
sondern Märtyrer – wie viele andere ent-
schiedene Christen. Er wurde auch nicht als 
„Papst“ anerkannt, sondern war am Ende 
seines Lebens allein (2. Timotheus 1,15). 
Und das gilt nicht nur für ihn! 
Es mag sein – muss es aber nicht, dass Gott 
Gläubige im Berufsleben oder in anderen 
Bereichen des Lebens segnet. Und es gibt 
zweifellos auch manche hoch gestellte und 
erfolgreiche Personen, die sich zu Gott 

bekehren. Aber das hat mit der Bekehrung 
an sich nichts zu tun. Die Bekehrung führt 
den Menschen zu Gott (1. Petrus 3,18) – 
und belässt ihn in seinem Umfeld. Nicht 
die Umgebung wird verändert, sondern der 
Mensch. Und sein Ziel sollte von jetzt an 
sein, dem Herrn nachzufolgen (Johannes 
1,43), nicht aber besonderen Erfolg im 
Leben zu haben. Das sollten wir immer 
bedenken, wenn wir evangelistisch tätig 
sind. Und in diesem Sinn sollten wir auch 
das Evangelium weitergeben.

Ein Evangelist sollte ein ganzes Evan-
gelium bringen 
 
Auch bei der Weitergabe des Evangeliums  
– nicht nur bei einer Wortverkündigung 
– ist es wichtig, die Lehre der Schrift gut 
zu kennen. Gerade unter jüngeren Leuten 
könnte der Gedanke aufkommen: Hauptsa-
che, wir führen die Menschen zum Herrn 
Jesus – die Lehre der Schrift ist dabei nicht so 
wichtig. Und es ist wahr: Wir übersehen leicht 
die Dringlichkeit, Menschen zum Herrn Jesus 
zu führen und vor der ewigen Verdammnis 
zu bewahren: „Da wir nun den Schrecken 
des Herrn kennen, so überreden wir die 
Menschen ... So sind wir nun Gesandte für 
Christus, als ob Gott durch uns ermahnte; wir 
bitten an Christi Statt: Lasst euch versöhnen 
mit Gott!“ (2. Korinther 5,11.20). 



Eine Auswahl an Problemstellen, die 
uns in dem Buch „Kraft zum Leben“ 
aufgefallen sind:

S. 4: „Wir wollen Ihnen helfen, Ihren Weg 
zu finden, und Sie ermutigen, in das richtige 
Flugzeug einzusteigen, dessen Reiseziel 
wahrer Erfolg ist.“ Der Eindruck, dass die 
Bekehrung auf einen Erfolgsweg führt, wird 
an manchen Stellen erweckt. Das steht 
im Widerspruch zu dem Weg von Paulus, 
Petrus und vielen anderen Märtyrern.

S. 18-19: Ob das Zeugnis der Chefredak-
teurin von „Bild der Frau“, in der es unter 
anderem Horoskope und manche fragwür-
digen Artikel gibt, wirklich glaubwürdig 
und zielführend sein kann?

S. 29: „Eine leise Stimme, die uns ... 
zuflüstert, dass Gott uns liebt“. Ist nicht das 

Gewissen in uns ein Mahner, der uns unsere 
Schuld vor dem vielleicht unbekannten 
Gott spüren lässt?

S. 31: „Von Geburt an Sünder“, danach 
Zitat: „dass alle gesündigt haben“: Ein 
Nichtbekehrter wird sicher zunächst seine 
(Tat-)Sünden und erst später die in ihm 
wohnende Sünde erkennen. Die kurz davor 
gebotene Übersetzung von Psalm 51,7 
(„Denn ich war ein Sünder“, Elberfelder: 
„in Sünde hat mich empfangen meine 
Mutter“) verwässert den für das spätere 
Christenleben wichtigen Unterschied.

S. 33: „Die Arme eines liebevollen himm-
lischen Vaters“ werden in diesem Buch oft 
hervorgehoben. Aber erst auf Seite 60 wird 
zum ersten Mal erwähnt, dass Gott „heilig 
und gerecht“ ist – ein ganz wichtiger Grund 
für Gericht ... und für unsere Bekehrung. 
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Wer jedoch ein Buch für Ungläubige 
schreibt oder in Gesprächen mit Bekannten 
und am Büchertisch das Evangelium 
weitergibt, muss das biblische Evangelium 
bringen! Wir müssen den Menschen nicht 
nur die Liebe Gottes, sondern auch die 
Heiligkeit Gottes verkünden, die jeden 
Sünder verdammen muss. Und jeder 
Mensch ist nicht nur ein bisschen Sünder, 
sondern vollkommen sündig – unbrauchbar 
für Gott. 
Mir selbst geht es so, dass ich mich in 
Gesprächen gerne auf die suchende Liebe 
Gottes konzentriere, um den anderen zu 
gewinnen. Und wir sollten alles daran 
setzen, ihn zu gewinnen, ja überreden, zu 
Gott zu kommen. Aber letztlich tun wir ihm 
keinen Gefallen, wenn wir nicht auch auf 
die klare Konsequenz der Ablehnung 
der biblischen Gnade hinweisen. Daher  
sollte jeder evangelistisch tätige Diener 
bestrebt sein, auch in der ganzen biblischen 
Wahrheit tief „gewurzelt“ zu sein4. Hier liegt 
sicher einer der Hauptschwachpunkte von 
4  An dieser Stelle soll keiner entmutigt werden, für den Herrn tätig zu sein. Aber es soll deutlich werden, dass der Herr Jesus das 
 aufrichtige Verlangen bei seinen Dienern sucht, seine Botschaft auch Ihm gemäß zu verkündigen.

„Kraft zum Leben“. In diesem Sinn muss 
auch das Buch sehr sorgfältig an Hand der 
Bibel geprüft  werden, um nicht zu manchen 
falschen und unbiblischen Schlussfolgerun-
gen zu kommen.

Jesus Christus – der Mittelpunkt der 
Bibel
 
Ein wichtiger Baustein und „Verdienst“ 
von „Kraft zum Leben“ ist, dass es deutlich 
macht, dass Jesus Christus nicht nur der 
zentrale Inhalt der Bibel ist, sondern auch 
Mittelpunkt im Leben jedes Menschen sein 
soll. Durch Gebet und durch das Lesen des 
Wortes Gottes dürfen wir unter der Leitung 
des Geistes Gottes erfüllt sein von Christus. 
Er soll über unserem Leben stehen, und 
auf Ihn vertrauend sollen wir für Ihn leben. 
Egal, ob wir evangelistisch tätig sind oder in 
anderer Weise Jesus Christus dienen.

Manuel Seibel



Beide Seiten werden im Evangelium vor-
gestellt: Im Römerbrief wird die Liebe 
Gottes erst im fünften Kapitel erwähnt, 
seine Gerechtigkeit dagegen ist ab Kapitel 1 
der Ausgangspunkt für alles Weitere. 

S. 33: „Diese Triebe [unsere natürlichen 
Grundbedürfnisse zu befriedigen] werden 
uns letztendlich in die Arme eines liebevol-
len Himmlischen Vaters führen oder, falls 
wir ihre Erfüllung auf selbstsüchtige oder 
pervertierte Weise anstreben, direkt in die 
Hölle bringen.“ Der Bibel zufolge können 
die natürlichen Triebe nur zum Verderben 
führen (Epheser 2,3), denn der natürliche 
Mensch ist Sklave der Sünde (Johannes 
8,34). Dass der Mensch aufgrund dieser 
Triebe bereits unter dem Verdammungsur-
teil Gottes steht, wird hier nicht gesagt.

S. 39-46: Der Erlebnisbericht erweckt 
den Eindruck, als wenn Gott uns durch die 
Bekehrung sogar die Angst im natürlichen 
Leben wegnimmt („Die Mächte der Finster-
nis hatten keine Gewalt mehr über mich“). 
Der Herr trägt uns durch Bedrängnis oder 
Angst hindurch (Johannes 16,33), aber Er 
erspart sie uns nicht ohne weiteres.

S. 54 u.a: An mehreren Stellen wird Gott 
mit „lieber Gott“ angesprochen. Diese 
Anrede finden wir nicht in der Bibel. Gott 
ist Liebe, und Er ist ein heiliger Gott. Der 
Gott der Bibel ist kein „lieber Gott“ – das 
würde zu falschen Schlüssen führen.

S. 55: „Sie wurden nach Gottes Ebenbild 
erschaffen, aber wegen der Sünde funktio-
nierten Ihre Batterien nicht [Vergleich mit 
einem Modellauto].“ Ist der natürliche 
Mensch etwa noch intakt wie ein Spiel-
zeugauto, dem nur die Batterie fehlt? Diese 
Beschreibung verkennt die verlorene, für 
Gott abscheuliche Sündennatur des Men-
schen völlig. Demnach wäre der Mensch 
nur ein Haufen Schrott, der dringend ans 
Kreuz und einer neuen Natur weichen 
muss, der Natur Christi. 

S. 66: Offenbar hat man das englische Wort 
„salvation“ (= Errettung, Heil, Seligkeit) 
mit „Erlösung“ übersetzt. Dadurch kommt 
es zu Aussagen wie „Erlösung ist – in 
ihrer Vollendung – der Prozess, durch den 
Sie Ihre eigentliche göttliche Bestimmung 
erreichen“. Setzt man hier und an anderen 
Stellen „Errettung“ ein, ist die Sache 
biblisch – und klar.

S. 69-73: Das Gebetsleben wird sehr 
erfolgsorientiert beschrieben: „Für gewöhn-
lich lautet seine Antwort auf unsere Bitten 
nämlich „ja“. (...) erstaunt es mich zu sehen, 
dass etwa 97 % meiner Bitten der letzten 
fünf Jahre beantwortet wurden. Und der 
Rest wird noch beantwortet werden“. Wie 
viele Christen kennen nicht die Not der 
unerhörten Gebete!? Die Gebetsbeispiele 
und die Beschreibung von Christen als 
Menschen, „die die ganze Zeit lächeln, 
scheinbar jeden lieben und ihre Probleme 
mühelos bewältigen“, sind sicher unrealis-
tisch. Um die „Gipfel geistlicher Reife zu 
erklimmen“ (S.69), von denen man gerne 
einige kennen gelernt hätte, werden sicher 
auch Gebetskämpfe und ein Ringen vor 
dem Herrn notwendig sein.

S. 89: Sicher um den Leser im 21. Jahr-
hundert zu erreichen, wird Bekennen der 
Sünde eines Gläubigen als ein „Ausatmen“ 
der Unreinheit (durch Beten) beschrieben. 
Dennoch sollte Sünde im Leben eines 
Christen nicht leicht genommen werden 
(1. Johannes 2,1-2)!

S. 103: „Gott hatte von Anfang an einen 
Traum. Er träumte davon, die Gemeinschaft 
zwischen ihm und den Menschen vollstän-
dig wiederherzustellen.“ Diese Aussage 
über Gott ist zumindest außerordentlich 
unglücklich ausgedrückt. Gott hatte keinen 
Traum, sondern durch die Hingabe seines 
eingeborenen Sohnes hat Er dafür gesorgt, 
dass der Mensch in Gemeinschaft mit Gott 
kommen konnte.

Folge mir nach
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„Kraft zum Leben“
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Der ewige Sohn – und doch verachtet
 
Das Johannesevangelium stellt uns den 
Herrn Jesus besonders als den Sohn Gottes 
vor. Wenn wir nur einmal das erste Kapitel 
genauer untersuchen, finden wir sehr viele 
Titel des Herrn Jesus, die Ihn als den 
ewigen Sohn Gottes auszeichnen. Er ist 
das ewige Wort (1,1), das im Anfang schon 
war, das Licht (1,9), der eingeborene 
Sohn (1,18), der Sohn Gottes (1,34), das 
Lamm Gottes (1,29.36), um nur einige 
zu nennen. 
Interessant zu sehen ist dann auf der 
anderen Seite, dass – so scheint mir – 
gerade  im Johannesevangelium wie in 
keinem anderen Evangelium die tiefste 
Verachtung des Menschen für den Sohn 
Gottes zum Ausdruck kommt. Anders als 
in anderen Evangelien ist der Herr im 

Wer sagen die 
Menschen, 
dass ich sei?

Diese Frage stellte der Sohn Gottes, der ewige Sohn des Vaters, seinen 
Jüngern. Petrus wusste damals – durch den Geist Gottes geleitet – eine gute 
Antwort zu geben: „Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes“ 
(Matthäus 16,16). Aber war das die Meinung aller Menschen?
Schauen wir doch einmal, was viele Menschen wirklich von ihm hielten, 
insbesondere die religiösen Führer des Volkes Israel. Leider hielten Ihn die 
wenigsten wie Petrus für den Christus, ihren Messias. Sie hatten durchaus 
eine Meinung von Ihm, ja, aber diese Meinung war oft gleichzusetzen mit 
Verachtung für diesen sonderbaren Mann aus Nazareth, der aber doch als 
der ewige Sohn des lebendigen Gottes vor ihnen stand!
Du wirst dich vielleicht fragen, was es uns nutzt, seine Geringschätzung 
durch die Menschen näher zu betrachten. Wir werden gleich die Antwort 
darauf finden.

Johannesevangelium schon von Anfang 
an verworfen (s. 1,10.11)

Dieser Eindruck verschärft sich, wenn wir 
insbesondere die Kapitel 5 bis 9 lesen. 
Dort wird beschrieben, wie der Herr Jesus 
ständigen Anfeindungen ausgesetzt war. 
Seine Brüder glaubten nicht an Ihn und 
machten sich über Ihn lustig (7,3-5); andere 
meinten, Er verführe die Volksmenge (7,12) 
und wieder andere sagten, Er habe einen 
Dämon (7,20;8,48.52). Der Sohn Gottes 
war ständig mit Menschen konfrontiert, 
deren Verhalten mit einer hämischen 
Verachtung gespickt war. Und besonders in 
diesem Evangelium suchen die Menschen 
Ihn gerade wegen seiner Gottessohnschaft 
zu töten (vgl. Johannes 5,18;7,30;8,59 
etc.). 
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Wer sagen die Menschen, dass ich sei?

Gnade begegnet Hass

Wie muss man sich beim Lesen dieses 
Abschnittes über den Herrn wundern, ja 
Ihn bewundern! Mit unbeschreiblicher 
Milde begegnet Er seinen Feinden, Er 
antwortet immer in Güte und Gnade. 
Sie aber beriefen sich auf „ihr“ Gesetz 
und verachteten beispielsweise stolz den 
Blindgeborenen, den der Herr gesund 
gemacht hatte: „Du bist sein Jünger, wir 
aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass 
Gott zu Mose geredet hat; von diesem 
aber wissen wir nicht, woher er ist.“ (Kap. 
9,28.29). Hätte der Herr ihnen auf der 
Grundlage des Gesetzes geantwortet, auf 
das sie sich so gerne bezogen, 
hätte Er ihnen nicht in dieser 
Gnade begegnen können, die 
alle Verachtung über sich 
ergehen ließ. Denn gerade 
das Gesetz klagte s ie an 
(5,39.45-46)! Umso bewun-
dernswerter ist seine unendli-
che Geduld. 

Was die Menschen sich anmaß-
ten, über den ewigen Sohn 
Gottes zu sagen, kann einem 
schon „die Luft wegnehmen“. 
Ihre Behauptungen gipfelten 
darin, dass sie hochmütig 
erklärten, SIE seien nicht durch 
Hurerei geboren und hätten 
einen Vater, nämlich Gott 
(8,41). Was für eine Beleidigung der heili-
gen Menschwerdung des ewigen Sohnes 
Gottes! Sie bezichtigten seine Mutter der 
Hurerei und drückten so einmal mehr ihre 
Verachtung aus. Auf der anderen Seite 
nannten sie Gott ihren Vater. Welch eine 
Anmaßung! Da steht der eingeborene Sohn 
des Vaters vor ihnen, der nie die völlige 
Gemeinschaft mit Gott verlassen hatte, 
und sie haben die Stirn, so etwas zu 
sagen. Was mag Er darauf geantwortet 
haben? Wieder können wir nur staunen, 
mit welcher Sanftmut Er immer noch auf 
ihre Vorhaltungen eingeht: „Wenn Gott 
euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, 

denn ich bin von Gott ausgegangen“(8,42). 
Kannst du die Liebe verstehen, mit der der 
Heiland der Welt seinen Anklägern immer 
noch begegnete?

Verborgene Herrlichkeit des Sohnes

Wie muss Er in seinem Herzen gelitten 
haben, das jeden Hohn so tief empfand! 
Sie verstanden gar nichts von dem, was Er 
sagte. Er hatte allen Anspruch darauf, dass 
sie Ihn als Sohn Gottes ehrten, denn sogar 
Abraham „frohlockte, dass er seinen Tag 
sehen sollte, und er sah ihn und freute sich“ 
(8,56). Als Antwort hielten sie Ihm vor, 

Er sei noch nicht 50 Jahre alt und sollte 
Abraham gesehen haben? Wir sehen sie 
förmlich verachtend und ironisch lachen. 
„Ehe Abraham wurde, bin ich.“ (Kap. 8,58), 
ist die göttlich große Antwort. Wir können 
uns wieder nur wundern, dass der Schöp-
fer aller Dinge, der „Ich bin“ des Alten 
Testaments, sich dazu herablässt, auf 
diese Reden des Menschen überhaupt 
einzugehen. 
Wir freuen uns, inmitten dieses traurigen 
Kapitels, seine an sich verborgene Gottheit 
hin und wieder hervorleuchten zu sehen. 
Ja, eine solche Herrlichkeit kann eigentlich 
nicht ganz und gar verborgen bleiben.
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Wer sagen die Menschen, dass ich sei?

Licht inmitten von Finsternis, so kommt uns 
sein Weg über diese Erde immer mehr vor. 
Welche Mühe brachte Er auf, um sie davon 
zu überzeugen, dass Er wirklich der Sohn 
Gottes war und dazu in die Welt gesandt 
war, sie zu erretten! Doch seine Mühe war 
leider vergeblich (Jesaja 49,4).

Wir könnten weitergehen in den anderen 
Evangelien, wo wir Ihn als Fresser und 
Weinsäufer beschimpft sehen, als Freund 
von Zöllnern und Sündern (Matthäus 11,18; 
Lukas 7,34). Das muss Ihn sehr schmerzhaft 
getroffen haben, wo Er doch viel tiefer 
empfand, als wir es je können. An anderer 
Stelle schreiben sie seine Macht, Dämonen 
auszutreiben, dem Beelzebub, dem Obers-
ten der Dämonen, zu und lästerten damit 
den Heiligen Geist (Matthäus 12,24; Markus 
3,22; Lukas 11, 15). Hatte der Herr 
Jesus es nötig, auf 
die Vorhaltungen des  
Menschen einzuge-
hen und s i ch  zu 
rechtfertigen? Wieder 
können wir uns nur 
über seine unendliche 
Gnade wundern ...

Und was sagt 
Gott?

Und Gott, der Vater? Was sagt Gott über 
Ihn? Wir lesen, dass der Vater mehrmals 
nicht anders konnte als auszurufen, dass 
dieser sein geliebter Sohn sei, an dem Er 
Wohlgefallen gefunden hat (Mt 3,17 und 
Mk 9,7; Lk 9,35). Und zeigte Gott nicht 
zuletzt dadurch, dass Er seinen Sohn mit 
Macht auferweckte, dass Er an diesem 
Sohn sein ganzes Wohlgefallen gefunden 
hatte? 

Wir selbst freuen uns heute darüber, dass 
sein Leiden für immer beendet ist. 

Wie dankbar kann jeder sein, der von Ihm, 
dem Sohn Gottes sagen kann: „der mich 

geliebt und sich selbst für mich hingegeben 
hat“ (Galater 2,20)! Das erinnert uns an 
das Gebet des Herrn Jesus: „Ich preise dich 
Vater, Herr des Himmels und der Erde, 
dass du dies vor Weisen und Verständigen 
verborgen und es Unmündigen offenbart 
hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig 
vor dir“ (Mt 11,25.26).

Von Verachtung zur Anbetung

Vielleicht fragst du dich jetzt noch, warum 
denn gerade im Johannesevangelium 
beschrieben wird, wie die Menschen beson-
ders beleidigende Worte für den Herrn 
fanden. 
Nun, dieser Gedanke führt uns zurück zum 
Anfang unserer Überlegungen. Wird Er nicht 

gerade durch den 
unendlichen Kontrast 
zwischen dem, wie 
die Menschen Ihn 
verachtet haben und 
dem, was Er in seiner 
ewigen, herrlichen 
Person – wie uns 
Johannes Ihn vor-
stellt – wirklich ist, 
unseren Herzen viel 
größer? Strahlt nicht 
gerade in der beein-

druckenden Demut seine moralische Herr-
lichkeit besonders hervor?
Das führt uns zu einer stillen Bewunderung 
und Anbetung, in der wir nicht mehr viele 
Worte machen, sondern uns nur vor Ihm 
verneigen, um Ihn zu bestaunen. 
Das Ergebnis ist, dass die Verachtung der 
Menschen seine Herrlichkeit nur umso 
größer hervorstrahlen lässt und uns so zur 
Anbetung führt. 
Das also ist der große Nutzen, den diese 
kleine Untersuchung mit sich bringen 
sollte.

Ist Er nicht jeder Anbetung wert?

Henning Brockhaus



Folge mir nach
13

Das Buch der Sprüche

Bibelstudium
DAS BUCH DER SPRÜCHE (3)

Kapitel 18: Worte haben Gewalt über 
Leben und Tod (V. 21)

Wie in vielen Kapiteln dieses Buches ist 
es nicht leicht, ein System zu erkennen. 
Manche Sprüche sind einfach für sich 
stehende Lebensregeln. Trotzdem lassen 
sich einzeln wiederkehrende Themen 
auch in diesem Kapitel erkennen. Die 
Verse 6-12 und 20-21 behandeln erneut 
Worte und ihre Auswirkungen. In Vers 
17-19 sind Streitigkeiten und Zank das 
Thema.

Illustration einzelner Verse durch biblische 
Personen.
V. 6-8: Korah, Dathan und Abiram 
  (4. Mo 16)
V. 12: Ussija (2.Chron 26,16)
  Jotham (2. Chron 27,6)
V. 15: Esra (Esra 7,10)

Bibelstudium: Das Buch der Sprüche

Fundstücke – H. Rossier zu  
Sprüche 18,8:

Es gibt auch die böswilligen Worte 
des Ohrenbläsers. Man hört sie gern, 
nimmt sie auf und genießt sie, denn sie 
entsprechen dem natürlichen Herzen, 
welches das Böse liebt. Diese Ohren-
bläsereien dringen bei denen, die sie 
aufnehmen, so tief hinab, dass sie nur 
sehr schwierig wieder zu vertreiben 
sind.

Kapitel 19: Bedürftigen helfen heißt: 
Gott etwas leihen

Neben manchen einzelnen Sprüchen zu 
verschiedenen Themen, macht dieses 
Kapitel besonders deutlich, welchen 
Platz „der Arme“ in den Gedanken Gottes 
einnimmt. Folgende Verse behandeln 
diesen Gegenstand: V.1; 4; 6-7; 15; 17 

Auch in dieser Folge möchten wir euch ermuntern, weiter im 
Buch der Sprüche zu „graben“. Es geht in den folgenden Kapiteln 
um sehr praktische Themen wie „Arm und Reich“ oder „Essen und 
Trinken“. Mit Kapitel 25 beginnt eine Besonderheit. Es handelt sich 
um Sprüche Salomos,  die „vorübergehend“(sprich: ca. 250 Jahre) 
in Vergessenheit geraten waren, um erst später von treuen Männern 
„wieder entdeckt“ zu werden. Ich wünsche dir viel Freude und Segen 
bei deiner „Entdeckungstour“ durch die Sprüche 
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Kapitel 20: Sprüche für verschiedene 
Lebenssituationen

Die Sprüche dieses Kapitels behandeln 
eine Vielzahl von Lebenssituationen. 
Wenn auch kein innerer Zusammenhang 
erkennbar ist, so lassen sie sich 
doch unter verschiedenen Überschriften 
zusammenfassen:
1. Ratschläge für das persönliche Leben: 
 V. 1; 5; 15
2. Der König: V. 2; 8; 16; 28
3. Ratschläge für „soziales Verhalten“: 
 V. 3; 6-7; 10-11; 14; 16-19; 22; 25; 
 29-30
4. Der Faule: V. 4; 13

Fundstücke – W. Kelly zu 
Sprüche 20,17:

Wenn jemand das Brot der Falschheit 
isst und statt vor der Sünde zu erzittern 
sie auch noch „süß“ findet, was wird 
dann das Ende sein? Sein Mund ist 
hernach voll Kies. Gott lässt sich nicht 
spotten.

Kapitel 21: Der HERR wägt die Herzen

1. Der Herzenszustand und seine   
 Ergebnisse ( gut oder böse) (V. 1-8)
2. Der Gerechte und der Gesetzlose 
 (V. 9-18)
3. Die Weisheit und ihre Tugend – der 
 Gesetzlose und seine Pläne (V. 19-31)

In diesem Kapitel wird der HERR fünfmal 
erwähnt. Daraus entnehmen wir:
– Der HERR lenkt die Herzen der Könige 
 (V. 1)
– Der HERR wägt die Herzen der 
 Menschen (V. 2)
– Gerechtigkeit im praktischen Leben 
 ist dem HERRN wichtiger als äußerli-
 ches Halten des Gesetzes (V. 3)
– Alle menschliche Klugheit gegen den 
 HERRN eingesetzt ist zum Scheitern 
 verurteilt (V. 30) – siehe auch 
 Hiob 5,12-13 
– Nicht eigene Kraft und Hilfsquellen 
 retten, sondern letztlich nur der HERR 
 (V. 31)

und 22. In diesen Versen ist der Arme 
jemand, der ein Gottesfürchtiger ist, an 
den Gott denkt, auch wenn Menschen ihn 
vergessen und verlassen. In einem Vers (V. 
15) allerdings wird vor selbstverschuldeter 
Armut gewarnt.

Illustration einzelner Verse durch biblische 
Personen.
V. 11: Esau (1. Mo 33,4-9)
V. 13 : Michal 
  (2. Sa 6,16-23 ; 1. Chro 15,29)
V. 14 : Rebekka (1. Mo 24)
V. 17: Witwe von Zarpath 
  (1. Kö 17,10-16)

Fundstücke – H.A. Ironside zu 
Sprüche 19,6.7:

Es gibt immer zahlreiche Menschen, die 
den Edlen schmeicheln und bei denen, 
die ihnen von Nutzen sind, die Rolle des 
Freundes spielen. Wie anders ist da die 
Gesinnung dessen, dem man vorwarf, 
Sünder aufzunehmen und mit ihnen zu 
essen. Er suchte nicht das zustimmende 
Lächeln der Großen und fürchtete ihre 
Verachtung nicht. Er hat solche, die 
Ihm folgen, aufgefordert, nicht auf hohe 
Dinge zu sinnen, sondern sich zu den 
Niedrigen zu halten (Rö 12,16).

5. Das Verhältnis zu Gott: 
 V. 9; 12; 23-24; 27
6. Familienleben: V. 20-21

Illustration einzelner Verse durch biblische 
Personen.
V. 1: Noah und Lot 
  (1.Mo 9,20.21; 19,30-36)
V. 11: Samuel (1.Sa 3,18-21)
V. 22 : s.a. Rö 12,17-19
V. 25 : Jephta (Ri 11,30-40)
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Bibelstudium: Das Buch der Sprüche

Fundstücke – H. Rossier zu 
Sprüche 21,13:

Es handelt sich immer noch um das 
Wesen des Gesetzlosen. So wie er keine 
Liebe für seinen Nächsten aufweist 
(V. 10), so hat er auch kein Mitleid mit 
dem Armen. Doch auch für ihn wird die 
Zeit kommen, dass er rufen wird, ohne 
Antwort zu erhalten, dass er anklopfen 
und die Tür verschlossen vorfinden 
wird. 

Kapitel 22: Das Verhältnis zwischen 
arm und reich

Die Verse 1 bis 16 sind – wie alle vorher-
gehenden Kapitel ab Kapitel 10, einzelne 
Sinnsprüche mit zum Teil nur losem oder 
auch für uns im Moment nicht erkennba-
rem Zusammenhang.
Ab Vers 17 beginnen nun wieder – wie 
auch in den ersten neun Kapiteln, längere 
Abschnitte aus mehreren Versen. Es ist 
in diesem Kapitel auffallend, dass sich 
viele Verse in beiden Teilen dieses Kapitels 
(Verse 1 – 16 und Verse 17 – 31) mit 
dem Verhältnis zwischen Arm und Reich 
beschäftigen: V. 1-2;4; 7; 9; 16; 22-23; 
26-27;29. Dabei wird gleich im ersten 
Vers festgestellt, dass ein „guter Name“, 
ein guter Ruf, besser ist als materieller 
Reichtum.

Illustration einzelner Verse durch biblische 
Personen.
V. 5: Das Nichtbeachten dieses
  Verses bei Absalom (2. Sa 14)
  und Adonija (1.Kö 1,6)

Der Herr Jesus selbst zitiert in  
Lukas 14 aus Sprüche 25.  
Ergänze die Quellenangaben!

Römer 12, .20

Hebräer 12, 5.6

Jakobus 4,6

1. Petrus 4, 8

1. Petrus 4, 17.18

2. Petrus 2, 22

Judas 12

Lukas 14, 10

Illustration einzelner Verse durch biblische 
Personen.
V. 1: siehe Jesaja 45,1-7
V. 3: Saul (1. Sa 15,22)
V. 9 : Sanballat (Ne 6,5-9)
V. 18: siehe 2. Samuel 20,14-22
V. 22: Jebus (1.Chro 11,4-6)
  Babylon (Jer 51,27-33)

V. 17-21: vier Schreiber des Neuen 
  Testaments zitieren in ihren 
  Briefen aus den   Sprüchen:
  Paulus 
  (Rö 12,19.20; He 12,5.6)
  Jakobus (Jak 4,6)
  Petrus (1. Pe 4,8.17.18; 
  2. Pe 2,22)
  Judas (Ju V. 12)

Fundstücke – A.C. Gaebelein zu 
Sprüche 22,28:

Die Aussage „Verrücke nicht die alte 
Grenze, welche deine Väter gemacht 
haben“ ist eine Wiederholung aus 5. 
Mose 19,14. Sie wird in Kapitel 23,10 
noch einmal wiederholt. In Hiob 24,2 
heißt es: „Sie verrückten die Grenzen“. 
Diese Grenzen waren in Israel heilig, 
denn ihr Erbe war nach dem Willen des 
HERRN aufgeteilt worden. Daran etwas 
zu ändern war eine Gesetzesübertre-
tung. So wie Israel, das irdische Volk 
Gottes, Grenzen besaß, besitzt auch 
das himmlische Volk Gottes „Grenzen“ 
im himmlischen Bereich: die gesegneten 
Lehren des Wortes Gottes, die den 
einmal den heiligen überlieferten Glau-
ben ausmachen. Und wie werden heute 
diese Grenzen verrückt!
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Kapitel 23: Nachdenkenswertes über 
„Essen und Trinken“

1. Sei vorsichtig, mit wem du „Tischge-
meinschaft“ hast (V. 1-8)
2. Wichtige Vorschriften für den „Sohn 
der Weisheit“ (V. 9-25)
3. Wem gehört dein Herz? (V. 26-28)
4. Die Folgen des Alkoholmissbrauchs 
(V. 29-35)
Der letzte Abschnitt enthält wie schon 
mehrere einzelne Sprüche in den vorheri-
gen Kapiteln eine bildhafte Beschreibung 
der Folgen des übermäßigen Alkoholge-
nusses. Gerade das Buch der Sprüche 
gibt uns ernste Warnungen vor der Gefahr 
der Trunksucht. Auch in dieser Hinsicht 
ist Gottes Wort aktuell. 
Siehe besonders folgende Verse: 
20,1; 21,17; 23,20-21.30-35; 31,4-7

Fundstücke – H.A. Ironside zu 
Sprüche 23, 29-35:

Sechs Fragen werden in Vers 29 gestellt, 
die in den folgenden Versen beantwortet 
werden. Ach, Weh, Zänkereien, Klage, 
Wunden ohne Ursache, Trübung der 
Augen sind die Kennzeichen derer, 
die im folgenden beschrieben werden. 
Diese abrupten, kurzen Fragen richten 
die Aufmerksamkeit des Lesers auf 
die lebendige, jedoch schreckliche 
Beschreibung eines Alkoholikers 
(Betrunkenen). Unmäßiger Weingenuss 
ist eine häufige Ursache menschlichen 
Elends.

Kapitel 24: Besser weise als böse

1. Beneide nicht böse Menschen (V. 1-22)!
2. Sprüche der Weisen (V. 23-24)
Der erste Abschnitt beginnt (V. 1) und 
endet (V. 19) mit dem Hinweis, den Sünder 
nicht zu beneiden. Eine Erfahrung, die 
auch Asaph machen musste (Ps 73). 
Auf einige wichtige Punkte möchte ich 

Fundstücke – W. Kelly zu 
Sprüche 24,5:

Hier wird uns gesagt, dass ein weiser 
Mann stark ist. Dabei geht es um mora-
lische Stärke, also genau das Gegenteil 
von Simson, bei dem körperliche Kraft 
mit moralischer Schwäche und Torheit 
gepaart war. So kann von dem Weisen 
auch gesagt werden: „Ein Mann von 
Erkenntnis befestigt seine Kraft“, statt 
durch Unachtsamkeit seinen Vorteil 
einzubüßen.

besonders hinweisen:
– Erst in Schwierigkeiten erweist sich 
 deine wirkliche Kraft (V. 10)
– Ansporn zur Verbreitung des 
 Evangeliums (V. 11)
– Warnung vor Schadenfreude (V. 19)
Der zweite Abschnitt dieses Kapitels enthält 
eine anschauliche Beschreibung (V. 30-34) 
eines Faulen. Viele Verse in den Sprüchen 
sind diesem Thema gewidmet. Lies sie 
noch einmal nach. (Dabei wollen wir nicht 
vergessen, dass die Folgen der Faulheit 
auch für geistliche Faulheit gelten.)
6,6-11: die Ameise – Anschauungs-
  unterricht für den Faulen
10,4: lässig oder fleißig?
10,26: Was bedeutet der Faule für
  seinen Auftraggeber?
12,24-27: Erfolg liegt bei dem Fleißigen.
13,4 / 19,15.24 / 20,4: 
  Der Faule geht leer aus.
22,13 / 26,13: 
  eingebildete Hindernisse
24,30-34: Faulheit führt zu Armut.
26,16: Der Faule – ein hoffnungsloser 
  Fall!

Illustration einzelner Verse durch biblische 
Personen.

V.10: vergleiche Elia (1. Kö 19,2-4)
  und David (1. Sa 30,6)
V. 14: Kornelius (Apg 10)
V. 21.22: Siehe Theudas und Judas von
   Galiläa (Apg 5,36-37)
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Bibelstudium: Das Buch der Sprüche

Kapitel 25: Alle sind gemeint (Der 
König und die Untertanen)

V. 1-7: Der König
V. 8-10: Der Nächste
V. 11-15: Die Rede
V. 16-17: Gesunde Zurückhaltung
V. 18-24: Das Verhalten gegenüber den
   Mitmenschen
V. 25-28: Das Verhalten gegenüber sich
   selbst
Die ersten Verse sprechen über den 
König. Gott hat die Regierungsgewalt in 
die Hände des Menschen gelegt. Doch 
der Mensch hat auch auf diesem Gebiet 
– wie auf vielen anderen – völlig versagt. 
Dabei kann keine Obrigkeit sich damit 
entschuldigen, Gott habe ja keine „Anwei-
sung für weises Regieren“ gegeben. 
Gerade die Sprüche sind u.a. auch 
ein „Regierungshandbuch“ (lies z.B. 
14,35; 16,10.12-13; 20,26; 22,11; 25,4-5; 
29,4.14; 31,3-5). 
Der zweite Teil (V. 8-10) enthält einige 
Warnungen für den Umgang mit dem 
Nächsten. Die Verse 11-15 beschreiben 
die Auswirkungen verschiedener münd-
licher Äußerungen. Dabei werden über-
wiegend positive Beispiele (ein Wort zu 
seiner Zeit, weiser Tadler, treuer Bote, 
gelinde Zunge) gegeben. Umso mehr 
sticht das eine negative Beispiel darunter 
hervor. Welches ist dies? 
Die Verse 16-17 zeigen auf, dass man 
sich an den natürlichen menschlichen 
Zuneigungen und Sympathien in den 
entsprechenden Grenzen erfreuen kann. 

Kapitel 25 bis 29
Die Kapitel 25 bis 29 sind auch Sprüche Salomos, jedoch solche, die ca. 250 Jahre 
später von den Männern des Königs Hiskia zusammengetragen wurden (V. 1). In 
den Tagen Hiskias schenkte Gott eine Erweckung in seinem Volk, wenn es auch 
manchen Spott gab (siehe 2. Chro 30, 1.5.10-12). Jede von Gott bewirkte Erweckung 
ist gekennzeichnet durch eine Rückkehr zu dem Wort Gottes. So war es auch das 
Anliegen der „Männer Hiskias“, die „alten“ Sprüche Salomos wieder zusammenzutragen 
und aufzuzeichnen.

Wenn man jedoch dabei „grenzenlos 
übertreibt“, kann es ins Gegenteil 
umschlagen. 
Die letzten beiden Abschnitte (V. 18-24; 
V. 25-28) enthalten weitere Anweisungen 
für unser praktisches Verhalten sowohl den 
anderen gegenüber als auch für mich selbst 
(Beispiel: Selbstbeherrschung V. 28).

Illustration einzelner Verse durch biblische 
Personen.
V. 6-7: das Gleichnis in Lukas 14,7-11:
  der Hirtenjunge David 
  (1. Sa 16)
V. 13: Jachasiel (2. Chro 20,14-17)
V. 14 : vergleiche Judas 11-13
V. 15: David (1. Sa 26,17-25)
V. 20: Juda an den Flüssen Babylons 
  (Ps 137,1-4)
V. 25: Die samaritische Frau (Joh 4)

Fundstücke – L.M. Grant zu 
Sprüche 25,2:

In schwierigen Zeiten ist es besonders 
wichtig, tiefer zu sehen als nur auf 
das, was auf der Oberfläche liegt. Die 
Antworten für die Probleme werden nicht 
ohne echte Seelenübungen gefunden. 
Könige werden mit Öl gesalbt und wir 
sind auch mit dem Geist Gottes gesalbt, 
mit dessen Hilfe es möglich ist, „alles“ zu 
verstehen. Lasst uns dieses „königliche 
Vorrecht“ eifrig praktizieren. „Befleißige 
dich, dich selbst Gott als bewährt 
darzustellen, als einen Arbeiter, der sich 
nicht zu schämen hat, der das Wort der 
Wahrheit recht teilt.“ (2.Tim. 2,15)
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Fundstücke – H. Rossier zu 
Sprüche 26,14:

Die Tür dreht sich in ihrer Angel, schwenkt 
aus, schwenkt ein, ohne sich jemals 
weiterzubewegen; sie öffnet und schließt 
sich, ohne jemals den Ort zu wechseln. 
So ist es mit dem Faulen auf seinem 
Bette. Er dreht sich nach rechts oder 
nach links. Wem nützt dieser Schein 
von Tätigkeit? Sie führt zu nichts und 
verschafft nur der Faulheit einige Verän-
derung.

Kapitel 26: Widerstand gegen die 
Wahrheit
V. 1-11: Der Tor
V. 12-16: Der Faule
V. 17-22: Der Streitsüchtige und der 
  Ohrenbläser
V. 23-28: Der Hasser
Dieses Kapitel stellt verschiedene Formen 
des Widerstands gegen die Wahrheit 
vor, angefangen mit Torheit und endend 
im Hass.
Teil 1: Ein Tor im Wort Gottes ist jemand, 
der Gott und Seine Wahrheit aus seinen 
Überlegungen ausschließt und somit 
nur zu „törichten“ Gedanken kommt. 
Die Verse 4 und 5 sind auf den ersten 
Blick erstaunlich, da sie zwei entgegen-
gesetzte, sich scheinbar ausschließende 
Aussagen enthalten. Dem Tor nicht nach 
seiner Narrheit zu antworten bedeutet, 
sich nicht auf seine Ebene, sein „Niveau“ 
der Argumentation (gottlos, oft spöttisch) 
herabzulassen. Dem Toren sehr wohl 
nach seiner Narrheit zu antworten meint, 
ihm die ganze „Torheit“ seines Denkens 
offenbar zu machen, um – wenn möglich 
– sein Gewissen zu erreichen. (siehe als 
Beispiel für Vers 4: 1. Kön 22,17-23 und 
für Vers 5: 1. Kön 22,15)
Teil 2: Der Faule ist ein noch „hoffnungs-

Bibelstudium: Das Buch der Sprüche

Sprüche Spezial
Kindererziehung – Wo finden wir unsere Grundsätze?

Sollte ein so praktisches Buch nichts über dieses Thema zu sagen haben? Doch, die 
Sprüche enthalten viele Hinweise zu diesem Thema. Dabei ist der überwiegende Teil 
der mündlichen Belehrung und Ermunterung durch Vater oder Mutter gewidmet, aber 
wenn nötig, fehlt auch der Hinweis auf Strafe nicht.  

Hier einige „Erziehungstipps“ zum Nachlesen:

3,11-12: 10,1.5; 13,1.24; 14,26; 
15,20; 17,6.21; 19,18.26-27; 20,20; 
22,6.15; 23,13-16.22-25; 27,11; 29,15.17; 
31,28 Michael Vogelsang

loserer Fall“ als der Tor, weil er sich selbst 
für weise hält (siehe V. 12-16). Dabei sieht 
der Faule Gefahren, wo keine sind, um 
seine Faulheit zu rechtfertigen (V. 13). 
Er ist antriebslos (V. 14) und erfolglos 
(V. 15).
Teil 3: Der Streitsüchtige und der Ohren-
bläser sind solche, die Streit suchen und 
ihn anfachen. Wo sie fehlen, wird das 
„Feuer erlöschen“ (V. 20).
Teil 4: Der in diesem Abschnitt beschrie-
bene Hasser ist zugleich ein Heuchler. 
Er versucht seine Bosheit hinter „süßen 
Worten“ zu verbergen, doch Gott wird 
letztlich seine Bosheit offenbar machen 
(V. 26).
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Fragen und Antworten

! !
Frage: : „Als aber die aus den Nationen es 
hörten, freuten sie sich und verherrlichten 
das Wort des Herrn; und es glaubten, 
so viele zum ewigen Leben bestimmt 
waren.“ (Apostelgeschichte 13,48). – 
Können wirklich nur die Menschen gerettet 
werden, die zum ewigen Leben bestimmt 
sind? Gott will doch, dass jeder gerettet 
wird (Johannes 3,17).

Antwort: Gottes Wort sagt ausdrücklich 
in 1. Timotheus 2,3, dass Gott will, dass 
alle Menschen errettet werden. Ebenso klar 
lehrt die Bibel aber auch, dass letztendlich 
nicht alle Menschen errettet werden. Der 
Vers in Apg 13 sowie Deine Frage berühren 
eine nicht ganz so einfache, aber doch 
grundlegende Wahrheit der Heiligen Schrift. 
Es geht im Prinzip um das Verhältnis von 
göttlicher Auserwählung und menschlicher 
Verantwortung. Wenn wir die Bibel auf-
merksam lesen, stellen wir fest: Sie lehrt 
eindeutig beides. Viele Stellen sprechen 
davon, dass der Mensch aufgefordert wird, 
Buße zu tun, sich zu bekehren und an 
den Herrn Jesus und Sein Erlösungswerk 
zu glauben. Der Mensch wird also unter 
Verantwortung gestellt. Andererseits spricht 
die Bibel ebenfalls an vielen Stellen davon, 
dass Gott in seiner Souveränität Menschen 
auserwählt hat zum Heil. In der von Dir in 
der Frage zitierten Stelle heißt es eben nicht: 
‚es wurden zum ewigen Leben verordnet, so 
viele glaubten‘, sondern genau umgekehrt.
Nun dürfen wir nicht versuchen, die eine 
biblische Lehre gegen die andere auszu-
spielen. Da die Bibel ausdrücklich beides 
lehrt, wollen wir beides glauben. Auch wenn 
es unserem Verstand schwierig scheint, 
beides miteinander zu vereinbaren. Es ist 
hier genauso wie bei anderen göttlichen 
Geheimnissen (z.B. „Ein Gott – drei göttliche 
Personen“ oder „Jesus Christus – Gott und 
Mensch in einer Person“): Sie übersteigen 

unseren Verstand, aber der Glaube kann 
sie annehmen und bewundern. Wenn wir 
eine rein verstandesmäßige Lösung suchen, 
werden wir unweigerlich „auf einer Seite 
vom Pferd fallen“ – entweder wir schmälern 
das souveräne Handeln Gottes, oder wir 
geben der Verantwortung des Menschen 
nicht den gebührenden Platz.
Wir werden bei der „Erklärung“ Gottes 
und Seiner Wege immer an die Grenzen 
unseres Verstandes stoßen, denn Gott ist 
viel komplexer als seine Schöpfung (mit 
der wir schon genug Erklärungsschwie-
rigkeiten haben). Übrigens finden wir 
diesen Sachverhalt (zwei sich scheinbar 
widersprechende Tatsachen sind dennoch 
beide wahr) schon in der Schöpfung. Ein 
bekanntes Beispiel aus der modernen 
Physik ist der sogenannte „Welle-Teilchen-
Dualismus“: Licht ist unter bestimmten 
Gesichtspunkten betrachtet eine elektro-
magnetische Welle und unter anderen 
Gesichtspunkten eine Strahlung von Teil-
chen. Normalerweise sind dies sich wider-
sprechende Sachverhalte. Doch ein Physiker 
hat keine Probleme, beides als „Wahrheit“ 
zu betrachten. 
Wichtiger als diese Wahrheit zu erklären 
ist es, die richtige Anwendung daraus zu 
machen.

1. Die Wahrheit von der souveränen 
 göttlichen Auserwählung

 bewirkt, dass in allem, auch was unsere 
 Errettung betrifft, Gott die Ehre zukommt 
 und menschliches Rühmen ausscheidet.

 bewirkt, dass wir uns an der Liebe 
 Gottes zu uns, Seinen Auserwählten, 
 erfreuen.

 bewirkt, dass wir demütig bleiben, 
 indem wir erkennen, dass alles reine 
 Gnade ist.

 bewirkt, dass wir vertrauensvoll an der 
 Verheißung Gottes festhalten, dass Er 
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 das von Ihm begonnene Werk in uns 
 auch zu Ende führen wird.

 bewirkt, dass wir erkennen, dass Gott 
 einen Plan für unser Leben hat. Wenn 
 Er einen Dienst oder Auftrag gibt, will 
 Er in Seiner Kraft und Führung durch 
 uns wirken, – unabhängig von allem 
 Widerstand und sichtbaren Problemen.

2. Die Wahrheit von der Verantwortung 
des Menschen

 bewirkt, dass wir uns nicht der Passivität 
 hingeben, sondern mit Eifer versuchen, 
 unserer Verantwortung zu entsprechen.

 bewirkt, dass wir – aus Dankbarkeit  
 und in Gottesfurcht – unser Leben und 
 unseren Dienst dem Herrn zur Verfügung 
 stellen.

 bewirkt, dass wir das Evangelium den 
 Menschen weitersagen, indem wir ihnen 
 deutlich machen, dass das Angebot 

 Gottes jedem Menschen gilt und jeder 
 Mensch für seine Entscheidung verant-
 wortlich ist.

 bewirkt ,  dass  s ich kein Mensch  
 entschuldigen kann, Gott habe nicht 
 gewollt. In Wahrheit wollte dann immer 
 der Mensch selbst nicht.

Es mag gut sein, an dieser Stelle darauf hin-
zuweisen, dass die göttliche Vorbestimmung 
nie den Ungläubigen vorgehalten wird, 
sondern nur den Gläubigen! Es handelt 
sich um eine Wahrheit „für die Kinder“, 
nicht für die Welt. Dazu wird häufig ein 
Beispiel genannt, dass ich an dieser Stelle 
wiedergeben möchte: Ein Mensch, der sich 
bekehrt, geht gewissermaßen durch ein Tor, 
auf dem außen steht: „Kommt her zu mir 
alle, die ihr mühselig und beladen seid.“ 
Und an der Innenseite steht – also nur 
für diejenigen sichtbar, die durch das Tor 
hindurchgegangen sind: „Auserwählt vor 
Grundlegung der Welt“.

Michael Vogelsang

Ich bin die Tür; 
wenn jemand 
durch mich ein-
geht, so wird er 
errettet werden 
und wird ein- 
und ausgehen 
und Weide 
finden. 

Johannes 10,9
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Schlechte Laune?

Eine mäßige Note in Englisch, blöde Kom-
mentare der Klassenkameraden zu den neuen 
Schuhen, und dann noch der ganze Dau-
erstress mit den Eltern (so jedenfalls empfin-
det sie es) – Karen‘s Laune ist weit unter 
null. Ihre Nerven sind wegen der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz ohnehin schon stark 
angespannt. Und ihre beste Freundin, über-
all beliebt, hat schon alles in trockenen 
Tüchern. Als ihr Bruder Marco abends 
noch Kommentare zu Karen‘s Frisur abgibt, 
hätte es fast mehr als nur ein Wortgefecht 
gegeben. Dabei will Karen unbedingt als Chris-
tin leben, weil sie sich schon vor mehreren 
Jahren zum Herrn Jesus bekehrt hat. Aber wäh-
rend des Stimmungstiefs ist davon nichts zu sehen ... 
Und hinterher ist sie oft ganz unglücklich über sich 
selbst.
Zugegeben, die Geschichte ist erfunden. Aber in der einen oder anderen Form 
hat wohl jeder von uns mit solchen Phasen zu kämpfen (gehabt). Das muss nicht 
vom Alter oder Geschlecht abhängig sein. Oder gehört das eben einfach dazu, 
dass einem die Nerven schon mal durchgehen? „Das ist mein Charakter, daran 
kann ich nichts ändern“, sagt man dann leicht. Und wenn die Nerven „blank“ 
sind, hat man sich ja auch nicht mehr unter Kontrolle, oder?

Nervliche Anspannung und schlechte 
Laune sind zweierlei 

Der Herr ist bereit, uns zu trösten, „wie einen 
seine Mutter tröstet“ (Jesaja 66,13) und die 
zu heilen, die „zerbrochenen Herzens sind“ 
(Psalm 147,3). So kennt der Herr auch dein 
und mein „Nervenkostüm“, das vielleicht 
gerade jetzt stark strapaziert wird. Dann 
dürfen wir zu Ihm rufen, ja schreien, und 
werden oft seine wunderbare Hilfe erfahren.

Aber eine schlechte Laune entsteht in aller 

Regel, wenn wir unseren Stimmungen freien 
Lauf lassen und die nervliche Anspannung 
vielleicht sogar als Begründung dafür 
ansehen. „Der  Lehrer geht mir heute 
gewaltig auf die Nerven.“  „Warum musste 
Nico denn gerade heute krank werden, wir 
wollen doch morgen auf eine Hochzeits-
feier?“ Meistens geht auch noch einiges 
schief, und dann ist es mit unserer Haltung 
vorbei. Zu spüren bekommen es dann 
(auch) die anderen. Ist das die Wirkung des 
neuen Lebens in uns? „Alle Bitterkeit und 
Wut und Zorn und Geschrei sei von euch 

Schlechte Laune?
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weggetan.“, so fordert Paulus die Christen 
in Ephesus auf (Epheser 4,31). Die „Wut 
im Bauch“ ist natürlich nicht besser als eine 
lautstarke Attacke. 

Die Diagnose der Bibel lautet also eindeutig: 
„Schlechte Laune“ in diesem Sinn ist Sünde. 
Haben wir das schon einmal schonungslos 
auf uns einwirken lassen? Heilbehandlung 
kann in der Regel nur nach erfolgter Diag-
nose beginnen1. Das gilt auch in unserem 
Leben als Jünger des Herrn Jesus. Übrigens: 
Hatten wir einen solchen Tag mit echtem 
Gebet und Gottes Wort begonnen?

Wie komme ich wieder aus dem Stim-
mungstief heraus?

Das Erste ist sicher immer das intensive 
Gebet zum Herrn. Wenn etwas schief läuft, 
dann kann nur ein sofortiges, aufrichtiges 
Bekenntnis die Basis für Veränderung 
schaffen. Und dann lasst uns weiterbeten, 
damit der Herr uns die Kraft gibt, jetzt 
nicht wieder innerlich aufzubrausen oder zu 
verzweifeln! Wir dürfen Ihm für Golgatha, 
für die Gotteskindschaft, für alles Gute in 
unserem Leben danken. Wenn wir dann 
einen Text aus der Bibel lesen, erscheint 
die aktuelle Problemsituation meistens 
in einem ganz anderen, nicht mehr so 
belastendem Licht. Dann brauchen wir 
auch keine Stimmung in uns „hinein zu 
fressen“, sondern können alles vor Ihm 
abladen. Der Herr forderte seine Jünger 
auf, bei Ihm auszuruhen, und die Jünger 
erzählten Ihm dann auch „alles“ (Markus 
6,30.31).

Vielleicht haben wir auch schon einmal 
versucht, nachdem etwas schief gegangen 
ist, eine Selbstverbesserungsmethode 
anzuwenden. Man redet sich zu und ein, 

das nächste Mal nicht aus der Haut zu 
fahren, sich nicht so zu ärgern, und arbeitet 
kräftig an sich – wie man sagt und meint. 
Das kann sogar ein paar Mal gut gehen, 
ist aber keine Dauerlösung. Denn damit 
meint man immer noch, man selbst sei in 
der Lage, die Krisen ohne die Kraft des 
Herrn zu meistern. Das aber schaffen wir 
nicht. Wir müssen unser Problem, zum 
Beispiel unser Aufbrausen, wirklich dem 
Herrn Jesus übergeben. Nur wenn Er 
uns „formt“ und „umformt“, hat Heilung 
eine Chance. Auch dann wird es sicher 
„Rückfälle“ geben. Aber selbst dann dürfen 
wir uns immer wieder neu an Ihn wenden, 
du weißt ja dann, an wen du dich wenden 
kannst.

Gar nicht erst „abstürzen“!?

Es gibt Situationen und Phasen, die wirklich 
nicht leicht sind und wo wir besonders 
gefährdet sind „abzustürzen“. Kennst du 
deine Schwachstellen? Wenn wieder ein 
„Gewitter“ aufzieht, ein inneres Unbehagen 
in dir hochkommt, dann suche den Herrn 
im Gebet und bitte Ihn um Hilfe. Außerdem 
kannst du dich vielleicht gedanklich auf 
etwas anderes konzentrieren, oder eine 
andere Aufgabe beginnen. Genau so wie 
die ersten Christen brauchen auch wir 
das Wachsen im Glauben: Das Ablegen 
der schlechten Gewohnheiten und das 
Anziehen des neuen Menschen (Kolosser 
3,5-12). Und so kann auch ein vielleicht 
„labiler“ Charakter stark werden – im 
Herrn. Begib dich nicht gerade in einer 
Phase nervlicher Anspannung in kritische 
Situationen. Und wenn es doch notwendig 
ist: Der Herr will und wird dich nicht allein 
lassen! Seine Nähe dürfen wir gerade 
in schwierigen Lebenslagen besonders 
eindrucksvoll erfahren.

Martin Schäfer

1   Der Herr Jesus betete für die innere Heilung von Petrus sogar schon, bevor er überhaupt zu Fall kam (Lukas 22,32)!
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Gottesfurcht

Gottesfurcht  in der Bibel
 
Der Gottesfürchtige hat viele Verheißungen:

 Weisheit: „Die Furcht des HERRN ist 
der Weisheit Anfang“ (Sprüche 9,10; 
vgl. auch 1,7; 15,33; Hiob 28,28; Psalm 
111,10).

 Führung: „Wer ist nun der Mann, der den 
HERRN fürchtet? Er wird ihn unterweisen 
in dem Wege, den er wählen soll“ (Psalm 
25,12).

 Bewahrung und Rettung: „Der Engel des 
HERRN lagert sich um die her, welche 
ihn fürchten, und er befreit sie“ (Psalm 
34,7).

 Versorgung: Fürchtet den HERRN, ihr 
seine Heiligen! Denn keinen Mangel 
haben, die ihn fürchten“ (Psalm 34,9).

 Geborgenheit: „In der Furcht des HERRN 
ist ein starkes Vertrauen, und seine Kinder 
(d.h. dessen, der Gott fürchtet)  haben 
eine Zuflucht“ (Sprüche 14,26).

 Gottes Gunst: „Denn so hoch die Himmel 
über der Erde sind, ist gewaltig seine 
Güte über die, welche ihn fürchten“ 
(Psalm 103,11).

 Erbarmen: „Wie ein Vater sich über die 
Kinder erbarmt, so erbarmt sich der 
HERR über die, welche ihn fürchten“ 
(Psalm 103,13).

 Freude: Die dich fürchten, werden ... sich 
freuen“ (Psalm 119,74).

Wir merken: Es lohnt sich, gottesfürchtig zu 
sein! Aber vor allem wird Gott verherrlicht, 
wenn wir Ihn fürchten – und das ist sicher 
das Wichtigste.

Doch was ist das: „Gottesfurcht“? 
 
Manche Gläubige meinen, wir müssten 
ständig Angst vor einem zürnenden Gott 
haben, der uns vielleicht doch irgendwann 
bestrafen wird. Aber das ist mit Gottesfurcht 
nicht gemeint. Paulus belehrt uns: „Ihr habt 
nicht einen Geist der Knechtschaft empfan-
gen, wiederum zur Furcht, sondern einen 
Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, 
in dem wir rufen: Abba, Vater!“ (Römer 
8,15). Und Johannes sagt: „Hierin ist die 
Liebe mit uns vollendet worden, damit 
wir Freimütigkeit haben an dem Tag des 
Gerichts ... Furcht ist nicht in der Liebe, 
sondern die vollkommene Liebe treibt die 

Wer möchte in seinem Leben nicht gern alles „richtig“ 
machen? Wer möchte nicht stets die Bewahrung Gottes erfahren? 
Und wer möchte nicht, dass Gott sein Leben als Christ segnet? 
Diese Wünsche sind gut – aber Gott erwartet dazu eine Vorausset-
zung von uns: dass wir Ihn „fürchten“!

Gottesfurcht
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Furcht aus, denn die Furcht 
hat Pein. Wer sich aber 
fürchtet, ist nicht vollendet 
in der Liebe (1. Joh 4,17f). 
Wie oft hat auch der Herr 
Jesus zu seinen Jüngern 
oder zu einzelnen Men-
schen gesagt: „Fürchtet 
euch nicht“ oder „Fürchte 
dich nicht“ (z.B. Matthäus 
14,27; 17,7; Lukas 5,10)! 
Nein, wir brauchen kein 
Gericht mehr zu fürch-
ten!1

Gott fürchten heißt, Ihn 
als Autorität über sich 
anerkennen und Ihn durch 
sein Verhalten ehren. Man 
fürchtet sich, etwas zu tun, 
was Ihm missfällt.  

Gott hat einen Anspruch auf Gottes-
furcht
 
Gott hat in doppelter Hinsicht Anspruch 
darauf, dass wir Ihn fürchten: Erstens ist Er 
Gott und damit die höchste Autorität, der 
sich jeder unterordnen muss. Zweitens – 
und das ist für uns Christen der erhabenste 
Beweggrund – hat Er auch als unser Vater 
Autorität über uns: „Wenn ihr den als Vater 
anruft, der ohne Ansehen der Person richtet 
nach eines jeden Werk, so wandelt die 
Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht“ (1. 
Petrus 1,17). Es ist keine knechtische Furcht, 
sondern wir tun es gerne aus Liebe zu Ihm, 
weil wir „mit dem kostbaren Blut Christi“, 
seines geliebten Sohnes, erlöst worden 
sind.
Wie kann und soll sich nun die Gottes-
furcht in unserem Leben zeigen? – Wir 
lassen Gottes Wort sprechen (Psalm 34,11): 
„Kommet, ihr Söhne, höret mir zu: Die 
Furcht des HERRN will ich euch lehren“:

Unser Reden
 
„Bewahre deine Zunge vor Bösem, und 
deine Lippen, dass sie nicht Trug reden.“ 
(Psalm 34,13). Überlegen wir uns immer, 
bevor wir unseren Mund öffnen, ob das, 
was wir sagen wollen, wahr ist? Und wenn 
es wahr ist – ist es vielleicht jemandem 
zum Schaden? Und wenn es nicht zum 
Schaden ist – ist es dann nützlich? Wie 
leicht verunehren wir unseren Gott durch 
leichtfertiges Reden. „Kein faules (oder 
verderbtes) Wort gehe aus eurem Mund 
hervor!“ (Epheser 4,29).

Unsere Taten
 
Psalm 34 fährt fort: „Weiche vom Bösen 
und tue Gutes.“ (V. 14a). Das ist sehr weit 
reichend. Jede böse Tat ist eine Beleidigung 
Gottes und zeugt daher nicht von Gottes-
furcht! Wenn mir immer bewusst wäre, 
dass Gott all mein Tun sieht und beurteilt, 
würde mich das vor mancher bösen Tat 
bewahren. „Die Furcht des HERRN ist: das 

1  Auch am Richterstuhl des Christus (2. Korinther 5,10) werden wir nicht verurteilt, sondern „offenbar“. Darauf freuen wir uns, weil 
wir dann erst die Gnade unseres Herrn in ihrer ganzen Fülle erkennen werden – wenn auch mit dem Richterstuhl ein feierlicher Ernst 
für jeden Gläubigen verbunden ist.
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Böse hassen. Hoffart und Hochmut und 
den Weg des Bösen und den Mund der 
Verkehrtheit hasse ich“ (Sprüche 8,13).
Die Bibel stellt Gottesfurcht oft unmittelbar 
in Zusammenhang mit „Gerechtigkeit 
tun“. Derjenige ist Gott angenehm, der 
„ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt“ 
(Apostelgeschichte 10,35). Simeon war 
„gerecht und gottesfürchtig“, deswegen 
konnte auch der Heilige Geist auf ihn 
kommen (Lukas 2,25). Auch der Haupt-
mann Kornelius erhielt das Prädikat, ein 
„gerechter und gottesfürchtiger Mann“ 
gewesen zu sein (Apostelgeschichte 10,22). 
Und Hiob war „rechtschaffen, gottesfürchtig 
und das Böse meidend“ (Hiob 1,8). Und 
wir?

Unser Leben
 
Eng mit dem vorigen Gedanken verbunden 
ist die Aufforderung, ein reines und heiliges 
Leben zu führen. „Lasst uns uns selbst 
reinigen von jeder Befleckung des Fleisches 
und des Geistes, indem wir die Heiligkeit 
vollenden in der Furcht Gottes“ (2. Korinther 
7,1). Es gilt also, uns von jeder Form der 
Unreinigkeit – die uns ja leider in der 
Welt in reichem Maß angeboten wird – zu 
enthalten, und zwar sowohl körperlich als 
auch gedanklich. Gerade Letzteres fällt uns 
oft schwer. Aber der Gedanke an Gottes 
Heiligkeit und an seinen Abscheu vor der 
Sünde kann uns dabei helfen. Nehmen wir 
uns den jungen Joseph zum Vorbild, der 
eine solche Gottesfurcht besaß, dass es ihm 
klar war: Wenn ich dieser verführerischen 
Frau nachgebe, sündige ich gegen Gott  
(1. Mose 39,9).

Unsere Bestrebungen
 
Weiter sagt Psalm 34: „Suche Frieden 
und jage ihm nach!“ (V14b). Gehöre ich 
zu denen, die „Zwietracht ausstreuen“ 
(vgl. Sprüche 16,28) oder bin ich ein 

„Friedensstifter“? Solche sind glückselig und 
werden Söhne Gottes heißen (Matthäus 
5,9). Gott ist nämlich ein Gott des Friedens 
(Hebräer 13,20), und wenn wir diese seine 
Eigenschaft in der Welt und unter unseren 
Glaubensgeschwistern offenbaren, ehren 
wir Ihn  – und zeigen damit, dass wir Ihn 
fürchten.

Unsere Beziehungen
 
Jeder von uns steht in bestimmten Bezie-
hungen zu anderen: Der Ehemann zu seiner 
Ehefrau, die Kinder zu ihren Eltern, der 
Arbeitnehmer zu seinem Chef. Auch hier 
können wir zeigen, ob uns die Anordnungen 
Gottes wichtig sind, also ob wir Ihn fürchten. 
Ein Beispiel: „Ihr Knechte, gehorcht in 
allem euren Herren nach dem Fleisch, nicht 
in Augendienerei, als Menschengefällige, 
sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn 
fürchtend. Was irgend ihr tut, arbeitet 
von Herzen, als dem Herrn und nicht den 
Menschen, ... ihr dient dem Herrn Christus.“ 
(Kolosser 3,22ff ). Und ganz allgemein wird 
zu jedem von uns gesagt: „Seid einander 
unterwürfig in der Furcht Christi.“ (Epheser 
5,21).

Unser Zeugnis
 
Wenn wir ein gottesfürchtiges Verhalten 
an den Tag legen, kommen unsere Mitmen-
schen zum Nachdenken. Das wirkt besser 
als tausend Worte! Viele sind dadurch 
schon zum Glauben an den Herrn Jesus 
gekommen. Petrus schreibt dazu: „Ebenso 
ihr Frauen, seid euren eigenen Männern 
unterwürfig, damit, wenn auch einige dem 
Wort nicht gehorchen, sie durch den Wandel 
der Frauen ohne Wort mögen gewonnen 
werden, indem sie euren in Furcht reinen 
Wandel angeschaut haben; deren Schmuck 
nicht der äußere sei durch Flechten der 
Haare und Umhängen von Goldschmuck 
oder Anziehen von Kleidern, sondern der 

Gottesfurcht
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verborgene Mensch des Herzens in dem 
unverweslichen Schmuck des sanften und 
stillen Geistes, welcher vor Gott sehr kostbar 
ist“ (1. Petrus 3,1ff). – Das leitet bereits über 
zum nächsten Aspekt:

Unser Äußeres
 
Vielleicht ist jemand erstaunt, dass sich 
Gottesfurcht nicht nur in unserm Denken 
und Handeln offenbart, sondern auch 

in unserer äußeren Aufmachung. Paulus 
schreibt, inspiriert durch den Heiligen 
Geist, dass er will, „dass die Frauen sich 
in bescheidenem (oder anständigem, ehr-
barem) Äußeren mit Schamhaftigkeit 
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 2,9f). – 
Stehen wir Männer vielleicht auch in dieser 
Gefahr, durch unser „Outfit“ mangelnde 
Gottesfurcht zu verraten?

Unser Dienst
 
Auch bei unserem Dienst für den Herrn 
Jesus muss uns stets vor Augen stehen, dass 
Er unser Herr ist und wir Ihm verantwortlich 
sind. Deswegen kann ein Diener nur dann 
dem Herrn gefallen, wenn er gottesfürchtig 
ist: „Lasst uns Gnade haben, durch die 
wir Gott wohlgefällig dienen mögen mit 
Frömmigkeit (oder Ehrfurcht) und Furcht.“ 
(Hebräer 12,28).

Unsere Anbetung
 
Gottesfurcht äußert sich auch darin, dass 
wir Gott loben und anbeten. Das lesen wir 
in Psalm 22,23: „Ihr, die ihr den HERRN 
fürchtet, lobet ihn.“ Sind wir uns immer 
der Erhabenheit Gottes bewusst, wenn wir 
Ihm mit Lob und Anbetung nahen? Auch 
dabei geziemt uns Gottesfurcht: „Ich werde 
anbeten in deiner Furcht gegen deinen 
heiligen Tempel“ (Psalm 5,7).

Der Herr Jesus – unser Vorbild
 
Als der Herr Jesus als Mensch auf dieser 
Erde lebte, hat Er in allem Gott geehrt. 
Bei Ihm bewahrheitete sich das eingangs 
zitierte Wort: „Die Furcht des HERRN ist der 
Weisheit Anfang“. Jesaja sagt prophetisch 
über Ihn: „Auf ihm wird ruhen der Geist 
des HERRN, der Geist der Weisheit und 
des Verstandes, der Geist des Rates und der 
Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht 
des HERRN, und sein Wohlgefallen wird 
sein an der Furcht  des HERRN.“ (Jesaja 
11,2f). Wenn wir sein Leben in allen 
Einzelheiten betrachten, dann lernen wir, 
was wirklich Gottesfurcht ist!

Egbert Brockhaus
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Wir haben in der Bibel und besonders im Alten Testament verschie-
dene Stellen, in denen uns Frauen oder Mädchen als nachahmenswerte 
Beispiele genannt werden. Vor kurzem las ich einen Artikel über Aksa, 
die Tochter Kalebs. Da wurde ich an die fünf Töchter Zelophchads, 
Machla, Noa, Chogla, Milka und Tirza (4. Mose 26,33; 27, 1-11, usw.), 
erinnert. 
Verschiedene Dinge, die uns über diese 5 jungen Frauen berichtet 
werden, sind mir sehr wertvoll geworden. Lasst uns darüber nachdenken, 
welche Impulse von diesen Mädchen ausgingen und auch heute noch 
ausgehen.

Die Töchter Zelophchads

1. Sie hatten ein gutes Verhältnis 
untereinander (4. Mose 27,1-2; usw.)

Traten sie irgendwo auf, finden wir sie 
immer alle fünf miteinander genannt. An 
keiner Stelle lesen wir etwas davon, dass 
sie sich stritten, wer eine Vorrangstellung 
unter ihnen hätte. Da hat offenbar weder 

die Älteste noch das jüngste „Nesthäkchen“ 
irgendwelche Sonderrechte für sich bean-
sprucht. Wie gehen wir in der Familie als 
Geschwister miteinander um? Wie schön 
ist es, wenn wir alle ein Interesse an Frieden 
und Verstehen untereinander haben. Und 
das gilt bestimmt nicht nur in der Familie, 

sondern auch dort, wo wir als Geschwister 
an einem Ort zusammengestellt sind. 

Wir dürfen uns alle gegenseitig anspornen, 
dem Frieden nachzujagen (Hebräer 12,14) 
und zu überlegen, was wir selbst dazu 
beitragen können. Interessante Hinweise 
dazu finden wir an verschiedenen Stellen, 
z.B. Philipper 4,2.8; 1. Korinther 7,9-13 
oder Römer 14,21.
Beherzigen wir alle diese Dinge, die uns 
schon allein unter diesem Punkt deutlich 
werden, wie viele Probleme könnten in 
den Familien und unter Geschwistern 
vermieden werden. Sind nicht zum Beispiel 
durch Erbschaftsprobleme manche heftig 
aneinander geraten und haben sich sogar 
zertrennt?

2. Sie hatten Kenntnis über die Zusa-
gen Gottes (u.a. 4. Mose 27,4)

Gott hatte durch Mose seinem Volk gesagt, 
dass Er sie in ein Land bringen will, welches 
von „Milch und Honig“ fliesst. Diese jungen 
Frauen haben sich dafür interessiert. Es war 
ihnen nicht gleichgültig, wohin sie zogen 
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und wie es dort sein würde. Sie freuten sich 
schon auf dieses Land. Aber da gab es ein 
Problem. Sie waren „nur“ Mädchen bzw. 
Frauen. Ihr Vater hatte keine Söhne. Nur 
Familien mit Söhnen hatten die Zusage, 
dass sie ein Erbteil im Land Kanaan 
besitzen sollten. Das wird aus der Verteilung 
des Landes und z.B. 4. Mose 26,52-56 
deutlich.

Ihre Familie sollte aber doch auch einen 
Anteil an diesem wunderbaren Land erhal-
ten! Also fassten sie sich ein Herz und 
brachten ihr Anliegen vor Mose. Dafür war 
viel Glaubensmut erforderlich. Mose war 
der große Mann Gottes. Hatten sie ein 
Recht, mit ihren Fragen zu diesem großen 
Mann zu gehen? Es waren ja noch andere 
tüchtige Männer durch Mose ausgewählt 
worden (2. Mose 18), um die Rechtssachen 
des Volkes Israel in der Wüste zu entschei-
den. 

Den jungen Frauen war die Sache aber so 
wichtig, dass sie keine Angst hatten, direkt 
zu Mose zu gehen. Und dann standen sie 
vor ihm und vor Eleasar, dem Priester, und 
vor den Fürsten und der ganzen Gemeinde 
am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. 
Wie mag ihnen das Herz geklopft haben? 
Ich bin überzeugt, sie haben diese Sache 
vorher mit ihrem Gott besprochen. Er gab 
ihnen dann den erforderlichen Mut.

Sie taten das auch mit der nötigen Ehr-
furcht. Ihnen war bewusst, dass Gott 
Sünde nicht einfach übersehen kann. 
Dathan und Abiram, Fürsten aus dem 
Stamm Ruben, hatten sich gemeinsam mit 
Korah, einem Fürsten aus der Familie der 
Kehatiter, gegen die Anordnungen Gottes 
bezüglich Mose und Aaron aufgelehnt. 
Gott musste sie durch ein hartes Gericht 
bestrafen. Über diese Tatsache sind sie 
nicht einfach hinweggegangen. Auch 
wenn ihr Vater nicht in offener Aufleh-
nung gegen seinen Gott gestorben war  
(4. Mose 27,3), so traf ihn und damit auch 
seine Familie doch der Tod als Folge des 
Ungehorsams.

Gute Voraussetzungen zum Bibelver-
ständnis – ungenutzt?

Bedenken wir noch die Voraussetzungen, 
die die Mädchen damals hatten. Wir wissen 
nicht, wie alt sie waren und welche Dinge 
sie auf dem Zug durch die Wüste schon 
miterlebt hatten. Aber aus dem, was sie aus 
der Gesetzgebung kannten, haben sie die 
richtigen Schlussfolgerungen gezogen. Wie 
ist das bei uns? Wir haben das vollendete 
Wort Gottes in den Händen. Dort finden 
wir alle Verheißungen schriftlich niederge-
legt, so dass wir uns immer wieder damit 
beschäftigen können. Alle Gläubigen heute 
haben jedoch eine entscheidende weitere 
Voraussetzung. Lies einmal 1. Korinther 
2,12: „Wir aber haben nicht den Geist der 
Welt empfangen, sondern den Geist, der 
aus Gott ist, um die Dinge zu kennen, die 
uns von Gott geschenkt sind.“ Haben wir 
schon einmal darüber nachgedacht, was für 
eine gewaltige Sache das ist? Ich schäme 
mich, wenn mir bewusst wird, wie ich 
mit dieser Zusage umgehe. Unser Gott 
kann uns nicht Freude an seinen Zusagen 
schenken, wenn wir in ungerichtetem 
Ungehorsam leben.

Bibelstudium – reine Männersache?

Landläufig herrscht die Meinung, Bibel-
studium sei in besonderer Weise eine 

Angelegenheit der Männer, der Brüder. 
Frauen dürften ja in den Zusammenkünften 
der Gläubigen als Versammlung sowieso 
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nicht reden. Wenn sie Fragen hätten, 
sollten sie daheim ihre eigenen Männer 
befragen.(1. Korinther 14, 34.35) So sei 
das Bibelstudium für Frauen gar nicht so 
wichtig. Aber die Töchter Zelophchads 
zeigen etwas anderes. Frauen sollen an der 
richtigen Stelle und in der richtigen Weise 
mit den Dingen Gottes beschäftigt sein! 
Gott legt Wert darauf. Er hat deswegen in 
seinem Wort nicht nur im Alten Testament 
solche Vorbilder gegeben. Priszilla, die 
sechs mal im Neuen Testament genannt 
wird, konnte von Gott benutzt werden, 
um gemeinsam mit ihrem Mann Apollos, 
diesem gesegneten Prediger, den Weg 
Gottes genauer auszulegen. In dem Bibel-
vers, der uns das beschreibt (Apostelge-
schichte 18, 26) wird Priszilla sogar an 
erster Stelle genannt. 

Beachten wir noch die Antwort Gottes 
auf das Anliegen der jungen Frauen. „Die 
Töchter Zelophchads reden recht; du sollst 
ihnen sicherlich ein Erbbesitztum unter 
den Brüdern ihres Vaters geben, und sollst 
das Erbteil ihres Vaters auf sie übergehen 
lassen.“, lautete seine Anweisung an Mose. 
(4. Mose 27,7)

3. Ihr Verhalten hatte Auswirkungen 
auf ihre Umgebung (4. Mose 36,1-4)

Darüber gibt uns die Stelle in 4. Mose 
36,1 Auskunft. „Und es traten herzu die 
Häupter der Väter vom Geschlecht der 
Söhne Gileads, des Sohnes Makirs, des 
Sohnes Manasses, aus den Geschlechtern 
der Söhne Josephs; und sie redeten vor 
Mose und vor den Fürsten, den Häuptern 
der Väter der Kinder Israel.“ Da haben sich 
gestandene Männer durch das Verhalten 
der fünf Frauen in ihrem Interesse an dem 
Erbteil Gottes anspornen lassen. Sie hatten 
sich überlegt, wenn die Mädchen einen 
Mann aus einem anderen Stamm heiraten, 
dann geht uns ja das Erbteil unwieder-
bringlich verloren. Nein, sie wollten nicht 
hinter ihnen zurückstehen. Also gingen sie 
mit ihrem Anliegen ebenfalls zu Mose. 

Dieser wiederum befragte Gott. Mose 
konnte dem Volk als Antwort Gottes 
zurückbringen,: „Der Stamm der Kinder 
Joseph redet recht.“. Gott gab eine 
Anordnung, dass jede Tochter, die ein 
Erbteil aus den Stämmen der Kinder 
Israel besitzt, einen Mann aus dem jeweils 
eigenen Stamm Israels heiraten soll, damit 
die einzelnen Stämme in Israel immer 
das Erbteil ihrer Väter besitzen. Diese 

Anordnung galt für das gesamte Volk. 
Ist das nicht eine Ermunterung für alle 
gläubigen Mädchen und Frauen in unse-
ren Tagen? Ich bin überzeugt, dass unser 
Gott ein solches Verhalten auch heute 
zum reichen Segen für uns alle sein lässt. 
Leider orientieren wir uns nur zu oft an 
Menschen, die mit den Segnungen und 
Zusagen Gottes wenig oder gar nichts 
im Sinn haben.
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Im Hinblick auf die 
Stammesfürsten von 
Manasse sehen wir 
noch, dass sie sich 
nicht zu fein waren, 
von dem Beispiel der 
Töchter ihres Stammes 
positiv beeinflusst zu 
werden. Es mag sein, 
dass ihre Reaktion aus 
einer gewissen Eifer-
sucht entsprang. Das 
ist natürlich kein guter 
Beweggrund. Und 
doch benutzt Gott die 
Frage der Fürsten, um 
ihr Interesse am Erb-
teil zu unterstützen. 
Ich glaube, da habe 
ich noch manches zu 
lernen. Aber wir sollten 
nicht erstaunt sein, 
wenn wir (als Männer) 
von gottesfürchtigen 
Frauen lernen können. 
Dafür gibt es manche Beispiele in der Bibel. 
Denken wir nur an Debora und Maria von 
Bethanien. Unser Herr möchte, dass wir 
voneinander zum Guten lernen.

4. Sie zeichneten sich durch Gehor-
sam und Glaubensenergie aus  
(4. Mose 36,10-11; Josua 17,3-4)

Die oben genannten Entscheidungen 
wurden im 40. Jahr nach dem Auszug 
aus Ägypten getroffen. Aus Josua 14 
können wir ableiten, dass ungefähr 7 Jahre 
vergingen, bis Josua dem Volk das Land 
Kanaan zuteilte. Zu diesem Zeitpunkt treten 
die Töchter Zelophchads vor Josua und 
Eleasar, um sie an die Zusagen Gottes 
zu erinnern. Und die Töchter erhielten 

ein Erbteil unter den 
Söhnen Manasses. 
(Josua 17,3-6) Wir 
wollen aber bedenken, 
sie erhielten es nur 
auf Grund ihres Gehor-
sams. Sie hatten die 
Anordnungen Gottes 
beachtet und Männer 
aus ihrem eigenen 
Stamm geheiratet (4. 
Mose 36,10+11). So 
stehen diese Frauen 
nicht hinter Kaleb, dem 
Mann des Glaubens 
zurück, der ebenfalls 
bei dieser Gelegenheit 
wieder ins Blickfeld 
rückt. Auch er hatte eine 
Zusage Gottes im Hin-
blick auf ein Erbteil im 
Lande Kanaan erhalten 
und hatte diese Zusage 
in seinem Herzen ver-
wahrt, bis der Zeitpunkt 

kam, wo sie in Erfüllung gehen sollte.

Auch wir wollen mit aller Glaubensenergie 
unseren Weg gehen und die Zusagen Gottes 
für uns persönlich in Anspruch nehmen.  

In 2. Petrus 1 wird uns beschrieben, dass 
wir die größten und kostbaren Verheißun-
gen geschenkt bekommen haben, jedoch 
verbunden mit der Aufforderung, allen 
Fleiß und in unserem Glauben die Tugend 
oder geistliche Energie anzuwenden. So 
werden auch diese Begebenheiten, die zu 
unserer Belehrung geschrieben sind, mit 
dazu beitragen, dass wir durch das Aushar-
ren und die Ermunterung der Schriften die 
Hoffnung haben (Römer 15,4).

Rainer Möckel

Der Herr kennt die Tage derer,  
die lauter sind, und ihr Erbteil 

wird ewig sein;
Psalm 37,18
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Gottes Werk in Zelle  
und Konzentrationslager1 
(Teil 1)

Henk L. Heijkoop (1906-1996), ein geschätzter Bibelausleger2, stellte 
bereits als junger Christ sein Leben bewusst unter die Führung des Herrn 
und diente ihm in vielen Lebensbereichen. Nach der Besetzung der 
Niederlande durch Deutschland (ab Mai 1940) wurde Heijkoop inhaftiert, 
unter anderem, weil er Juden geholfen hatte. Einige seiner Erfahrungen 
in Haft und Konzentrationslager in dieser Zeit hat er nach dem Krieg 
aufgeschrieben und wir geben sie hier in gekürzter Form wieder. 
Sie sollen uns Ansporn sein, unserem Herrn in allen Umständen (die ja 
meistens viel besser sind als im KZ!) bedingungslos zu vertrauen und seine 
Güte bewusst zu erleben.

Lebensbilder – KZ-Bericht von HLH

Im Oktober 1942 wurde ich verhaftet und 
in das Polizeibüro Winschoten gebracht. 
Am folgenden Nachmittag wurde ich mit 
einigen anderen per Auto nach Groningen 
gebracht. Unterwegs mussten wir kurz 
warten, da ein Reifen fast platt war, und 
gerade in diesem Augenblick ging ein 
Bruder vorbei, der mich sah und mit dem 
ich einige Minuten reden konnte. Manchmal 
vergessen wir die Realität der Bruderliebe 
schnell, aber in solchen Augenblicken zwei-
feln wir nicht daran. Unser Herz sagt uns, 
dass sie besteht (1.Joh 5,1; Apg 28,15).

4 Wochen Einzelhaft – und doch 
glücklich

In Groningen wurden wir an dem Scholten-
haus, dem berüchtigten Büro des Sicher-

heitsdienstes, abgeliefert und anschließend 
in das Gefängnis gebracht. Dort wurde uns 

in der Kleiderkammer alles abgenommen, 
Uhr, Geld, Fotos, Papiere und – das Ärgste 
von allem – auch meine Bibel. Danach 
wurden wir in eine Zelle gebracht.
Ich hatte Einzelhaft und musste deshalb 
allein sitzen, mit dem Verbot zu lesen, zu 

1   Übersetzt aus: H.L.H. in „Uit het Woord der Waarheid“, Winschoten 1946/1947, Umschlagseiten
2  Viele seiner Bücher sind beim Herausgeber von „Folge mir nach“ erhältlich. Ein Verlagsverzeichnis senden wir auf Anfrage 

gerne kostenlos zu.
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arbeiten und aus der Kantine etwas zu 
kaufen. Der Bewacher, der mich dahin 
brachte, war ein junger Mann, und wie ich 
hinterher hörte,  Mitglied einer reformierten 
Kirche. Er war sehr freundlich und versi-
cherte mir, dass die Aufseher alles täten, 
um es uns so angenehm wie möglich zu 
machen. Das schien tatsächlich wahr zu 
sein. Das Beste war, dass er mir versprach, 
eine Bibel zu bringen. Ich müsste sie nach 
Gebrauch jeweils wegstecken, damit sie 
nicht direkt gesehen würde; und wenn sie 
doch entdeckt würde, wollte er sich auf 
den Standpunkt stellen, dass eine Bibel 
doch zum Zelleninventar gehöre. Zwei 

Tage später erhielt ich sie. Ich habe die 
Freundlichkeit dieses Aufsehers, den ich 
gerade da so nötig hatte, nie vergessen.

Die ersten vier Wochen habe ich in dieser 
Zelle verbracht. Im Allgemeinen war ich 
glücklich. Nicht immer. Die Furcht vor den 
Verhören und die Sorge um das Zuhause 
übermannten mich manchmal. Aber die 
Nähe Gottes wird nie so empfunden wie in 

den Schwierigkeiten. Und das Lesen von 
Gottes Wort gibt eine tiefe, ruhige Freude, 
die stärker ist als alle Schwierigkeiten. Zum 
Bibellesen hatte ich Zeit, und die habe ich 
glücklicherweise auch dafür benutzt. Ich las 
regelmäßig pro Tag fünf bis acht Stunden. 
Als das Leseverbot aufgehoben wurde, 
konnte ich auch andere Bücher bekommen. 
Aber sehr schnell machte ich davon keinen 
Gebrauch mehr. Die Bibel wurde mir zu 
kostbar, und ich gönnte mir keine Zeit, 
um andere Bücher zu lesen, außer einer 
Reiseerzählung.

Ich betrieb kein eigentliches Bibelstudium. 
Das hatte ich zu Hause jahrelang mit viel 
Freude für mein Herz getan. Hier aber las 
ich betend zuerst 1. Mose und dann im 
NT von Matthäus 1 an immer weiter, ohne 
Stellenvergleiche und ohne zu versuchen, 
die tiefere Bedeutung zu verstehen. Ich ließ 
das Wort auf mich einwirken und blieb beim 
ersten Eindruck stehen. So empfand ich

 die wunderbare Gnade und Liebe, die 
 in allen Taten und Worten Gottes und 
 des Herrn Jesus gesehen wird;

 seine Herrlichkeit, die nicht verborgen 
 bleiben konnte, auch wenn Er in  
 Niedrigkeit seinen Weg ging;

 seine Sorge um die Seinen in allen 
 Umständen etc.;

 später dann die herrlichen Segnungen 
 in den Briefen von Paulus.

Das hatte mein Herz in der Zeit nötig. 
Und das Ergebnis geht aus dem Zitat 
eines Briefes hervor, den ich in der Zelle 
geschrieben habe: „Mir geht es bestens. 
Ich versuche, nach Matthäus 6,34, Römer 
12,12 und Philipper 4,4.6 zu leben, und 
erfahre Vers 7 aus Philipper 4 („Der Friede 
Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird 
eure Herzen und euren Sinn bewahren in 
Christus Jesus“). Ich kann 5-8 Stunden 
im Wort lesen, und das macht mich so 
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glücklich. Es bewirkt eine solche Ruhe u. 
Freude, dass es nicht auszudrücken ist. 
Dadurch kann ich viel singen. Während der 
2 x 25 Minuten Ausgang pro Tag singe ich 
beinahe die ganze Zeit und manchmal 
auch in meiner Zelle. Gestern sang ich 
während des Ausgangs: „All‘ den Weg leit‘t 
mich mein Heiland“, und da flötete ein 
anderer mit.“

Das kann nur Gottes Gnade in einem 
schwachen Menschenherz bewirken. Die 
Erfahrungen vieler anderer Gläubiger, mit 
denen  ich sprach, waren die gleichen. 
Eine Gruppe junger Menschen aus Meppel, 
die zum Tod verurteilt waren, saßen in 
Scheveningen in der Zelle. Als sie erfuhren, 
dass sie am nächsten Tag erschossen werden 
sollten, haben sie die Nacht gemeinsam 
damit zugebracht zu beten, Loblieder zu 
singen und denen, die in anderen Zellen 
in der Nähe saßen, das Evangelium zu 
bringen. Ein anderer zum Tode Verurteilter, 
der in ihrer Nähe saß, hat es beschrieben 
und eine Möglichkeit gehabt, seinen Brief 
aus dem Gefängnis zu schleusen. Kurz 
danach wurde er standrechtlich erschossen, 
aber sein Abschiedsbrief und das Zeugnis 
über die Mitgefangenen zeigen, wie Gott 
sein Herz gestärkt und ihm während der 
langen vier Monate, die zwischen Verhand-
lung und der Urteilsvollstreckung lagen, 
Freude gegeben hat.

Im Durchgangslager Amersfoort

Am 20. November 1942 wurden wir zusam-
men mit 14 anderen Männern aus dem  
Gefängnis in Groningen zum P.D.A. (Poli-
zeiliches Durchgangslager Amersfoort) 
gebracht. Ich will nicht weiter eingehen 
auf den Empfang und die Behandlung der 
Juden. Ihr Zustand war noch schlechter. Der 
Zustand und die Atmosphäre des P.D.A.‘s im 
Jahr 1942 ist nur von denen zu begreifen, 
die das alles mitgemacht haben.

Etwas, das mich in den ersten Tagen am 
meisten traf, war die Behandlung der 
Juden. Die deutsche Lagerleitung und die 
Bewacher konnten keinen Juden sehen, 
ohne auf ihn loszuschlagen. Auch die 
Niederländer, die einen Posten ergattert 
hatten, nahmen daran teil, um die Gunst 
der Lagerleitung zu erlangen bzw. darin 
zu bleiben. Ich habe gesehen, wie verschie-
dene Juden  totgeprügelt wurden oder in 
die Stacheldrahtumzäunung geschlagen 
wurden, wo sie dann von den Bewachern 

angeschossen wurden, um langsam zu 
sterben. Nie habe ich die Antwort Gottes 
auf ihren Ausruf „Sein Blut komme über 
uns und unsere Kinder“ (Matthäus 27,25) 
so in seiner ganzen Schrecklichkeit gefühlt 
wie in diesen ersten Tagen. Wir haben 
darüber viel gesprochen. Und von selbst 
kamen unsere Gedanken dann auf Ihn, der 
alles Leid der Misshandlung, des Hasses 
und der Verachtung gekannt hat, viel tiefer 
als wir es je empfinden können (Hebräer 
12,2-3).

Durch Leiden gerettet

Obwohl ich gut wusste, dass wir aus eigener 
Kraft nichts können und ich auch auf den 
Herrn vertraute, kam auf dem Weg in das 
Lager doch die Frage in mir hoch: Andere 
kommen hier gut davon, du wirst auch 
schon durchkommen. Du bist stark und 
gesund, warum also nicht? Als ich ein paar 
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Wochen da war, ließ der Herr mich sehen, 
dass Er allein bewahren kann und dass 
Vertrauen auf eigene Kraft und eigenes 
Können Torheit ist.

Während einer der berüchtigten Appelle 
in diesem Winter verlor ich drei- oder 
viermal das Bewusstsein. Durch Gottes 
Leitung wurde ich in die Krankenbaracke 
aufgenommen, wo klar wurde, dass ich 
ein Magengeschwür bekommen hatte. 
Menschlich gesehen war mein Zustand sehr 
bedenklich. Wie jeder andere Neuling hatte 
ich in den ersten Wochen pro Tag ungefähr 
ein Pfund abgenommen.

Durch das Fieber, und weil ich das Essen, 
das wir bekamen, nicht vertragen konnte, 
wurde alles noch schlimmer. Obwohl mich 
der Herr vor Auflehnung bewahrte, kam 
doch die Frage hoch, warum das sein 
müsste. In seiner Gnade hat der Herr 
mir, abgesehen von dem oben genannten 
Grund, hierauf später in Vught noch eine 
Antwort gegeben: Dort konnte ich heimlich 
meine Akte lesen, in der stand, dass ich 
in ein berüchtigtes deutsches KZ gesandt 
werden sollte. Durch meine Krankheit hat 
das nicht geklappt. Herr Scholtens (ein 
anderer Häftling) ist da in der Zeit wohl hin 
transportiert worden und innerhalb eines 
Monats verstorben.

Bibeln gab es in diesem Lager in Amersfoort 
fast gar nicht. Der Besitz war streng verboten, 
und auch unter den Gefangenen gab es 
Verräter. Diejenigen, die eine hatten, waren 
deshalb sehr vorsichtig damit und liehen 
sie nur an vertrauenswürdige Personen 
aus. Dort gingen sie dann von Hand zu 
Hand; der eine hatte sie eine Stunde, ein 
anderer zwei etc.

Nachdem ich einige Wochen in der Kran-
kenbaracke gelegen hatte, bekam ich zum 
ersten Mal eine Bibel. Die Weise, in der ich 

den Besitzer kennen lernte, war merkwürdig: 
Im Waschsaal, in dem sich morgens drei- bis 
vierhundert Bewohner der Krankenbaracke 
waschen mussten, hörte ich, wie jemand 
einen anderen darauf hinwies, dass Gott 
alle Dinge lenkt. Als Beweis nannte er einige 
Texte. Ich erwähnte dann den ersten Teil 
aus Sacharja 6. Ein oder zwei Tage später 
erkannte mich der Sprecher wieder in 
der Waschecke und fragte, wie ich das 
gemeint hätte. Er hatte die Stelle gelesen, 

aber verstand nicht, wie er sie mit seiner 
Bemerkung in Verbindung bringen konnte. 
Dadurch wusste ich, dass er eine Bibel 
besaß. So bekam ich sie schon bald für 
einige Stunden zu lesen, ein unsagbarer 
Reichtum, wenn man einige Wochen ohne 
sie auskommen musste.

Der Besitzer dieser kleinen Bibel war ein 
Niederländisch-Reformierter Prediger aus 
der Provinz Groningen, der damals bereits 
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einige Monate in Amersfoort war und 
dadurch an das „Klima“ gewöhnt war. In 
den Wochen nach unserem Kennenlernen 
bis zum 7. Januar 1943, als sie freigelassen 
wurden, habe ich große Achtung vor 
ihm und seinen Kollegen, mit denen er 
zusammenarbeitete, bekommen. Sie sind 
für viele zum Segen gewesen in den dunklen 
Tagen im Dezember 1942. 

Gottesdienstliche Zusammenkünfte waren 
streng verboten. Dennoch wurden sie in 
einigen Baracken, wo die Saalleiter (selbst 
Gefangene) ihnen nicht feindlich gegenüber 
standen, jeden Sonntag gehalten; in der 
Krankenbaracke noch öfter. Wegen der 
Gefahr waren sie immer klein, mit 5 bis 15 
Personen, zwischen den Betten, so dass die 
Leute bei aufkommender Unruhe schnell 
auseinander gehen  konnten.

Gewöhnlich wurde gebetet, eine Stelle 
vorgelesen und etwas darüber gesagt, und 
dann wieder gebetet, insgesamt ungefähr 
eine Viertelstunde lang. Gesungen wurde 
natürlich nie. Das Interesse war immer 
groß, aber wegen der Gefahr wurden nur 
vertrauenswürdige Personen eingeladen. 
Besonders während der Weihnachtstage 
1942 haben viele solcher Zusammenkünfte 
stattgefunden.

Die Gute Botschaft im Lager

Außerdem sprachen wir in der Kranken-
baracke regelmäßig mit den Patienten. 
Meistens machte das jeder in seinem Saal, 
denn offiziell durfte man nicht in einen 
anderen Saal kommen. So ging ich, als ich 
wieder aufstehen konnte, jeden Morgen an 
den Bettpatienten entlang. Da habe ich den 
Segen von Konzentrationslagern kennen 
gelernt. Mit Dutzenden Menschen habe ich 
gesprochen, von der höchsten bis zu den 
niedrigsten Klassen der Gesellschaft, mit 

Katholiken und Protestanten, mit Gläubigen 
und Namenschristen, ja selbst mit Gottes-
leugnern. Niemand lehnte es ab, über den 
Herrn Jesus zu sprechen. Es glaubten oder 
nahmen zwar nicht alle an, was wir sagten. 
Aber doch hat sich meiner Erinnerung nach 
niemand geweigert, über den Herrn Jesus 
zu sprechen. Da fielen alle die Dinge weg, 
auf die sich der Mensch so gerne stützt: 
Reichtum, Stellung, Kenntnis, Ansehen, 
Umgebung, Familie etc.

Und wenn dann unter der erniedrigenden 
Behandlung und den Umständen die Maske 
der so genannten Bildung wegfiel und 
die wahre Art des Menschen sichtbar 
wurde, wurde sein Selbstbewusstsein und 
Selbstrespekt erschüttert. Und kam dann 
noch Krankheit mit der Aussicht hinzu, hier 
sterben zu müssen, so war der Hochmut 
meistens gebrochen. Wie dankbar waren 
sie oft, wenn sie ihr Herz ausgeschüttet und 
wir dann gebetet hatten, oder wenn ich 
einige Stellen aufgesagt oder, wenn ich bei 
einer der wenigen Male eine Bibel oder 
ein Neues Testament hatte und daraus 
vorgelesen hatte. 

Sicher sind nicht alle zur Bekehrung gekom-
men, und bei einigen, die es damals bekann-
ten, habe ich später, als sie frei waren, 
ein Fragezeichen setzen müssen. Aber 
daneben habe ich überzeugende Beweise 
der Wirkung von Gottes Geist gesehen.

Diese Wochen in der Krankenbaracke im 
Lager Amersfoort gehören mit zu den 
glücklichsten meines Lebens. Das Bewusst-
sein von Gottes Gemeinschaft und der 
Tatsache, von Ihm gebraucht zu werden, 
und auch die Kraft von Gottes Wort zu 
sehen, gaben eine Freude in das Herz, die 
durch nichts gestört werden kann. 

Henk L. Heijkoop
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„Ich bin der gute Hirte; und ich kenne die Meinen und bin gekannt von den Meinen,...; und ich lasse 
mein Leben für die Schafe“ (Johannes 10,14-15).

Vor einigen Jahren wurde bei einem gesellschaftlichen Anlass einer der führenden englischen 
Schauspieler gefragt, ob er zum Vergnügen seiner Mitgäste etwas vortragen würde. Er willigte ein 
und fragte, ob es einen speziellen Wunsch im Publikum gäbe.

Nach einer Pause sagte ein alter Pfarrer: „Mein Herr, könnten Sie uns den 23. Psalm vortragen?“ Der 
Schauspieler machte ein erstauntes 
Gesicht. Er dachte kurz nach und 
sagte dann: „Ich kann das tun, 
aber unter einer Bedingung: Nach-
dem ich diesen Psalm vorgetragen 
habe, dann werden Sie, mein 
Freund, das Gleiche tun.“ „Ich?“, 
fragte der Pfarrer überrascht. 
„Aber ich besitze doch keine Rede-
kunst. Aber, wenn Sie wünschen, 
dann werde ich es tun.“

Eindrucksvoll beginnt der Schau-
spieler, den Psalm vorzutragen. 
Seine Stimme und seine Into-
nation waren perfekt. Er fesselt 
seine Zuhörer, und als er zu Ende 
gekommen ist, bricht das Publikum 
in großen Applaus aus.

 Nachdem der Applaus verebbt 
war, stand der alte Pfarrer auf und 
begann den Psalm vorzutragen. 
Seine Stimme war nicht beachtlich, 
seine Betonung nicht fehlerlos. Als er fertig war, unterbrach kein Schall von Applaus die Stille – 
aber manche Köpfe waren gesenkt.

Der Schauspieler stand erneut auf. Seine Stimme zitterte, als er seine Hand auf die Schultern des 
alten Pfarrers legte und zu den Gästen sagte: „Ich habe Eure Augen und Ohren erreicht, meine 
Freunde. Aber er, er hat Eure Herzen getroffen. Der Unterschied ist einfach dieser: Ich kenne den 
23. Psalm. Aber er, er kennt den Hirten.“

Meine Schafe hören meine 
Stimme, und ich kenne sie, und 
sie folgen mir. Johannes 10,27

  Im Herzen 
    glauben
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