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Das persönliche Grußwort

Vor einigen Tagen fuhr ich an einem blitzenden Mercedes Gelände-
wagen ML 400 vorbei. Der Fahrer / Besitzer war ungefähr in meinem 
Alter. Das brachte mich zum Nachdenken über das Thema „Erfolg im 
Leben“. Was für Erfolge sind eigentlich erstrebenswert? Warum arbeiten 
Menschen gleich gut und gleich lang und erzielen doch unterschiedliche 
Ergebnisse? Der „Landwirt“ in der dritten Welt sieht sich bereits auf der 
Gewinnerseite, wenn er seine Familie ernähren kann. Der fleißige CNC-
Fräser in Europa dagegen wird zwar auch nicht immer gleich “zu den 
Sternen” greifen wollen (in Bayern baut man ja auch gute Autos ...), aber 
sicher verfolgt er attraktive Ziele, die über das Sattwerden hinausgehen. 

Erfolgreich sind wir, wenn wir die uns gesteckten Ziele erreicht haben. 
Bei den Fußballstars der nächsten WM („Das Ziel anschauend“) ist das 
Ziel klar: Sie wollen Weltmeister werden. Und welche Ziele haben wir als 
Christen? Gerade in Zeiten, wo äußere Dinge zerplatzen oder brüchig 
werden (Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse, Frieden usw.), dürfen wir 
uns wieder neu auf bleibende Werte und Inhalte konzentrieren. Haben 
wir noch den richtigen „Zollstock“ für unser Leben? Ob es der innere 
Bereich („Der Christ und das Gesetz“) oder das Auftreten nach außen ist 
(„Männlicher und weiblicher Schmuck“) – das große Ziel für uns ist, den 
Herrn Jesus, das Wort des Lebens, darzustellen, und damit Frucht für den 
Vater zu bringen. Das Wort Gottes ist dafür der beste und einzig gültige 
Maßstab, aber auch die beste Motivation.

Denn ein Ziel erreicht man dann besonders gut, wenn man motiviert ist. 
Gibt es eine bessere Motivation für Gläubige, als die großartige Person 
und das Werk des Herrn Jesus (ist er eigentlich wirklich mein und dein 
Herr?) zu überdenken und zu bewundern („Wie stehst du zu Jesus?“)? 
Und dann wird das regelmäßige Bibellesen eine Entdeckungsreise, die 
man immer fortsetzen möchte. Eine alte Schwester erzählte mir kürzlich, 
dass sie gerade die Bibel in einem Zeitraum von 9 Jahren (wieder 
einmal!) vollständig durchgelesen hat. Zusätzlich nahm sie noch eine 
Bibelauslegung als Hilfe hinzu. Jetzt fängt sie wieder neu an ... Wer von 
uns hat die Bibel in den letzten Jahren so konsequent gelesen? 

Dann gehen uns die Augen auf für den Reichtum des Wortes Gottes 
– und wir geben gerne Ziele auf, die uns durch unsere Umgebung als 
wichtig eingeredet werden, zugunsten des Besseren und Bleibenden, der 
wirklich lohnenswerten Ziele. Und der „Erfolg“ (Freude im Herrn, Zeugnis 
für Ihn) wird sicher nicht auf sich warten lassen.

Die neue Ausgabe von „Folge mir nach“ möchte wieder helfen, in 
dieser Hinsicht zielstrebiges, motiviertes und dann im biblischen Sinn 
„erfolgreiches“ Christsein zu praktizieren. 
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Passt das eigentlich zusammen – Christ 
und Sport? Schließlich hat der Apostel 
Paulus doch seinem Mitarbeiter Timotheus 
geschrieben, dass die leibliche Übung zu 
wenigem nützlich ist (1. Timotheus 4, 8).
In diesem Vers wird das sportliche Training 
der Gottseligkeit gegenübergestellt. Die 
Gottseligkeit bezieht Gott in alle Bereiche 
unseres Lebens ein. Im Gegensatz dazu 
erreichen wir durch körperliches Training 
wohl in erster Linie körperliche Fitness.

Andererseits werden an einigen Stellen 
des Neuen Testaments gerade Sportler 
bzw. Sportwettkämpfe als Beispiel für ein 
lebendiges Glaubensleben des Christen 
gebraucht:

 „Wisst ihr nicht, dass die, die in der 
Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber 
einer den Preis empfängt? Lauft nun so, 
dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, 
ist enthaltsam in allem; jene freilich, damit 
sie eine vergängliche Krone empfangen, wir 

aber eine unvergängliche.“ (1. Korinther 
9,24.25)

 „Brüder, ich denke von mir selbst nicht, 
es ergriffen zu haben; eines aber tue ich: 
Vergessend, was dahinten, und mich 
ausstreckend nach dem, was vorn ist, 
jage ich, das Ziel anschauend, hin zu dem 
Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben 
in Christus Jesus.” (Philipper 3,13.14)

 „Deshalb nun, da wir eine so große 
Wolke von Zeugen um uns haben, lasst 
auch uns, indem wir jede Bürde und die 
leicht umstrickende Sünde ablegen, mit 
Ausharren laufen den vor uns liegenden 
Wettlauf, hinschauend auf Jesus, den 
Anfänger und Vollender des Glaubens, der, 
die Schande nicht achtend, für die vor ihm 
liegende Freude das Kreuz erduldete und 
sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones 
Gottes.“ (Hebräer 12,1.2)

Sehen wir uns die Fußballweltmeisterschaft 

Fußball WM 2002 – 
kennen alle Christen ihre Sportart?

Vom 30. Mai bis 30. Juni werden sich die Blicke von Millionen 
Menschen weltweit nach Südkorea und Japan richten. Gespannt 
werden sie die Fußballweltmeisterschaft 2002 verfolgen. 
Auch Christen werden darunter sein. 
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Das Ziel anschauend

2002 doch im Sinne dieser Verse einmal 
etwas näher an. Es geht also in diesem 
Artikel nicht so sehr um die negativen Seiten 
bei Fußballspielen – Zeiteinsatz, schlechter 
Umgang etc., Punkte, die übrigens auch das 
Zuschauen bei solchen Spielen betreffen, 
sondern um Parallelen, die wir zu unserem 
geistlichen Leben ziehen können.

Am Anfang steht die 
Spielberechtigung

Fußballweltmeister 2002 kann nur eine 
Mannschaft werden, die sich zuvor für das 
Endturnier qualifiziert hat. Wie schon in den 
Qualifikationsspielen zuvor darf sie während 
des Turniers nur solche Spieler einsetzen, die 
eine gültige Spielberechtigung haben. Für 
die deutsche Fußballnationalmannschaft 
dürfen zum Beispiel nur Spieler antreten, 
die deutsche Staatsangehörige sind und die 
einen gültigen Spielerpass haben, durch den 
unter anderem ihre gesundheitliche Eignung 
bescheinigt wird.

Auch wer nach einer unvergänglichen 
Krone im Reich Gottes strebt, braucht so 
etwas wie eine „Spielberechtigung“. Nur 
wer sich vor Gott als Sünder erkannt hat 
und daran glaubt, dass Gott seinen Sohn 
Jesus Christus für seine Schuld gerichtet hat, 
kann Wettkämpfer im Reich Gottes werden. 
Wer allein durch gute Werke einen Platz im 
Himmel bekommen will, wird keinen Erfolg 
haben. Der Herr Jesus selbst sagt: „Ich bin 
der Weg, die Wahrheit und das Leben. 
Niemand kommt zum Vater als nur durch 
mich.“ (Johannes 14,6)

Die Spielregeln

Wer Fußballweltmeister werden möchte, 
muss dafür die Spielregeln einhalten. 
Keiner kann nach den Handballregeln oder 
gar selbst erdachten Regeln spielen. Die 
Regeln sind für alle Teilnehmer gleich.

Für die Gläubigen ist es nicht anders. Ein 
lebendiges Glaubensleben können wir nicht 
nach unseren eigenen Gedanken gestalten. 

Die „Spielregeln“ für den Gläubigen sind in 
der Bibel, dem Wort Gottes, aufgeschrieben. 
Nur im Wort Gottes finden wir den Maßstab, 
an dem wir unser Leben ausrichten. Darauf 
weist uns schon der Schreiber des 119. 
Psalms hin, wenn er in Vers 9 schreibt: 
„Wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad in 
Reinheit wandeln? Indem er sich bewahrt 
nach deinem Wort.“ Und Paulus spricht 
davon,dass wir gesetzmäßig kämpfen sollen: 
„Wenn aber auch jemand kämpft, so wird 
er nicht gekrönt, er habe denn gesetzmaßig 
gekämpft.“ (2. Timotheus 2,5)
 
Den Auftrag erfüllen

Stellen wir uns eine Fußballmannschaft vor, 
deren Spieler zwar auf dem Platz ständen, 
aber nicht spielen würden. Klar, dass die 
gegnerische Mannschaft leichtes Spiel hätte 
und gewinnen würde.

Es ist der Wunsch Gottes, dass wir das, was 
Er uns in der Bibel aufgeschrieben hat, in 
unserem Leben umsetzen und tun. Die Bibel 
zu kennen, reicht alleine nicht aus. Das macht 
uns unter anderem Jakobus 1,22 deutlich. 
„Seid aber Täter des Wortes und nicht allein 
Hörer, die sich selbst betrügen.“

Aufgaben während der Spielzeit 
erfüllen

„Ein Spiel dauert 90 Minuten“, sagte der 
frühere Nationaltrainer Sepp Herberger 
einmal, als seine Mannschaft in letzter 
Minute den sicher geglaubten Sieg noch 
verschenkt hatte. Damit meinte er, dass sich 
die Spieler bis zum Schlusspfiff auf das Spiel 
konzentrieren müssen, wenn sie erfolgreich 
sein wollen. 

Und noch etwas steckt in diesem banalen 
Satz: Den Siegtreffer kann ich nur zwischen 
Anpfiff und Abpfiff erzielen. Die Tore im 
Training davor zählen genauso wenig wie 
die Einsichten über vergebene Chancen 
nach dem Spiel.

Als Christen haben wir ebenfalls Aufgaben. 
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Erfüllen können wir sie nur so lange, wie wir 
auf der Erde leben. Danach geht es nicht 
mehr. Wann unsere Lebenszeit endet, liegt 
für uns im Verborgenen. Deshalb lasst uns 
jeden Tag an unserer Aufgabe arbeiten, als 
wäre es kurz vor dem Schlusspfiff.

Jeder hat seine eigene Aufgabe

Eine erfolgreiche Mannschaft besteht nicht 
aus Einzelgängern. Sie hat auch nicht nur 
Stürmer, die mehr oder weniger spektakuläre 
Tore erzielen. Bei den elf Spielern auf dem 
Platz gibt es eine klare Aufgabenverteilung 

vom Torwart über die Abwehr und das 
Mittelfeld bis zu den Stürmern. Nur wenn 
jeder seine Aufgabe ordentlich erfüllt, kann 
die Mannschaft erfolgreich sein. Dabei kann 
man auf keinen Spieler verzichten. Jeder 
wird auf der Position eingesetzt, an der 
er mit seinen persönlichen Stärken den 
größten Nutzen für die Mannschaft bringt. 
Denn jede Mannschaft ist nur so gut wie ihr 
schwächster Spieler.

Der Apostel Paulus widmet diesem 
Thema das ganze 12. Kapitel des 1. 
Korintherbriefes. Dort finden wir, dass 

Gott uns unterschiedliche Fähigkeiten 
und Aufgaben gegeben hat. Den einen als 
Evangelisten, den anderen als Hirten oder 
Lehrer. Und darüber hinaus gibt es noch 
sehr viele dort angesprochene Aufgaben, 
die wahrgenommen werden sollen – und 
von großer Wichtigkeit sind.
Um zu verdeutlichen, wie sehr jede einzelne 
dieser Gaben (nicht nur) für das Miteinander 
als Gläubige benötigt wird, zieht er den 
Vergleich zum menschlichen Körper. So 
wie in einem gesunden Körper jedes Organ 
und jeder Knochen an seinem Platz seine 
Aufgabe erfüllt, sollten auch wir Christen es 
halten. Das zeigen uns die Verse 29 und 30 
am Ende des Kapitels klar.

Das Ziel anschauend

Wer Fußballweltmeister werden will, stellt 
alles andere hinter dieses Ziel zurück. Seine 
ganze Konzentration gilt diesem einen Ziel. 
Darauf arbeitet er über lange Zeit hin. 
Mancher Schweißtropfen wird während 
des Kraft raubenden Trainings vergossen. 
So genannte Standardsituationen wie 
Eckbälle oder Freistöße werden wieder 
und wieder geübt, bis sie jeder im Schlaf 
beherrscht. 

Auch das Privatleben wird diesem Ziel 
untergeordnet. Selbst so alltägliche Dinge 
wie Essen und Trinken richten sich nach 
einem ausgetüftelten Plan. Wenn andere 
sich abends ins Vergnügen stürzen, geht es 
ins Bett. Doch im Moment des Triumphs 
sind alle diese Entbehrungen vergessen.

Welches Ziel haben wir im Auge? Wofür 
setzen wir unsere Fähigkeiten, Energie 
und Zeit ein? Wil l iam Kelly, einem 
geschätzten Ausleger des Wortes Gottes 
im 19. Jahrhundert, wurde einmal gesagt, 
er könne es mit seinem Wissen in der Welt 
zu Ansehen und Reichtum bringen. „In 
welcher Welt?“, war Kellys knappe, aber 
inhaltsreiche Antwort. Die Siegestrophäe 
der Christen, nämlich die Erlangung der 
Herrlichkeit bei Christus, ist alle Mühe und 
allen Schweiß während der lebenslangen 
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Das Ziel anschauend

„Spielzeit“ wert! Und wenn wir dann aus 
dem Mund unseres Herrn hören werden: 
„Wohl du guter und treuer Knecht, (...), geh 
ein in die Freude deines Herrn.“ (Matthäus 
25,21), wird unser Glück vollkommen 
sein.

Ein bedeutender Unterschied

Die Männer, die sich an-
schicken, Fußballwelt-
meister zu werden, tun dies 
zu ihrer eigenen Ehre. Wer zur 
Weltmeistermannschaft gehört, 
steigert seinen ‚Marktwert‘ um 
einige Millionen. Das wissen nicht 
nur Profifußballer.

Dabei ist dieser Titel nicht nur aus christlicher 
Sicht eine vergängliche Krone. Spätestens 
bei der ersten Niederlage nach dem 
Titelgewinn überschütten die „Fans“ 

ihre Helden, die sie gerade noch gefeiert 
haben, mit Hohn und Spott.

Hier liegt der bedeutende Unterschied. 
Als Christen streben wir nach einer 
unvergänglichen Krone. Und wir streben 
nicht zu unserer eigenen Ehre nach dieser 
Krone. Wir streben danach, um diese Krone 
unserem Herrn zu seiner Ehre zu Füßen 

legen zu können. „Dann 
werden die vierundzwanzig 
Ältesten niederfallen vor 
dem, der auf dem Thron sitzt, 

und den anbeten, der da lebt 
von Ewigkeit zu Ewigkeit, und 

werden ihre Kronen niederwerfen 
vor dem Thron und sagen: Du bist 

würdig, o unser Herr und unser Gott, 
zu empfangen die Herrlichkeit und die 
Ehre und die Macht.“ (Offenbarung 

4,10.11a)

Das lohnt jeden Einsatz.

Stefan Busch



Über drei Fragen aus diesem Kapitel des 
Matthäusevangeliums wollen wir anhand 
von vier Begebenheiten nachdenken, 
die seiner Kreuzigung unmit te lbar 
vorangingen:

 Wie haben die Menschen gedacht und 
gehandelt, die in dieser Schlussphase 
im Leben des Herrn Jesus mit Ihm in 
Kontakt kamen? 
 Und was muss vor allem im Herzen des 
Herrn Jesus bei diesen Begegnungen 
vorgegangen sein? Er wusste um alles, 
was Ihm begegnen würde. Einmal sagte 
Er in Bezug auf diese Ereignisse: „Wie bin 
ich beengt, bis sie (seine Taufe, das ist sein 
Tod) vollbracht ist”(Lukas 12,50). Das, 
was der Herr Jesus durchleben würde und 
was so groß und schwer vor ihm stand, 
das würde jetzt seinen Lauf nehmen.
 Zwei Begebenheiten werden hier von 
Personengruppen geprägt, und in zwei 
Begebenheiten tritt jeweils eine einzelne 
Person besonders hervor. Wem gleichen 
wir, wem gleichst du – persönlich oder in 
der „Gruppe“, mit der du oft zusammen 

bist? Diese dritte Frage wird uns zeigen, 
dass diese Texte auch für uns sehr aktuell 
sind.

Die Hohenpriester und Ältesten  
(Verse 3 bis 5)

Verschiedene Männer sitzen zusammen 
– eine Gruppe, die äußerlich durch ihren 
„Beruf“ verbunden ist. Es handelt sich um 
die Hohenpriester und um die Ältesten des 
Volkes Israel. Und was tun diese Männer? 
Sie beraten, wie sie den Herrn Jesus 
umbringen könnten. Sie sind vor allem 
dadurch verbunden, dass sie alle ihren 
eigenen Vorteil, ihr eigenes Ansehen und 
ihre eigene Ehre suchen! Darin steht ihnen 
nämlich der Nazaräer im Weg! Deshalb 
wollen sie Ihn am liebsten so schnell wie 
möglich beseitigen. Damit es jedoch nicht 
zu einem Aufstand des Volkes kommt, 
wollen sie es nicht an dem bevorstehenden 
Fest tun – wieder denken sie nur an ihren 
eigenen Vorteil. So bündeln sie ihre Kräfte 
und ihre Weisheit, um seinen Tod zu planen. 
Natürlich – ihr Plan, das Fest abzuwarten, 
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Wie stehst Du zu Jesus?
(Matthäus 26)

„Ihr wisst, dass nach zwei Tagen das Passah ist, und der Sohn des Menschen 
wird überliefert, um gekreuzigt zu werden.“ (Matthäus 26,2) Es waren die letzten 
Tage vor dem Kreuz. Der Herr Jesus sprach offen und deutlich zu seinen Jüngern 
davon, dass es nur noch zwei Tage sein würden, bis das Passah gefeiert werden 
würde. Es waren nur noch wenige Stunden, bis man Ihn gefangen nehmen und 
an das Kreuz nageln würde. Das hatte Er den Jüngern schon mehrmals gesagt, 
aber jetzt standen diese Ereignisse ganz unmittelbar bevor. 



wurde schnell hinfällig, denn der Herr Jesus 
hatte es anders vorausgesagt.
Der Herr Jesus wusste alles, was über Ihn 
kommen würde (Johannes 18,4), und Er 
wusste auch, was in dem Menschen war 
(Joh 2,25). Gerade deshalb hat es Ihn 
besonders getroffen und verletzt, wenn 
Menschen sich verbündeten, um seinen Tod 
zu planen. Doch seine Liebe war stärker als 
der Hass der Menschen!

Maria von Bethanien (Verse 6 bis 13)

Erst im Johannesevangelium wird uns der 
Name der Frau mitgeteilt, die hier schlicht als 
„eine Frau“, ohne weitere Details, vorgestellt 
wird: Es ist Maria von Bethanien. Diese Frau 
kommt mit einer Flasche sehr wertvoller 
Salbe zu dem Herrn Jesus, als Er im Haus 
Simons zum Abendessen eingeladen war. 
Scheinbar unvermittelt salbt sie den Herrn 
Jesus mit dieser Salbe. Der Wert der Salbe 
entsprach etwa dem Jahreslohn eines 

einfachen Arbeiters der damaligen Zeit. Was 
für einen Wert muss der Herr Jesus in den 
Augen dieser Frau gehabt haben, dass sie 
ein solches Opfer bringt für den verachteten 
„Rabbi“! Ihre Liebe zu dem Herrn Jesus war 
wirklich besonders tief.
Leider findet diese Frau sogar bei den 

Jüngern kein Verständnis für den Beweis 
ihrer Liebe. Für die Ehre, die sie dem 
Herrn Jesus erwiesen hat, wird sie von 
den Jüngern – und allen voran Judas 
– kritisiert und bekommt Schwierigkeiten. 
Aber der Herr Jesus wusste diese Tat richtig 
zu werten – sie würde nie vergessen werden. 
Dabei macht Vers 12 deutlich, dass Maria 
die einzige Frau war, die den Herrn Jesus 
zum Begräbnis salben konnte. Sie allein war 
rechtzeitig gekommen. Ihre Liebe zu dem 
Herrn Jesus hatte sie – vielleicht unbewusst 
– die richtige Zeit finden lassen. Welchen 
Wert muss diese Tat für den Herrn Jesus 
gehabt haben! Wie tief (und echt!) ist unsere 
Liebe zum Herrn Jesus?!

Judas Iskariot (Verse 14 bis 16)

Wieder begegnen wir einer Einzelperson. 
Diesmal ist es jedoch nicht „irgendeiner“ 
– nein, es ist einer der 12 Jünger, Judas 
Iskariot. Von ihm wird berichtet, dass er 
hinging, um den Hohenpriestern anzubieten, Wahrlich, ich sage 

euch: Wo irgend dieses 
Evangelium gepredigt 
werden wird in der 
ganzen Welt, wird 
auch von dem geredet 
werden, was diese 
getan hat, zu ihrem 
Gedächtnis.

Matthäus 26,13

Folge mir nach
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Wie stehst Du zu Jesus?



ihnen den Herrn Jesus zu überliefern. Für 
einen Lohn von 30 Silberstücken wollte er 
den verraten, der ihn über 3 Jahre  begleitet 
hatte. Gerade hatte er miterlebt, wie Maria 
in einem Augenblick den Jahreslohn eines 
Arbeiters für den Herrn Jesus opferte. 
Verschwendung hatte er das genannt. Und 
jetzt will er selbst den Herrn Jesus für etwa 
ein Drittel dieser Summe verraten. Gerade 
vorher hatte er noch davon gesprochen, 
etwas für die Armen zu geben. Und jetzt will 
er den, der sich selbst für 
die Armen, für die Sünder, 
hingeben würde, seinen 
Feinden überliefern. Und 
dann für diesen Betrag, 
der gerade einmal für 
einen Acker ausreichte. 
So sehr, wie den Herrn 
Jesus die Tat von Maria 
gefreut hat, so sehr hat 
ihn diese Tat von Judas 
geschmerzt. Und das schon 
über drei Jahre, denn 
er wusste schon bei der 
Auswahl der Jünger, was 
Judas einmal tun würde 
(vgl. Lukas 6,12-16). 
Jetzt – so kurz vor diesen 
schlimmen Ereignissen 
– wird Wirklichkeit, was 
der Herr Jesus schon lange wusste: Sein 
„Freund“ würde ihn verraten. Trotz aller 
Bemühungen des Herrn Jesus um diesen 
Jünger und trotz des schönen Beispiels von 
Maria ging Judas  hin, bot seine Hilfe für den 
Mordplan der Hohenpriester an und suchte 
von diesem Moment an einen geeigneten 
Moment, den Herrn zu überliefern. Was 
muss der Herr Jesus empfunden haben, 
als Er in das Herz dieses Mannes sah! Alles, 
was er ab jetzt tun würde, würde Judas nur 
noch danach beurteilen, ob es eine gute 
Gelegenheit wäre, den Herrn zu verraten!

Die 12 Jünger (Verse 17 bis 19)

Zum Schluss werden wir Zeugen, wie wieder 
eine Personengruppe ein gemeinsames Ziel 
verfolgt. Es sind die Jünger: 

 Sie lehnen den Herrn Jesus nicht ab, 
sondern sie kommen zu Ihm.

  Sie wollen Ihn nicht wegschaffen, 
sondern sie möchten mit Ihm zusammen 
sein.

 Sie wollen nicht ihre Ehre suchen, 
sonder n  s i e  möch ten 
seinen Willen tun. Mit Ihm 
gemeinsam möchten sie das 
Passah feiern – und zwar an 
dem Ort, den Er bestimmen 
würde. Gehorsam den 
Anweisungen des Herrn 
Jesus suchen sie diesen Platz 
und bereiten ihn vor.

Wie herrlich wurden sie 
belohnt durch das, was 
der  Her r  Jesus  ihnen 
in diesen Stunden des 
Zusammenseins mitgeteilt 
hat (s. zum Beispiel seine 
Reden im Obersaal in 
Johannes 13-16)!

Und wir?

Zwei Personengruppen und zwei einzelne 
Personen, die sich durch ihre Motive und 
Taten unterschieden. Wem gleichst du in 
deinem persönlichen Leben? Und was ist es 
für eine „Gruppe“ – z.B. dein Freundeskreis 
–, in der du dich bewegst? Welche Motive, 
welche Ziele und welche Taten verbinden 
euch?
Wenn wir an die Empfindungen des Herrn 
Jesus denken, der am Kreuz so viel für uns 
getan hat, wird es uns leichter fallen, uns 
auf die richtige Seite zu stellen!

Christian Rosenthal

10

Wie stehst Du zu Jesus?
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Das Buch der Sprüche

Bibelstudium
DAS BUCH DER SPRÜCHE (4)

Kapitel 27: Gut und Böse

V. 1-2: Großtuerei und Selbstruhm
V. 3-4: Unmut und Eifersucht
V. 5-17: Freundschaft und Familie
V. 18-22: Der Mensch von Natur
V. 23-27: Vorsorge treffen

Auch dieses Kapitel  enthält  e ine 
Sammlung verschiedener Sprüche, deren 
thematischer Zusammenhang nicht immer 
leicht erkennbar ist. Aber es ist doch 
deutlich zu sehen, dass ein größerer 
Abschnitt in der Mitte (siehe Gliederung) 
sich dem Thema Freundschaft und 
Familie widmet. Wichtige Anweisungen 
für jeden jungen Christen (und nicht nur 
für junge!). 
Ein Unterschied zwischen Kapitel 26 und 
27 ist auffällig: Kamen die Probleme im 
vorigen Kapitel von „außen“ (durch den 
Toren, Faulen etc.), so haben die in diesem 
Kapitel geschilderten Probleme ihren 
Ursprung in unserem Herzen.

Bibelstudium: Das Buch der Sprüche

Fundstücke – C. H. Mackintosh 
zu Sprüche 27,22 (in seiner 
Betrachtung über 1. Mose 21):
„Wenn du den Narren mit der Keule 
im Mörser zerstießest, mitten unter 
der Grütze, so würde seine Narrheit 
doch nicht von ihm weichen“. 
Jeder Versuch, die Torheit weise zu 
machen, ist nutzlos. Deshalb muss 
himmlische Weisheit in das Herz 
einziehen, das bis dahin nur durch 
Torheit beherrscht worden ist. 

Hiermit stellen wir euch den letzten Teil der Folge über das Buch 
der Sprüche vor. Die Kapitel 27-29 behandeln wieder eine ganze 
Reihe an praktischen Themen. Die beiden letzten Kapitel sind eine 
Art Anhang an das Buch. Das 30. Kapitel zeigt einen Mann, der 
sehr bescheiden ist, aber eine tiefe Einsicht in die Gedanken Gottes 
hat. Wer wusste schon im Alten Testament, dass Gott einen Sohn 
hat? Und im 31. Kapitel finden wir die Charakterzüge und Taten 
einer Frau, die wirklich vorbildhaft ist. Zum Abschluss wollen wir 
euch dazu motivieren, dieses großartige Buch noch einmal mit Hilfe 
einiger Themenstudien auf euer Leben anzuwenden.

Illustration einzelner Verse durch biblische 
Personen.
V. 2: Ephraim und Manasse 
  (Jos 17,14.15)
V. 4: Josephs Brüder (1. Mo 37)
V. 5-6: Paulus gegen Petrus und  
  Barnabas (Gal 2)
V. 7: Hesekiel (3,1-4)
  Johannes (Offb 10,9-10)
V. 14: Absalom (2. Sam 15,1-6)
V. 18: siehe 2. Tim 2,6
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Kapitel 29: Saat und Ernte

V. 1-7: Der Gerechte und der   
 Gesetzlose
V. 8-11: Der Weise und der Tor
V. 12-27: Verschiedene Grundsätze

Dieses Kapitel zeigt uns, – wie auch 
schon manche Verse dieses Buches 
– , den allgemeinen Grundsatz des 
Wortes Gottes, dass, „was irgend ein 
Mensch sät, das wird er auch ernten“ 
(Gal 6,7). In den ersten beiden Teilen 

Kapitel 28: Merkmale der Gesetzlosen 
und der Gerechten

Das 28. Kapitel enthält verschiedene 
Sprüche über  d ie  Merkmale der 
Gesetzlosen sowie der Gerechten. 
Dabei wird deutlich, dass sich die 
beiden „Menschentypen“ in al len 
Gesellschaftsschichten finden – vom 
König bis zu dem Armen.

Illustration einzelner Verse durch biblische 
Personen.
V. 9: siehe hierzu auch David in 
 Psalm 66,18; 
V. 10: Bileam (Offb 2,14; 4. Mo 31,16)
V. 13: David, siehe Psalm 32
V. 20: Abraham und Lot
V. 24:  Pharisäer (Mk 7,11)
V. 28: Männer von Israel in
 1. Samuel 13,6 und 14,22

Fundstücke – H. Rossier zu 
Sprüche 28, 19-20:
Da zu arbeiten, wo Gott uns hingestellt 
hat, trägt reichlich Frucht für uns selbst. 
Wer Nichtigkeiten aufsucht und sich 
nach ihnen richtet, wird letztlich mit 
Armut gesättigt werden ... Die Treue 
des Wandels vor Gott wird hier (V. 20) 
im Anschluss an die Geschäftigkeit in 
Vers 19 hervorgehoben ... Die aus der 
Treue erwachsenden Segnungen sind 
weitaus überströmender als die Früchte 
der Arbeit auf dem Acker.

Kapitel 30: Die Worte Agurs

V. 1-4: Verlangen nach der   
  Erkenntnis Gottes
V. 5-6: Das Wort Gottes
V. 7-9: Zwei Bitten
V. 10: Verhalten zu anderen
V. 11-14: Viermal verabscheuens-  
  wert
V. 15-16: viermal unersättlich
V. 17: Verhalten gegenüber den  
  Eltern

wird hauptsächlich der Gerechte bzw. 
der Weise und das Ergebnis seines Tuns 
dem Gesetzlosen bzw. dem Spötter, Toren 
etc. gegenübergestellt. Es folgen weitere 
verschiedene Sprüche, die denselben 
Grundsatz veranschaulichen.
In den zurückliegenden Kapiteln wurde der 
Mensch, der weise ist in seinen eigenen 
Augen, als ein ziemlich „hoffnungsloser 
Fall“ bezeichnet. Suche den Vers in 
diesem Kapitel, wo ein weiterer Fall 
geschildert wird, für den kaum Hoffnung 
besteht.

Illustration einzelner Verse durch biblische 
Personen.
V. 1: Pharao (2. Mo 5-14)
V. 2: Josia und Hiskia im Gegensatz zu
 Ahab und Manasse 
 (1. und 2. Kön)
V. 15: Adonija (1. Kön 1; 2,13-25)
V. 20: Jephta (Ri 11)

Fundstücke – A.C. Gaebelein zu 
Sprüche 29,25:
Menschenfurcht legt mit Sicherheit 
einen Fallstrick, sie führt zu „Menschen-
gefallen-wollen“ und Menschenlob. 
Und weil man die Ehre sucht, die von 
Menschen kommt und nicht die Ehre, 
die von Gott allein kommt, fürchtet man 
das Urteil (Zustimmung oder Ablehnung) 
der Menschen.
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V. 18-20: viermal unergründlich
V. 21-23: viermal unerträglich
V. 24-28: viermal klein und weise
V. 29-31: viermal stattlich
V. 32-33: abschließende Ermahnung

Die letzten beiden Kapitel des Buches 
der Sprüche sind eine Art Anhang. Als 
Verfasser werden  die Könige Agur und 
Lemuel angegeben, über die wir im Wort 
Gottes keine weiteren Informationen 
erhalten. Wie die obige Gliederung zeigt, 
besteht ein besonderes Stilmittel Agurs 
darin, seine Belehrungen in „Vierer-
Gruppen“ zu fassen. Wir wollen uns in 
dieser Übersicht auf diese Vierergruppen 
beschränken.

a) V. 11-14: Die Merkmale des 
uns umgebenden Menschen-
geschlechts: 

1)  Der Aufruhr gegen die Autorität  
und die Missachtung der Bande, die 
Gott von Anfang an den Menschen 
gesetzt hat

2)  Die Selbstgerechtigkeit, die 
ihren Mantel über Sünde und 
Verunreinigung breitet

3)  Der Hochmut oder die hohe 
Meinung der Menschen von sich 
selbst

4)  Die Bosheit, mit welcher die 
Schwachen und Elenden 
unterdrückt werden

b)  V. 15-16: Das Verlangen nach 
egoistischem Genuss

c)  V. 18-20: Die Wege Gottes 
sind für den menschlichen Geist 
unergründlich

d)  V. 21-23: Der völlige Umsturz 
jeglicher von Gott eingerichteter 
Ordnung im öffentlichen 

 oder privaten Bereich
e)  V. 24-28: Mitten in der sittlichen 

Unordnung dieser Welt findet sich 

Fundstücke – L.M. Grant zu 
Sprüche 30,1-6:
Ein aufrichtiges Bekenntnis unserer 
Unwissenheit über Gott ist die einzige 
Basis, auf der wir erwarten dürfen, 
dass Gott uns die Weisheit gibt, die 
uns mangelt.

doch göttliche Weisheit. Aber die 
Weisheit Gottes findet sich oft bei 
den Kleinen und Geringen.

f)  V. 29-31: Neben Weisheit bemerkt 
das Auge des Glaubens auch 
Schönheit in dieser Welt. 

 Während die Weisheit bei den 
Geringen zu finden ist, so wird 
die Schönheit in dem „Gang“ 
sichtbar. Auch wir dürfen etwas 
von der Schönheit des Herrn Jesus 
in unserem „Gang“, in unserem 
Verhalten, sehen lassen.

Kapitel 31: Die Worte Lemuels und die 
Beschreibung der „wackeren Frau“

V. 1-9: Worte Lemuels, womit seine  
 Mutter ihn unterwies
V. 10-31: Die „wackere“ (tugendhafte)  
 Frau

Das Buch der Sprüche endet mit 
Aussagen über die zwei Bereiche, in 
denen jeder Mensch lebt: Staat und 
Familie. Im ersten Teil schildert Lemuel 
die Belehrungen seiner Mutter, die ihn zu 
einem guten König machen sollten.
Der zweite Teil schildert ausführlich das 
Leben einer wackeren oder tugendhaften 
Frau. Diese Frau stellt einmal die Weisheit 
dar, wie sie im praktischen Leben zum 
Ausdruck kommt. Zugleich stellt sie 
prophetisch das wiederhergestellte 
Israel der Zukunft dar: Dann wird es 
ihres Mannes, Christus, würdig sein. Und 
letztlich können wir dann auch unschwer 
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I. Themenstudien:
Da das Buch der Sprüche nicht eine fortlaufende Geschichte oder Abhandlung ist, 
sondern eben – wie der Name sagt – eine Sammlung von Sprichwörtern, ist es sicher 
sinnvoll, nach einem „Gang“ durch die einzelnen Kapitel nun noch einmal verschiedene 
Themen anhand dieses Buches zu bearbeiten.

Hinweise auf das Verhalten der Kirche, 
der Braut Christi, sehen, die zur Ehre des 
Herrn sein will.

Fundstücke – H. Rossier zu 
Sprüche 31:
Alle guten Eigenschaften der wackeren 
Frau wären wertlos, wenn sie nicht den 
Ruhm ihres Mannes zum Ziel hätten. 
Wie deutlich sehen wir darin, was die 
Versammlung [Gemeinde, Kirche, die 
häufig von einer Frau symbolisiert wird] 
für Christus sein soll!

1. Die Macht der Zunge:
Ist es wirklich so schlimm, einfach 
„drauflos zu schwätzen“, solange ich 
nicht lüge? Die Sprüche sehen manche 
Gefahren bei gedankenlosem Reden, ganz 
zu schweigen von bösartigem Reden. 
Andererseits kann ein Wort der Warnung 
zur rechten Zeit einen Freund noch von 
einem gefährlichen Weg abhalten. „Tod 
und Leben sind in der Gewalt der Zunge“ 
(18,21)
a) die Bedeutung unserer Worte: 
 10,11-20; 12,14; 15,4; 17,10; 18,21;  
 25,11
b) wie du nicht reden sollst: 6,16-19;  
 11,9.12-13; 12,18; 13,3; 16,27-28;  
 18,8.13; 26,23-28; 29,5
c) der gute Gebrauch der Zunge: 
 10,14.21.32; 12,25; 15,1.23.28;   
 16,13.23-24; 17,27-28; 25,12.15; 
 27,5-6; 28,23
d) zwei Warnungen: 10,19; 14,23
Ein Gegenstück im Neuen Testament 
findest du in Jakobus 3,1-12.

2. Gute Freunde:
Wer hat nicht gerne gute Freunde, auf 
die er sich verlassen kann, keine „Schön-
Wetter-Freunde“ (siehe Spr 14,20b)? Die 
Sprüche haben auch einiges zum Thema 
Freundschaft zu sagen:
3,27-28; 11,12; 12,26; 17,9.17; 18,24; 
22,24-25; 25,20; 26,18-19; 27,6.9-
10.14.17; 28,23; 29,5

3. Geld und Finanzen
Die Welt kennt viele Sprichwörter zum 
Thema Geld. Was sagen die Sprüche 
dazu? Eine ganze Menge, und zwar 
ausgewogen. Warum gibt es Arme? Der 
eine sagt: Weil sie faul sind. Der andere 
meint: Weil die Reichen sie unterdrücken. 
In den Sprüchen wirst du beide Antworten 
finden. Doch lies selber nach:
10,4.15.22; 11,4.16.28; 13,8.18.22-23; 
14,20.23.31; 15,16; 18,23; 19,1.4.17; 
20,13; 21,5.17; 22,1-2.4.7.9.16.22-23; 
23,5; 28,3.6.8.11.19.20.22.27; 29,7.14; 
30,7-9

Eine wackere 
Frau, wer wird 

sie finden? 
denn ihr Wert 

steht weit über 
Korallen.
Sprüche 31.10
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4. Der Narr, der Tor
Immer wieder sind sie uns begegnet 
in den Sprüchen: der Narr und der Tor. 
Diese Verse noch einmal hintereinander 
zu lesen, kann dir helfen zu erkennen, 
was wirklich „töricht“ ist: nicht was 
die „Neunmalklugen“ dieser Welt dazu 
erklären, sondern was Gott als töricht 
beschreibt:
1,7; 10,8; 12,15-16.23; 14,8-9.16.24; 
15,14; 17,10.12.16; 18,2.6; 20,3; 
26,3.11; 27,22; 28,26; 29,11 

5. Weitere Themen
Wenn du inzwischen „auf den Geschmack“ 
gekommen bist und gemerkt hast, wie 
spannend die Sprüche sind, hier noch 
ein paar Tipps zum Weiterforschen:
a) Schlechte Gesellschaft und ihre  
 Folgen:
 1,10-19; 4,14-19; 13,20; 24,1-2;  
 29,24

b) Stolz und seine Gefahren:
 6,17; 8,13; 11,2; 13,10; 16,18; 20,6;  
 27,2; 29,3

c) Streit: 
 10,12; 13,10; 15,1-4; 16,27.28; 18,6-8

d) Maßlosigkeit und ihre Gefahren:
 20,1; 23,1-3.20-35; 25,16; 31,4-6

e) Selbstdisziplin und ihr Nutzen:
 1,8; 6,20; 10,13; 13,24; 15,10; 22,15;  
 23,13; 29,15

II. Sag es mit deinen Worten ...
Um aus dem Studium des Wortes Gottes 
den meisten Nutzen zu ziehen, müssen 
wir seine Aussagen verstehen und auf 
uns anwenden. Ein guter Weg ist es, mit 
unseren eigenen Worten wiederzugeben, 
was der Vers aussagt. Im Folgenden 
findest du einige Verse aus den Sprüchen. 
Versuche den Inhalt mit eigenen Worten 
wiederzugeben:
1,7; 4,23; 15,3; 15,31; 16,3; 16,18; 20,1; 
25,25.

Michael Vogelsang

Sprüche Salomos, des Sohnes 
Davids, des Königs von Israel:

um Weisheit und Unterweisung 
zu kennen, um Worte des 
Verstandes zu verstehen

Sprüche 1,1.2
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!Lieber Arnfried,
gerne versuche ich, eine Antwort auf deine Fragen 
mit Hilfe der Bibel zu geben.

1. Seele – Herz – Geist
Zur Beantwortung der (nicht einfachen!) Frage 
nach den Unterschieden und Übereinstimmungen 
der Begriffe „Seele“, „Herz“ und „Geist“ ist es 
das Beste, zunächst eine Definition an Hand von 
Aussagen des Wortes Gottes zu versuchen, wobei 
uns weltliche Lexika und ähnliche Hilfsmittel 
kaum weiterhelfen können, weil wir es mit 
biblischen Begriffen, d.h. „Worten, gelehrt durch 
den Heiligen Geist“, zu tun haben.

1.1. Seele
Sowohl das hebräische Substantiv nephesch als 

auch das griechische psyche hat in der Bibel eine 
weit gespannte Bedeutungsskala, die von „Seele“ 
über „Leben“ bis zu „Person“ reicht. Interessant ist 
dabei, dass der Ursprung dieser Wörter in beiden 
Sprachen auf „hauchen, atmen“ zurückgeht. Die 
Hauptbedeutung des Begriffs Seele – besonders 
im Unterschied zu Herz und Geist – ist wohl „Sitz 
der Individualität, der Gefühle und Wünsche 
des (natürlichen) Menschen“. Die Seele des 
verlorenen Menschen wird durch den Glauben 
an das Erlösungswerk des Herrn Jesus gereinigt 
und errettet (1. Pet 1,9. 20).

1.2. Herz
Die mit „Herz“ übersetzten Substantive, hebräisch 
leb oder lebab, und griechisch kardía, bezeichnen 
zunächst das Organ, dann aber auch das Zentrum 
des immateriellen Wesens des Menschen und vor 
allem den Sitz seines Willens, der Entscheidungen 
und der Verantwortung. Deshalb wird schon im 
Alten Testament gesagt: „Behüte dein Herz mehr 
als alles, was zu bewahren ist; denn von ihm aus 
sind die Ausgänge des Lebens“, und Gott ruft dem 
Menschen zu: „Gib mir, mein Sohn, dein Herz“ (Spr 
4,23; 23,26). Mit dem Herzen wird geglaubt (Röm 
10,10), und dadurch wird auch das Herz – wie die 
Seele – von der Sünde gereinigt (Apg 15,9). 

1.3. Geist
Der „Geist“ (hebräisch ruach, griech. pneuma; in 
beiden Sprachen auch mit der Bedeutung „Wind, 
Hauch“) dagegen bezeichnet beim Menschen in 
der Hauptsache das Bewusstsein und seine 
Fähigkeit zur Reflexion, d.h. den höheren Teil 
seiner immateriellen Existenz, wodurch er sich 
in besonderer Weise vom Tier unterscheidet. 
Der Geist steht im Gegensatz zum Fleisch (Gal 
5,17). Wie die Seele wird auch der Geist errettet 
(1. Kor 5,5). Bei einem von neuem geborenen 
Menschen ist „Geist“ das Ergebnis der neuen 
Geburt aus Gott (Joh 3,6; Röm 8,10.16; 2. Tim 
4,22). Obwohl in 1. Thessalonicher 5,23 zwischen 
Geist und Seele unterschieden wird (vgl. auch Heb 
4,12), kommen sie einander manchmal sehr nahe 
(vgl. die „Geister der vollendeten Gerechten“ in 
Heb 12,23 mit den „Seelen derer, die geschlachtet 
worden waren“ in Off 6,9).
„Unser Geist“ muss jedoch von der in uns 
wohnenden göttlichen Person des Heiligen 
Geistes unterschieden werden (vgl. Röm 8,16). 
Dieser wohnt weder in unserer Seele noch in 
unserem Geist, sondern in unserem Leib und in 
unserem Herzen (1. Kor 6,19; Gal 4,6)!

1.4. Zusammenfassung
Seele, Herz und Geist bezeichnen also im 

?
Liebe Brüder,
anbei übermittle ich einige Fragen, die sich 
bei mir schon seit längerer Zeit beim Lesen 
des Wortes Gottes angesammelt haben. 
Seele - Herz: In 5.Mose 6,5 als auch in der 
Apostelgeschichte 4,32 werden Herz und Seele 
getrennt erwähnt. In 1.Thessalonicher 5,23 ist 
von Geist, Seele und Leib die Rede. Meine 
Frage ist: 
Was ist der Unterschied zwischen dem Herz und 
der Seele? Ist in den angeführten Stellen mit 
Herz und Geist dasselbe gemeint? 
Gott - Jahwe: In Psalm 56, 10 kommen beide 
Begriffe, Gott und Jahwe, vor. Was ist der 
Unterschied zwischen diesen Begriffen?
Natürliche (seelische) Menschen: In Judas 
19 werden natürliche [Fußnote: seelische] 
Menschen genannt. Was sind seelische 
Menschen? 
Namen und ihre Bedeutung: Die Bedeutung 
der Namen von Personen, Flüssen oder Städten 
in der Bibel ist oft sehr aufschlussreich und 
hilft auch manche Zusammenhänge besser 
zu verstehen, um sie, wenn möglich, in eine 
geistliche Anwendung für die heutigen Tage zu 
übertragen. Diese wertvolle Texterschließung 
wird oft für das Alte Testament angeführt. Gilt 
dies auch für das Neue Testament und gibt 
es in der Anwendung von Namen und ihrer 
Bedeutung Einschränkungen? Ein Beispiel: Die 
Gläubigen in Antiochien wurden zuerst Christen 
genannt. Nach Abraham Meister “Biblische 
Namen” bedeutet Antiochien “Verfolgerin, 
Rächerin”. Wenn wir die Bedeutung von 
Antiochien ernst nehmen, so ergibt sich für mich 
ein nicht näher zu erklärender Gegensatz, dass 
gerade in einer solchen Stadt, die Verfolgerin, 
Rächerin bedeutet, die ersten Gläubigen 
Christen genannt wurden.
Mit herzlichen Grüßen Euer Arnfried L.
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Gegensatz zum Leib die inneren, immateriellen 
und unsichtbaren Seiten unseres Menschseins. 
Es gibt Berührungspunkte zwischen diesen drei 
Begriffen, aber auch deutliche Unterschiede. 
Sowohl die Seele als auch das Herz des Menschen 
wird durch den Gehorsam gegen die Wahrheit 
bzw. durch den Glauben von der Sünde gereinigt 
(Apg 15,9; 1. Pet 1,20). Andererseits wird mit 
dem Herzen geglaubt (Röm 10,10), aber Seele, 
Geist und Leib werden errettet (Ps 17,13; Röm 
8,23; 1. Kor 5,5; Phil 3,20f.; Heb 10,39; 1. Pet 
1,9). Deshalb kann Paulus in 1. Thessalonicher 
5,23 von der Dreiheit „Geist, Seele und Leib“ 
sprechen. 

2. Gott – Jahwe
Die hebräische Sprache kennt verschiedene Wörter 
für Gott (El „der Starke“, Eloah „der Mächtige, 
Unumschränkte; der Furcht Einflößende“, Elohim 
– Plural von Eloah – „der Schöpfer und Erhalter 
des Alls, die Gottheit im absoluten Sinn“). Wenn 
in der Elberfelder Übersetzung im Alten Testament 
der Name „Gott“ ohne Anmerkung vorkommt, 
steht im Hebräischen immer Elohim, so auch 
in Psalm 56,10. Der Name, dessen Pluralform 
bereits einen Hinweis auf die im Alten Testament 
noch verborgene Wahrheit von der Dreieinheit 
enthält, zeugt von der Größe und Allmacht 
unseres Gottes. 
Der Name Jahwe/Jehova (dessen „richtige“ 
Schreibung bzw. Aussprache bis heute nicht 
eindeutig geklärt ist, da die Juden das so genannte 
„Pentagramm“ Jhwh auf Grund von 2. Mose 20,7 
wohl nie ausgesprochen haben) bedeutet „der Ewig 
Seiende, Immerwährende, Unwandelbare“ (vgl. 
2. Mo 3,14f.). Er wird im Alten Testament immer 
dann verwendet, wenn eine besondere Beziehung 
Gottes zum Menschen ausgedrückt werden soll. 
So finden wir Jahwe nicht im ersten Kapitel der 
Bibel, wo das Sechstagewerk der Schöpfung 
beschrieben wird, wohl aber im zweiten, wo es 
speziell um die Erschaffung des ersten Menschen 
und um seine Aufgaben geht (1. Mo 2,4. 7. 8. 
usw.). Eine besondere Rolle spielt dieser Name in 
Verbindung mit dem irdischen Volk Gottes Israel 
(vgl. die bereits angeführte Stelle 2. Mo 3,14f. 
und besonders 2. Mo 6,3). Jetzt wurde der bereits 
bekannte Name zum Namen des Bundesgottes 
Israel, der in Barmherzigkeit und Güte, aber auch 
in Gerechtigkeit mit seinem Volk handelt (vgl. 2. Mo 
34,6ff.; 5. Mo 6,4f.). In Psalm 56,10 spricht David 
also sowohl von der Majestät („Gott“) als auch von 
der Güte („Jahwe“) seines Gottes.

3. Natürliche (seelische) Menschen
Bei der Erklärung des Begriffs Seele haben 

wir bereits gesehen, dass diese der Sitz der 
Individualität, der Gefühle und Wünsche auch des 
natürlichen Menschen ist. Gottes Wort bezeichnet 
daher den nicht wiedergeborenen Menschen als 
„natürlich“ oder „seelisch“ (griechisch psychikos; 
nur in 1. Kor 2,14; 15,44. 46; Jak 3,15; Jud 19). 
Zwar besitzt auch er Geist, Seele und Leib, aber 
er wird als „natürlich-seelisch“ bezeichnet, weil er 
von den natürlichen Regungen seiner unreinen 
Seele geleitet wird und als geistlich Toter keine 
Beziehung zu Gott hat. – Ergänzend sei noch 
bemerkt, dass nicht jeder „von Neuem Geborene“ 
automatisch ein „geistlicher“ Christ ist. Leider 
kann auch der Christ sich von seiner alten Natur, 
seinem Fleisch, leiten lassen. Er wird dann aber 
nicht „natürlich-seelisch“, sondern „fleischlich“ 
genannt (1. Kor 3,2f.). „Geistlich“ ist derjenige, 
der in Neuheit des Lebens wandelt und sich vom 
Heiligen Geist leiten lässt.

4. Namen und ihre Bedeutung
Die Tatsache, dass die Namen des Alten 
Testaments geistliche Bedeutungen haben, 
wird in Hebräer 7,2 am Beispiel des Namens 
Melchisedeks, des Königs von Salem, erklärt, 
der als „König der Gerechtigkeit“ und „König 
des Friedens“ ein Vorbild auf den Herrn 
Jesus ist. Auch die Bedeutung des Namens 
Abraham („Vater einer Menge“) wird im Neuen 
Testament andeutungsweise erwähnt (vgl. 1. 
Mo 17,5 mit Röm 4,16f.). Bei der Anwendung 
der Namensbedeutungen gibt es allerdings 
zwei Probleme. Erstens ist die Bedeutung 
nicht in allen Fällen eindeutig geklärt, und 
zweitens ist die geistliche Anwendung in der 
Praxis manchmal schwierig, auch wenn die 
Bedeutung klar ist. Im Fall von Antiochien 
sehe ich diese Schwierigkeiten jedoch nicht, 
denn der dort geprägte Name „Christ“, der im 
Neuen Testament ja nur dreimal vorkommt (Apg 
11,26; 26,28; 1. Pet 4,16), war kein Ehrenname, 
sondern eine eher verächtliche Bezeichnung der 
„Christus-Anhänger“ von Seiten der Welt. Dazu 
passt der Name der Stadt, der auf den König 
Antiochus („Widersacher, Gegner, Verfolger“) 
zurückgeht, doch recht gut.

Ich hoffe, die Fragen sind damit einigermaßen 
klar beantwortet. Das Thema Seele-Herz-Geist 
werden wir aber wohl nie erschöpfend behandeln 
können, es wird uns erst in der „Vollkommenheit“ 
klar werden.

Mit herzlichem Gruß im Herrn

Dein Arend Remmers
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Die Verheißungen Gottes 
und ihre Erfüllung

Grundsätzliche Aussagen der Bibel über Verheißungen und deren Erfüllung

Was sind Verheißungen ?
Eine Verheißung ist die einem anderen gegebene bindende Zusage über ein bestimmtes 
Verhalten, das in der Zukunft erfolgen soll. In der Bibel bezieht sich dieser Begriff 
hauptsächlich auf Zusagen Gottes gegenüber seinem Volk oder einzelnen Gläubigen. Ihr 
Inhalt ist in der Regel Gottes rettendes bzw. bewahrendes Handeln in Gnade.

Die Erfüllung ist auf das Wesen des 
verheißenden Herrn gegründet:

Gottes Liebe: 
Jesaja 43,1-4; Jeremia 31,3ff.

Gottes Treue: 
Klagelieder 3,23; 5. Mose 32,4; (Psalm 89)

Gottes Allmacht: 
2. Mose 6,3; Jeremia 32,27; Lukas 1,37; 
(1. Mose 17,1: Hier kommt der Titel Gottes, 
„der Allmächtige“ zum erstenmal vor)

Gottes Unwandelbarkeit: 
Jakobus 1,17

Beispiele für Verheißungen an 
Einzelpersonen
Abraham 1.Mose 15; 22,17
Jakob 1.Mose 28,13 

bzw. an Personengruppen oder Völker
Israel 2. Mose18,5
die Mühseligen Matthäus 11,28
gläubige Menschen Johannes 14,3 u. 23

Verschiedene Verheißungen sind ohne 
Bedingungen aus Gottes freier Liebe 
gegeben. Bei manchen ist deren Erfüllung 

an Bedingungen geknüpft: an

Gehorsam 
5. Mose 28,1; Lukas 17,6

Glaube 
Galater 3,22; Römer 4,19-21

Liebe zu Gott 
Jakobus 1,12

Anerkennung der Autorität 
Epheser 6,2

Wichtig ist auch die genaue Kenntnis von 
Gottes Aussagen und die Annahme im 
Glauben und Gehorsam, damit wir sie richtig 
verstehen. Viele Gläubige der Gnadenzeit 
haben keine Heilsgewißheit oder sie 
rechnen damit, noch durch Gerichte gehen 
zu müssen (die so genannte Drangsalszeit, 
Läuterung), weil sie sich entweder nicht mit 
den entsprechenden Aussagen beschäftigt 
oder nicht das Vertrauen zu Gott haben, 
dass Er sein Wort auch einhält.

Verheißungen im Alten Testament

Die Verheißungen des Alten Testaments 
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weisen zum größten Teil auf den zukünftigen 
Erlöser hin. So kündigt bereits die erste 
Verheißung an die Menschheit den an, 
der der Schlange den Kopf zertreten wird, 
nämlich Christus (1. Mose 3,15). Am Anfang 
sind die Verheißungen noch sehr allgemein 
bzw. ohne größere Einzelheiten. Im weiteren 
Verlauf werden sie jedoch immer klarer und 
umfassender.
Die Verheißungen weisen nicht nur auf 

Hiob weiß, dass sein Erlöser lebt und dass es eine 
Auferstehung geben wird 

Hiob 19,25

Abraham
Isaak
Jakob

wird verheißen, dass aus ihrem Samen der 
Messias kommt bzw. dass in ihm alle Nationen 
gesegnet werden

Galater 3,16; 1. Mose 
26,4; 28,14, Hebräer 
11,9.17

Abraham sieht, dass das Opfer von Gott ausersehen 
wird

1. Mose 22,18;

Jakob prophezeit, dass Schilo, der Friedenbringende, 
aus dem Stamm Juda kommt

1. Mose 49,10, 
später 1.Chronika 5,1

Jesaja prophezeit, dass der Messias aus der Familie 
Isais kommen soll bzw. ein Nachkomme Davids 
sein wird

Jesaja11,1
Jesaja 23,8; 33,15

Micha weissagt, dass der Messias in Bethlehem 
geboren werden wird

Micha 5,1; Matthäus 2,5

Propheten berichten in den prophetischen Büchern und in 
den Psalmen über die Umstände seiner Geburt, 
sein Leben und sein Leiden 

Jesaja 9,1; 35,4; 53; 
Psalm 41,9, 55,12; 
Sacharja 11

Exkurs: Gottes Handeln vor und nach der Gesetzgebung
Im Alten Testament finden wir zwei Zeitperioden, in denen sich das Handeln Gottes 
bezüglich der Verheißungen unterscheidet:

Die Zeit vor dem Gesetz Gott redet in den meisten Fällen unmittelbar. Die   
 Verheißungen sind in der Regel Einzelpersonen gegeben.
 Verheißungen haben keine Bedingungen. Die Patriarchen  
 sahen die Verheißungen von Ferne. Sie hielten sich in dem  
 Land der Verheißung auf, wie in einem fremden Land.

Die Zeit unter Gesetz Der Segen ist gebunden an Gehorsam und Treue. „Wenn ihr
 diese Dinge (Gesetz) tut, dann werdet ihr leben.“
 Da ein Volk Gottes existiert, sind diesem die meisten
 Verheißungen gewidmet.

den Erlöser hin, sondern zeigen auch den 
Weg der Rettung. Dabei geht es nicht um 
Weltverbesserung, sondern Gott verheißt 
die Gabe neuen Lebens sowie seines Geistes 
(Sacharja 12,10; Hesekiel 36,26).
Gott gibt seine Verheißungen zunächst 
unmittelbar (an Abraham, Isaak, Jakob, 
Mose), später durch seine Propheten, in 
Einzelfällen selbst durch ungläubige Leute 
(Bileam).
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1 Epheser 1,13.14; Lukas 24,49; Johannes 14,16
2 Grundvoraussetzung für das ist natürlich auch das neue Leben (2. Korinther 5,17; Römer 6,4)
3 Erst dann wird auch die Verheißung der Erlösung unseres Körpers Wirklichkeit, während wir die Erlösung unserer Seele bereits jetzt besitzen.

Die Grundlage aller Verheißungen des 
Alten Testamentes ist das Werk, das der 
Herr Jesus noch tun würde – also etwas 
Zukünftiges. Wenn auch vieles vom 
Gehorsam der Menschen abhängig war, 
so ist letztlich Gottes unendliche Gnade die 
Grundlage dafür.

Hinsichtlich des Friedensreiches Gottes 
gibt es sehr umfangreiche und  detaillierte 
Verheißungen und Vorhersagen:

 Der Messias herrscht in Gerechtigkeit. 
(Jesaja 32,1.16.17; Offenbarung 11,15; 
20,4)

 Der Fluch aus der Tier- und Pflanzenwelt 
ist zu größten Teilen weggenommen 
(außer den Aussagen bezüglich der 
Schlange, dem Angrenzenden des Toten 
Meeres/Sodom). (Jesaja 55,13; 65,25; 
Hesekiel 34,27;  47, 8-11; Psalm 85,12)

 Die Meere sind noch vorhanden. (Psalm 
72,8; Jesaja 18,1; Hesekiel 47)

 Es gibt noch Nationen. (Jesaja 60)
 Es gibt noch/wieder einen Tempel in 
Jerusalem. (Hesekiel 40 –47)

 Es ist noch Sünde möglich. (Psalm 
101,8)

 Der Tod ist noch nicht weggetan. (Jesaja 
65, 20; Jesaja 66,24)

Eine Reihe von Verheißungen sind 
inzwischen in Erfüllung gegangen. Obwohl 
die Gläubigen des Alten Testamentes 
manches Mal die Erfüllung miterleben 
durften (Rettung aus Ägypten, Rückkehr 
aus Babel), so sind diese Ereignisse doch oft 
nur eine „Vorab-Erfüllung“ des eigentlichen 
Ausmaßes der zukünftigen Dinge.

Verheißungen im Neuen Testament

Die Verheißungen des Neuen Testamentes 
beruhen alle auf dem vollendeten Werk des 
Herrn Jesus (2. Korinther 1,20).
So verkündigte der Apostel Paulus den 
Juden in Antiochien die Erfüllung der zu 

den Vätern geschehenen Verheißung, 
dass jetzt, d.h. nach dem geschehenen 
Erlösungswerk, in dem Herrn Jesus jeder 
Glaubende gerechtfertigt werden kann  
(Apostelgeschichte 13,32f).
Dieser Glaube ist, wie auch zur Zeit des Alten 
Testaments, die Grundvoraussetzung für das 
Erfassen der Verheißungen.

Der Heilige Geist – Die große 
Verheißung im Neuen Testament

Eine der hervorragendsten Verheißungen des 
Herrn Jesus – die Gabe des Heiligen Geistes 
- ist bereits Wirklichkeit geworden.„Ich 
sende die Verheißung des Vaters auf euch“ 
(Lukas 24,49; Apostelgeschichte 1,4; 2,33; 
Galater 3,14; Epheser 1,13). 
Sie gilt für alle, die den Herrn Jesus 
angenommen haben, die dem Evangelium 
geglaubt haben, seien sie Erwachsene oder 
Kinder, Nahe oder Ferne. Das bedeutet, 
Verheißungen des Neuen Testaments 
gelten nicht mehr nur den Gläubigen aus 
dem Volk Israel, sondern auch denen aus 
allen Völkern.

Der Heilige Geist ist den Gläubigen Siegel, 
Unterpfand, Kraft aus der Höhe sowie 
der Sachwalter vom Vater hier auf dieser 
Erde1.

Verheißungen in ganz neuer 
„Dimension“

Durch den Heiligen Geist sind wir jetzt 
auch befähigt, die neuen, christlichen 
Verheißungen zu erfassen , zu genießen 
und dementsprechend zu wandeln2.

Es gibt z.B. die Verheißung 
 des ewigen Lebens (1. Johannes 2,25)
 dass wir Erben Gottes, Miterben Christi 
sind 3(Römer 8,17)

 des ewigen Erbes, welches unvergänglich 
im Himmel aufbewahrt ist (Hebräer 9,15)
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 der  Wohnungen im Vaterhaus 4  
(Johannes 14,2)

 seiner Wiederkunft (2. Petrus 3)
 seiner Gegenwart bei allen Gläubigen 
(Matthäus 28,20)

 seiner persönlichen Gegenwart in der 
Mitte solcher, die in seinem Namen 
versammelt sind (Matthäus 18,20)

 der Bewahrung vor dem Gericht 
(Offenbarung 3,10).

Die Sicherheit der Verheißungen

Gläubige des Neuen Testamentes haben 
viele Vorbilder und Beweise, dass und wie 
Gott den Gläubigen des Alten Testamentes 
bzw. dem Volk Israel seine Verheißungen 
erfüllt hat:

Abraham: 
Gott gab ihm einen Sohn von Sarah

die Patriarchen: 
Gott gab dem Volk Israel das Land

Josef:
Gott führte die Kinder Israel aus Ägypten

das Volk Israel: 
die Sendung des Messias

die Juden: 
die Rückkehr aus Babel

Manchmal hat Er den Zeitpunkt der Erfüllung 
vorher bekannt gegeben, manchmal nicht. 
Aber immer stand Er zu seinem Wort.

Der ewige Gott bereut nicht ...

Die Bibel zeigt uns, daß Gott Seine Zusagen 
nicht bereut. Als der Allwissende weiß Er vor 
dem Anfang schon das Ende (Jesaja 46,10). 
In gleicher Weise sehen wir das bei dem 
Herrn Jesus (Johannes 2,15; 13,3; 18,4).

„Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, 
noch ein Menschensohn, dass er bereue. 
Sollte er gesprochen haben und es nicht 

tun, und geredet haben und es nicht aufrecht 
halten?“ (4. Mose 23,19; 1. Samuel 15,29)
„...in der Hoffnung des ewigen Lebens, 
welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen 
hat vor ewigen Zeiten.“ (Titus 1,2)
„Denn die Gnadengaben und die Berufung 
Gottes sind unbereubar.“ (Römer 11,29)

Gott hat sogar einen Eid benutzt, um die 
Unwandelbarkeit seines  Ratschlusses 
zu bezeugen, obwohl in seiner Natur die 
Unwandelbarkeit begründet ist (und Er 
auch den Menschen gebietet, nicht zu 
schwören. „Euer Ja sei ja und euer Nein 
nein (Hebräer 6,17-20; Jakobus 5,12). 
Bei Ihm gibt es keine Veränderung noch 
eines Wechsels Schatten (Jakobus 1,17).

Die Sicherheit beruht aber auch auf seiner 
Allmacht. Ihm ist keine Sache unmöglich 
(Römer 4,21; Jeremia 32,17+27).

... und handelt in seinen Wegen doch 
unterschiedlich

Wir müssen jedoch sorgfältig unterscheiden 
zwischen Gottes Ratschlüssen und seinem 
Regierungshandeln. Sein Ratschluss ist 
grundsätzlicher Natur und damit ewig, sein 
Regierungshandeln ist der Weg, auf dem Er 
– bei allen eintretenden Umständen –sein 
Ziel erreicht. So finden wir z.B. in 1. Mose 
6,6.7, dass es Gott reute, den Menschen 
gemacht zu haben. Hier zeigt Gott, wie Er 
über die Menschen denkt und wie Er mit 
ihnen handelt, obwohl Er seinen Ratschluss 
schon längst, d.h. vor Erschaffung des 
Kosmos (Weltall), gefasst hatte. 
Besonders deutlich wird uns dieser Umstand 
in Jeremia 18,8-10. Hier werden uns sowohl 
Gottes Gnadenhandeln als auch seine 
Erziehungswege deutlich.

Weitere Gelegenheiten:
1. Samuel 15,11 Die Verwerfung Sauls
2. Samuel 24,16/1. Chronika 21,15 
Gott bricht das Gericht über Israel und 
David ab. Psalm 106,45/Jeremia 42,0

4 Deshalb darf ein Christ auch auf die himmlische Herrlichkeit hoffen (1. Petrus 1,3; Römer 8,18)
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Wie gehe ich persönlich im Jahr 2002 
mit den Verheißungen der Bibel um,  
und wie prägen sie mein Leben?

Wir haben bereits bei den Verheißungen 
im Alten Testament festgestellt, dass sie 
auch persönlichen Charakter haben und im 
Glauben in Anspruch genommen werden 
müssen. 

Hierin ist uns Abraham das leuchtende Vorbild: 
Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes 
durch Unglauben, sondern wurde gestärkt, 
Gott die Ehre gebend (Römer 4,20).
Zweifel rauben uns die Sicherheit. Wir 
müssen uns hüten, an Gottes Verheißungen 
zu zweifeln, wenn sie sich nicht zu dem von uns 
erwarteten Zeitpunkt erfüllen (2. Petrus 3).

Verheißungen kennen lernen – und 
festhalten!

Wir dürfen die Gewissheit haben, dass Gott 
das, was Er verheißen hat, auch ausführen 
wird und kann (Römer 4,21).

Wir können natürlich nur Verheißungen 
festhalten, die wir vorher kennen gelernt 
haben. Dazu ist es unbedingt notwendig, 
sein Wort zu studieren. Eine wertvolle Hilfe 
ist auch der Besuch von Zusammenkünften 
der Christen, in denen wir Gottes Wahrheit 
tiefer in uns aufnehmen können.

Und dann dürfen und sollen wir uns fest 
an diese Verheißungen klammern und an 
ihnen festhalten (Hebräer 10,23), darin 
ausharren (Hebräer 10,36.35), auch wenn 
sie nicht sofort, nachdem wir sie „entdeckt“ 
haben, eintreffen.

Der Herr zögert zum Beispiel die Verheißung 
seines Kommens nicht hinaus, sondern 
möchte noch viele zur Umkehr bringen. 
Gottes Zeitrechnung ist oft anders als die 
unsrige (2. Petrus 3,9). 

Die Beschäftigung mit fremden Lehren wie 
der Philosophie, der Spott der Mitmenschen 
und auch die Magnetwirkung der Welt 

können uns den Segen schnell wieder 
rauben. Deshalb laßt uns den Herrn immer 
wieder um Kraft bitten, nahe bei Ihm und 
seinen Verheißungen zu bleiben.

Die große Verheißung für die Zukunft: 
Er kommt bald!

Die besondere Zusage des Herrn Jesus: „Siehe 
ich komme bald“ (eilends), steht unmittelbar 
vor ihrer Erfüllung. Diese Tatsache sollte uns 
doppelt wach halten bzw. 

 Lebe ich in der Erwartung des Herrn Jesus? 
Wird mein Leben dadurch geprägt?
 Hat sein Kommen vielleicht etwas 
Beschämendes für mich, weil mein 
Lebenswandel nicht in Übereinstimmung 
mit Gott ist?

Diese beiden Fragen sollten wir uns aufrichtig 
vor dem Herrn beantworten und unser 
Leben bzw. unsere Einstellung, wenn nötig, 
entsprechend ändern – mit seiner Hilfe!

Titus 2 gibt uns eine wertvolle Hilfestellung 
zu einem glücklichen Leben in der Hoffnung 
auf das Kommen des Herrn Jesus. 
Wir dürfen:

 die Gnade in Anspruch nehmen
 die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste 
verleugnen
 besonnen, gerecht und gottselig leben
 die glückselige Hoffnung und Erscheinung 
der Herrlichkeit des Herrn Jesus erwarten
 allen Fleiß anwenden und nicht träge 
werden
 Nachahmer derer sein, die uns im 
Glauben vorangegangen sind. (Wie viele 
wertvolle Vorbilder finden wir dazu in der 
Bibel (Hebräer 6,11.12; 13,7)!

Gottes Verheißungen sind etwas Herrliches. 
Selbst wenn sie zum Teil nicht uns, sondern 
dem Volk Israel gelten, so haben sie doch alle 
mit dem Herrn Jesus zu tun. Und Er sollte 
nicht nur der Mittelpunkt der Ratschlüsse 
Gottes, sondern auch unsere ganze Freude 
sein.

Rainer Möckel
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Der Christ und das 
Gesetz

Die folgenden Ansichten werden immer 
wieder vorgebracht:

 „Wir sind gerettet durch den Tod 
des Herrn, aber nun sollten wir uns 
anstrengen, wirklich das Gesetz zu 
halten.“

 „Wir brauchen zwar nicht das ganze 
Gesetz halten – zum Beispiel nicht 
das ‘Zeremonialgesetz’ – aber doch 
wenigstens den moralischen Teil (nicht 
töten, stehlen, etc.).“

Widerspricht man diesen Behauptungen, so 
wird entgegengehalten:

„Wie sollen wir denn nach Gottes Willen 
leben, wenn wir das Gesetz nicht halten?“ 

Solche Ansichten sind nicht nur falsch, 
sondern gefährlich. Sie führen zu einer 
vollkommen falschen Denkweise und 
Lebenseinstellung und hindern uns daran, 
so zu leben, wie es unserer Beziehung zum 
Herrn und zum Vater entsprechen würde. 
Sie nehmen auch den Frieden weg, den 
jedes Gotteskind genießen darf und sollte 
(Römer 8,1). Und ohne inneren Frieden 
kann man eigentlich überhaupt keine 
Fortschritte machen in der Wahrheit.

Darüber hinaus, und das sollte uns schon 
genügen, widersprechen solche Ansichten 
k laren b ib l i schen Aussagen.  E ine 
Beantwortung einiger Fragen aus diesem 
Themenkreis wird das deutlich machen. 

1.Kann man dadurch vor Gott gerecht 
sein, dass man das Gesetz hält?

Diese Frage muss ich – vielleicht zum 
Erstaunen einiger Leser – mit „Ja“ – einem 
theoretischen „ja“ beantworten. Denn die 
Bibel sagt: „Und meine Satzungen und 
meine Rechte sollt ihr beobachten, durch 
welche der Mensch, wenn er sie tut, leben 
wird.“ (3. Mo 18,5; s.a. Röm 10,5) 

In letzter Zeit habe ich eine Reihe von Menschen kennen gelernt, die sich nicht 
klar darüber waren, welche Rolle das Gesetz (das Gott durch Mose gegeben hat) 
in ihrem Leben spielen soll. Obwohl ich in den meisten Fällen annehmen konnte, 
dass sie wiedergeboren waren, machten verschiedene Bemerkungen deutlich, dass 
ihnen die volle Bedeutung des Evangeliums der Gnade nicht klar war. 
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Allerdings muss man hinzufügen: de facto 
(praktisch) nein. Der natürliche Mensch hat 
einfach nicht die Kraft, das Gesetz zu halten. 
Paulus sagt: „Das dem Gesetz Unmögliche, 
weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat 
Gott“ (Röm 8,3); und es heißt in Römer 
3,20: „Aus Gesetzeswerken wird kein 
Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden.“ 
Wenn jemand diesen Punkt nicht einsieht, 
dann irrt er sich nicht nur, sondern er stellt 
das Evangelium komplett auf den Kopf 
„das Evangelium des Christus verdrehen“ 
(Gal 1,7). 

2. Ist das Gesetz denn schlecht?

Keineswegs! Wie könnte etwas, das Gott 
selbst gegeben hat, in sich schlecht sein? 
Doch lassen wir die Bibel selbst reden: „So 
ist also das Gesetz heilig und das Gebot 
heilig und gerecht und gut.“(Röm 7,12). 
„Wenn das so ist, warum sollten wir es dann 
nicht als Lebensregel benutzen?“ Bevor wir 
eine Antwort auf diese Frage suchen, wollen 
wir uns fragen:

3. Wozu hat Gott das Gesetz 
gegeben?

Wer eben Vers 20 aus Römer 3 zu Ende 
gelesen hat, hat schon eine Antwort 
gefunden: „Durch das Gesetz kommt 
Erkenntnis der Sünde“. Als ich einmal einen 
jungen Mann, der sich durch das Lesen der 
Bibel bekehrt hatte, fragte, welches Buch der 
Bibel ihn denn dazu gebracht habe, hatte ich 
mit einer Antwort wie etwa ‘das Johannes 
Evangelium’ gerechnet. Stattdessen sagte 
er: Durch das Lesen der 5 Bücher Mose 
habe ich erkannt, dass Gott heilig ist und 
dass ich ein Sünder bin. Durch das Gesetz 
kommt Erkenntnis der Sünde.

4. Für wen ist das Gesetz bestimmt?

Zunächst einmal hat Gott das Gesetz dem 

Volk Israel gegeben. Er hatte sich dieses Volk 
ausgesucht und es unter anderem dadurch 
gesegnet, dass Er viele Anweisungen gab, 
die ihr tägliches Leben regeln sollten. 
Natürlich haben sie dieses Gesetz nicht 
gehalten – weil der sündige Mensch es 
nicht kann. Aber hier geht es mir um einen 
anderen Punkt: Wenn du kein Jude bist, 
dann bist du nie „unter Gesetz“ gewesen 
und bist es auch als Christ nicht.

Streng genommen müsstest du sogar 
ein Jude sein, der noch in dem Zeitalter 
des Gesetzes lebt, nicht in der heutigen 
Gnadenzeit … 

Paulus sagte klipp und klar: „Ihr seid 
nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade“  
(Röm 6,14).

5. Gibt es heute denn gar keine 
Menschen mehr, die noch von dem 
Gesetz profitieren können?

Doch, die gibt es sehr wohl. Wieder erstaunt? 
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Paulus schrieb einmal an Timotheus, 
dass man das Gesetz richtig gebrauchen 
muss. Dabei zeigt er eine ganze Liste von 
Menschen auf, die – auch wenn sie nicht 
zum Volk Israel gehören – dennoch vom 
Gesetz profitieren können (1. Tim 1,8.9): 
„Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, 
wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, 
indem er dies weiß, dass für einen 
Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, 
sondern für 

 Gesetzlose und Zügellose
 Gottlose und Sünder
 Unheilige und Ungöttliche
 Vaterschläger und Mutterschläger
 Menschenmörder
 Hurer
 Knabenschänder
 Menschenräuber
 Lügner
 Meineidige, und wenn etwas anderes  

 der gesunden Lehre entgegen ist…” 

Wenn das Gesetz – ausdrücklich – „nicht 
für einen Gerechten”, sondern für Gottlose 
gegeben ist, wie kann man dann behaupten, 
es sei die Lebensregel für Christen?

6. Heißt das, wir können einfach 
sündigen?

Diese Schlussfolgerung wird  oft gezogen 
und denen vorgeworfen, die aufzeigen, dass 
Christen unter Gnade stehen und nicht unter 
Gesetz, aber sie ist nur scheinbar logisch. So 
ging es schon Paulus, der diesen Vorwurf 
nur als Lästerung bezeichnen konnte: „Wie 
wir gelästert werden, und wie etliche sagen, 
dass wir sprechen: Lasst und das Böse tun, 
damit das Gute komme…“ (Röm 3,8 – s. 
auch Röm 6,1.15).

Wenn solche, die unter Gesetz standen, 
schon auf keinen Fall sündigen durften, 
dann diejenigen, die unter Gnade stehen, 
noch viel weniger, denn sie haben Gott viel 

tiefer und näher kennen gelernt, nämlich als 
einen Gott der Liebe, der seinen einzigen 
Sohn opferte, um das Problem der Sünde 
zu lösen. Unmöglich kann jemand, der diese 
Gnade „geschmeckt“ hat, dann folgern, 
dass der so Gerettete nun mit einem offenen 
Affront (schwere Beleidigung) – denn Sünde 
ist nichts anderes – auf die Liebe Gottes 
antworten soll. Judas spricht äußerst scharf 
von solchen, die „die Gnade unseres Gottes 
in Ausschweifung verkehren“ (V. 4) wollen, 
das heißt, sie missbrauchen die Gnade 
Gottes als Freibrief für ihr zügelloses, 
ausschweifendes Leben.  Judas bezeichnet  
solche Menschen als Gottlose.

Darüber hinaus hat Gott uns in die 
christliche Freiheit eingeführt. Dazu zwei 
Bemerkungen:
1. Sündigen ist niemals ein Zeichen von 
Freiheit, sondern von Knechtschaft. Vor 
unserer Bekehrung waren wir „Sklaven der 
Sünde“ (Röm 6,17.20). Jetzt sind wir „von 
der Sünde freigemacht“ (Röm 6,22).
2. Christliche Freiheit ist nicht nur die 
Freiheit, nicht mehr sündigen zu müssen 
(das ist die negative Seite), sondern auch 
die Freiheit oder Fähigkeit, Freude an dem 
Herrn Jesus zu finden: „Wo aber der Geist 
des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber, mit 
aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des 
Herrn anschauend, werden verwandelt …“ 
(2. Korinther 3,17.18). Das ist die positive 
Seite.
 
7. Ist das Gesetz eine Richtschnur 
für das praktische Leben des 
Christen? Und wenn nicht, wie 
können wir dann Gott gefallen?

Einige Stellen (wie 1. Tim 1,8.9) haben wir 
schon genannt, um zu zeigen, dass das Gesetz 
nicht die geeignete Richtschnur ist, nach der 
ein Christ sein Leben ausrichten soll. Aber 
es kommt noch etwas anderes hinzu: Wenn 
wir das Gesetz benutzen wollten, um zu 



26

verhindern, dass wir sündigen, würden wir 
noch eine andere Bibelstelle in ihr exaktes 
Gegenteil verkehren: 

„Die Sünde wird nicht über euch herrschen, 
denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern 
unter Gnade.“ (Rö 6,14) 

Der Grund dafür, dass die Sünde keine 
Macht mehr über uns hat, ist eben, dass 
wir nicht (!) unter Gesetz sind, sondern 
unter Gnade. Es ist eine der Neigungen des 
(religiösen) Menschen, sich ein System von 
Regeln zu nehmen, um ein „gutes“ Leben 
zu gewährleisten. Und immer geht es schief. 
Gott dagegen geht ganz anders vor: 

 Er verurteilt das Prinzip der in uns  
 wohnenden Sünde (Röm 8,3)

 Er gibt dem, der an Christus glaubt,  
 eine neue Natur – die das Gute will  
 (Johannes 3,6)

 Er gibt dem, der das Evangelium des  
 Heils geglaubt hat, den Heiligen Geist  
 als Kraft, um das zu tun, was die neue  
 Natur tun will (Röm 8,4) 

 Er unterweist uns – nicht durch das  
 Gesetz – sondern durch die Gnade  
 (Titus 2,12)

Und das ist das Schöne: Gott gibt uns ein 
Thema, oder besser gesagt eine Person, die 
unser Leben und Denken erfüllt: Christus. 

Praktische Beispiele

Manche behaupten, dass Christen, die sich 
nicht nach dem Gesetz richten, folglich 
stehlen, töten, usw. Wenn man so denkt, 
hat man wenig davon verstanden, wie ein 
Christ denkt und lebt. 

Nehmen wir einmal das Beispiel „Du sollst 
nicht stehlen“. Der Herr Jesus hat gesagt 
„Geben ist seliger als Nehmen“ (Apg 20,35) 
– und dabei geht es um rechtmäßiges 

Nehmen, nicht um Stehlen. Wenn wir diese 
Worte vor uns haben, wollen wir eher geben 
als nehmen, und schon gar nicht etwas 
nehmen, das uns nicht gehört. In diesem 
Sinne sagt auch Paulus: „Wer gestohlen hat, 
stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr 
und wirke mit seinen Händen das Gute, auf 
dass er dem Dürftigen mitzuteilen habe“ 
(Epheser 4,28). Ist das nicht ein viel höherer 
Maßstab als das „du sollst nicht…“?

Genauso mit dem Töten: Der Christ 
beschäftigt sich mit dem, der niemandem 
schadete, sondern „umherging wohltuend 
und heilend“ (Apostelgeschichte 10,38). 
Löst das nicht die Frage?

Ebenso mit der Ehe. Für den Christen geht 
es nicht um ein „du sollst nicht ehebrechen“, 
sondern er hat vor Augen, dass die Ehe ein 
Bild ist von Christus und der Versammlung 
(Eph 5,22ff).

Und so könnte man fortfahren und zeigen, 
dass die Gnade (!) uns tatsächlich unterweist, 
in allen Lebensbereichen, „damit wir … 
besonnen und gerecht und gottselig leben 
in dem jetzigen Zeitlauf“ (Tit 2,12).

Auf diese Weise wird ein Christ die gerechten 
Forderungen des Gesetzes erfüllen (Römer 
8,4), ohne dass dies sein Ziel wäre. Sein 
Ziel ist viel höher: dass „Christus in ihm 
gestaltet wird“, dass er seinem Vorbild folgt 
(1. Petrus 2,21).

Michael Hardt

Der Christ und das Gesetz

Wenn ihr aber durch 
den Geist geleitet 
werdet, so seid ihr 
nicht unter Gesetz.

Galater 5,18
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1 Der Wohnort Gottes auf der Wüstenreise des Volkes Israel nach Kanaan und bis zum Tempelbau durch Salomo
2 Matthäus 5-7
3 Vgl. besonders die Verschärfung des 6. Gebots in Matthäus 5,21-29(s.u.)

Die 10 Gebote

Die 10 Gebote –
für Christen ohne Sinn?

In dem Artikel „Der Christ und das Gesetz“ (S. 23 in diesem Heft) wurde 
deutlich gemacht, dass und warum das Gesetz weder für unsere Errettung 
noch als unsere Lebensregel benutzt werden kann. Anhand der angeführten 
praktischen Beispiele wurde aber auch klar, dass wir als Christen den inne-
ren Sinn der 10 Gebote in den wesentlichen Aspekten  erfüllen, wenn wir 
Christus, unseren neuen Maßstab, durch die Kraft des Geistes zur Wirkung 
kommen lassen.
Was haben dann die „wörtlichen“ Gebote in 2. Mose 20 bzw. 5. Mose 5 noch 
für eine Bedeutung? Oder, weiter gefaßt: Welchen Nutzen können wir aus 
den Gesetzbüchern insgesamt ziehen? Sind sie für uns Christen heute ohne 
Sinn und nehmen wir sie lediglich als historisches Dokument, gültig für Israel, 
auf? Wenn „jede Schrift“ zur Lehre nützlich ist (2. Timotheus 3,16), was 
sagen uns dann diese vielen Vorschriften und Anweisungen?

Die fünf Bücher Mose – „Bilderbücher“ 
für heute

Gerade den so sehr am Gesetz interessierten 
Galatern warf Paulus vor, das Gesetz 
nicht zu kennen – nämlich als ein Buch 
zur Unterweisung durch Ereignisse und 
Vorschriften, die eine geistliche Bedeutung 
haben (Galater  4,21-31). So erkennen 
wir durch Vergleiche zum Beispiel sehr 
schnell, dass die Stiftshütte1 einschließlich 
der dort gebrachten Opfer uns wertvollen 
Anschauungsunter r icht  geben,  um 
Christus und sein Opfer und das Wohnen 
Gottes unter seinem Volk heute besser zu 
verstehen (s. hierzu besonders Hebräer 9 
u. 10). Auch aus den Ereignissen auf der 
Wüstenreise entnehmen wir Hinweise wie 
z.B. auf Christus als die geistliche Nahrung 
für sein Volk (1. Korinther 10,1-4).

Und so sind auch die Anordnungen in 

Bezug auf das staatliche und private Leben, 
die Ernte und die Feste im Land geistlich 
anzuwenden. Wir als Christen bilden 
ebenfalls ein Volk und haben im Verhalten 
gegenüber Gott (das ist die erste Tafel des 
Gesetzes) und unseren Mitgeschwistern 
(das ist die zweite Tafel) unserem neuen 
Maßstab, Christus, zu entsprechen. Deshalb 
wollen wir im Folgenden die Zehn Gebote 
einmal in einer übertragenen Anwendung 
als Hilfe benutzen.

Die Zehn Gebote – ein geistlicher  
Ansporn für Christen

Der Herr Jesus erläutert in der Bergpredigt2 an 
einigen Beispielen den Sinn der Gebote und 
zeigt auf, dass schon in der ursprünglichen 
Bedeutung die innere Einstellung über die 
(nur) äußere Erfüllung zu setzen war3.
Lasst uns auf dieser Linie bleiben und 
zusätzlich bedenken, dass wir mit Christus 
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durch sein Werk am Kreuz tiefer verbunden 
sind als die Jünger (als Adressaten der 
Bergpredigt) und dass der Heilige Geist 
jetzt in uns wohnt. Dann werden wir beim 
Überdenken der Gebote erkennen, dass wir, 
als vom Gesetz befreite Christen, aus diesen 
Texten doch wertvolle Nutzanwendungen 
machen können – auch in Bezug auf 
das gemeinsame Verhalten als Kinder 
Gottes. Natürlich sollte dabei nicht das 
Gesetz, sondern der Heilige Geist unser 
geistliches Leben zur Entfaltung bringen  
(s.a. 2. Korinther 3). So wird uns dieser Text 
zu einem „Vorbild des Glaubensgehorsams“4, 
den der Herr bei uns sehen möchte.

1. Du sollst keine anderen Götter 
haben neben mir

Sofort denken wir an die Warnung des 
Apostels Johannes: „Kinder, hütet euch 
vor den Götzen!“ (1. Johannes 5,21) und 
erkennen hieraus, wie aktuell dieses Gebot 
ist. Nicht die Aufgabe des Glaubens an 
den einen, wahren Gott, ist unsere Gefahr, 
sondern das Ausfüllen unserer Herzen und 
Gedanken mit Dingen, die den Herrn an 
die Seite setzen. Kennen wir unsere Götzen? 
Dann laßt uns sie heute entfernen!

2. Du sollst dir kein geschnitztes 
Bild machen

Wenn wir dem einen, wahren Gott und 
unserem Herrn dienen wollen, dann lasst 
es uns mit dem richtigen „Gottesbild“ tun. 
Besteht nicht die Gefahr,  dass wir eigene 
Vorstellungen über Gott und Gottesdienst 
entwickeln, die vom Wort Gottes abweichen?  
Zum Beispiel die Idee von einem „lieben 
Gott“, ohne seine Heiligkeit zu beachten? 
Oder einen strengen Gott, zu dem wir kaum 
zu beten wagen? Laßt uns den Herrn bitten, 
Ihn im Wort umfassend und „ausgewogen“ 
zu erkennen – um Ihm dann verständig, mit 
Einsicht, dienen zu können.

3. Du sollst den Namen des Herrn,
deines Gottes, nicht zu Eitlem5

aussprechen

Ein echter Christ wird wohl kaum den 
Namen Gottes so benutzen wie viele 
unserer Zeitgenossen – obwohl die Gefahr 
durch ständiges Hören solcher Ausdrücke 
durchaus vorhanden ist. Aber können wir 
nicht den Herrn „im Munde führen“ und 
trotzdem Dinge tun, die von seinem Willen 
abweichen oder ihm sogar entgegenstehen? 
Eine Schwester berichtete, ihr sei im Gebet 
klar geworden, dass sie sich die Haare 
abschneiden könne. Lies hierzu 1. Korinther 
11,6-16! Es braucht die Bereitschaft, sich 
selbst und seine Meinungen im Licht des 
Wortes zu prüfen, um solche Verirrungen 
zu erkennen und zu bekennen. Sind wir 
dazu bereit?

4. Beobachte den Sabbat
 
An keiner Stelle im Neuen Testament werden 
wir zum Halten des Sabbats aufgefordert6. 
Und doch hat es uns viel zu sagen: Während 
die anderen Gebote auch nach außen 
erkennbar zur Ehre Gottes und zum Segen 
der Menschen dienten, wurde bei diesem 
Gebot fast ausschließlich der Gehorsam 
des Volkes erprobt7. Sie sollten ihrem Gott 
gehorchen, weil Er der Schöpfer und weil 
Er ihr Erlöser8 war. Sind wir bereit, unserem 
Gott zu gehorchen? Nicht aus Zwang, 
sondern in der Nachfolge unseres Herrn, der 
die Gebote seines Vaters gehalten hat und 
in seiner Liebe blieb (Johannes 15,10). Wir 
Christen dürfen aus Liebe gehorsam sein!

5. Ehre deinen Vater und deine 
Mutter

Gleich zu Beginn der „zweiten Tafel“ 
des Gesetzes, die das Miteinander im 
Volk Gottes betrifft, wird der Bereich des 
Generationenkonflikts angesprochen. 

4 F.W. Grant, The Numerical Bible, S. 204
5 oder „zur Lüge“
6 Es ist wichtig, den Tag des Herrn (den ersten Wochentag) würdig zu begehen, ohne ihn zu einem „christlichen Sabbat“ zu machen. Dazu  
 gibt es kein Patentrezept, hier ist persönliche Glaubensenergie für den eigenen Verantwortungsbereich (z.B. die eigene Familie) gefragt.
7 Alle anderen Gebote hatten einen erkenntlichen Sinn (z.B. Gott richtig dienen, den Nächsten nicht berauben), aber beim Sabbat-Gebot  
 steht allein der Gehorsam im Vordergrund
8 In 2. Mose 20,11 wird die Schöpfer-Ruhe aus 1. Mose 2,2 als Begründung gegeben, in 5. Mose 5,15 ist es die Befreiung aus Ägypten.
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Die 10 Gebote

Neben der wörtlichen Wiederholung 
in Epheser 6,2 ist hier auch an unsere 
geistlichen Eltern zu denken. Ehren wir 
sie, indem wir das praktizieren, was sie uns 
vorleb(t)en? Oder treten wir das geistliche, 
biblisch gegründete Gut in den Schmutz und 
übergehen es? Sind wir bereit, bei einem 
Generationenkonflikt innerhalb der örtlichen 
Geschwisterschar „den Älteren unterwürfig“ 
(1. Petrus 5,5) zu sein?

6. Du sollst nicht töten

Haben wir noch nie jemanden getötet? 
Überflüssige Frage? Paulus schreibt: 
„Und durch deine Erkenntnis kommt der 
Schwache um, der Bruder, um dessentwillen 
Christus gestorben ist.“ (1. Korinther 8,11) 
Und der Herr zeigt in Matthäus 5,21-26, wie 
gerade der Haß im Herzen das eigentliche 
Motiv für einen Mord ist9. Lieben wir 
alle Mitgeschwister aus ungeheuchelter 
Bruderliebe? Und überprüfen wir auch, ob 
unser Verhalten vielleicht andere Christen 
geistlich zu Grunde richten könnte?

7. Du sollst nicht ehebrechen

Die Beziehung zwischen Gott und seinem 
Volk wird im Alten Testament mit einer 
Ehe verglichen10. Israel hat sie – mehrfach 
– gebrochen. Und die schlimmste Form der 
Kirche wird auch mit einer „großen Hure“ 
(Offenbarung 17,1) verglichen. Wie steht 
es um unsere „erste Liebe“11 zum Herrn 
Jesus? Läßt sie allmählich nach, oder ist 
sie schon erkaltet? Dann laßt uns zu Ihm 
zurückkehren, Ihn im Wort neu entdecken 
und (wieder) lieben lernen!

8. Du sollst nicht stehlen

Auch aus dem Neuen Testament lernen 
wir, dass wir nicht mehr stehlen sollen!, 
aber zugleich mehr tun dürfen, nämlich 
erkennen, wo und wie wir den notleidenden 
Geschwistern helfen können (Epheser 4, 
28). Und wie sieht es mit Diebstahl unter 

Christen aus? Wie schnell sind wir in Gefahr, 
anderen ihre Ehre, ihr Ansehen zu rauben, 
oder auch ihre geistlichen Güter als unsere 
eigenen anzupreisen!

9. Du sollst kein falsches Zeugnis 
ablegen

Diese Aussage hängt eng mit der vorherigen 
zusammen. Berichten wir korrekt, aus-
gewogen und in der richtigen Tonart über 
unseren Mitbruder? Oder „färben“ wir den 
Bericht entsprechend unserer persönlichen 
Sichtweise und setzen den Bruder so in ein 
falsches Licht? Wie viel Unheil haben wir 
dadurch vielleicht schon angerichtet? Petrus 
fordert uns in seinem ersten Brief auf, „übles 
Nachreden“ abzulegen (Kap. 2,1). Laßt uns 
damit heute (neu) beginnen!

10. Du sollst nicht begehren.

Den Segen des anderen auch besitzen zu 
wollen, kann man sicher positiv als Ansporn 
zum eigenen Sammeln von Schätzen im 
Himmel werten. Aber wenn wir neidisch 
werden auf den Besitz und das Tätigkeitsfeld 
des anderen, wird uns selbst die Freude 
geraubt – und dem Mitbruder werden wir 
auch kaum noch so freundlich begegnen wie 
vorher. Laßt uns lernen, dankbar zu sein für 
das, was der Herr in unserem Bruder oder 
in unserer Schwester wirken konnte. Dann 
werden wir gleichzeitig erkennen, welche 
Aufgaben und Segensbereiche uns der 
Herr schenkt (Römer 12,3.4).

Wenn wir die 10 Gebote (und auch andere 
Stellen des Gesetzes) aus dieser Perspektive  
als „geistlichen Ansporn“ betrachten, wird 
es zum Nutzen für ein gutes Miteinander 
als Geschwister und zur Ehre unseres 
großen Gottes dienen. So wird Christus in 
uns Gestalt gewinnen (Galater 4,19). Ein 
herrliches Ziel für uns alle! 

Martin Schäfer

Literaturhinweis: H.L.Heijkoop, Aus dem Wort der 
Wahrheit, Band 2, Seite 181-192. 

9  S.a. 1. Johannes 3,15
10 Vgl. hierzu auch Matthäus 12,39
11 Offenbarung 2,4
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Männlicher Schmuck – 
weiblicher Schmuck

Frauen und Mädchen schmücken sich gerne. Das ist ganz natürlich. 
Und die Bibel unterstützt das auch. Die Frage aber ist: Womit soll sich 
eine (junge) Schwester schmücken? Mit einer Kette? Mit einem Ring?

Womit sollen sich Frauen nicht 
schmücken?

Die Bibel gibt auf diese Frage eine klare 
und wichtige Antwort: „Deren Schmuck 
nicht der äußere sei durch Flechten der 
Haare und Umhängen von Goldschmuck 
oder Anziehen von Kleidern, sondern der 

verborgene Mensch des Herzens in dem 
unvergänglichen Schmuck des sanften und 
stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist“ 
(1. Pet 3,3-4).
Hier teilt uns Gott seine Gedanken für eine 
gottesfürchtige Schwester mit. Petrus nennt 
zunächst das, was eine Frau nicht zu ihrem 
Schmuck tun soll: Sie soll nicht versuchen, 
mit äußerlichen Dingen nachhaltige 

Wirkungen – Effekte – bei anderen zu 
erzielen. Während Paulus von einzelnen 
„Schmuckstücken“, den Materialien spricht 
(1. Timotheus 2,9), spricht Petrus von der 
Gesinnung und dem, was eine Frau tun oder 
nicht tun soll. Wir verstehen gut, dass es nicht 
darum geht, sich nachlässig zu kleiden oder 
altmodische Dinge anzuziehen. Als junge 
Frau würdest du damit ebenfalls auffallen. 
Nein, du sollst dich anständig und nach 
deinem Geschmack kleiden, ohne jedoch mit 
der Kleidung oder sonstigen „Accessoires“ 
Aufsehen erregen zu wollen. 

Bekleidung – nicht Entkleidung!

Nebenbei sei an dieser Stelle bemerkt, dass 
es bei der Kleidung nicht um „Entkleiden“, 
sondern um Bekleiden geht. Der Mensch 
muss sich – als Folge der Sünde – bekleiden, 
muss seine Nacktheit verbergen. In der Welt 
von heute wird die Kleidung gern in das 
Gegenteil verkehrt, sie dient dazu, sich mehr 
oder weniger zu entblößen. Erfolg in der Welt 
hast du gerade dann, wenn du bei deiner 
Kleidung bis an die Grenzen der Nacktheit 
gehst. Aber dann wirst du bei deinem 
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Männlicher Schmuck – weiblicher Schmuck

Schöpfer keine Freude hervorrufen – und 
womöglich „an den Falschen“ geraten.
Petrus stellt im übrigen auch keinen Katalog 
auf, was man nicht anziehen darf oder wie 
man sich frisieren soll. Ihm geht es um die 
Frage, warum sich eine Schwester etwas 
anzieht. Und hier gibt es sicher manche 
Dinge, die eine Schwester im Herrn nicht 
tragen wird, und zwar nicht aus einer 
gewissen Gesetzlichkeit heraus, sondern 
weil sie sich stets fragt, was ihrem Herrn 
gefällt. Übrigens ist „Schmuck“ in dem 
Zusammenhang von 1. Petrus 3 nicht 

nur das, was keine andere Funktion als 
zu schmücken hat, sondern umfasst das 
ganze Erscheinungsbild, das „Outfit“, einer 
gläubigen Frau. Eine Uhr, ein Mantel und 
auch ein Auto können neben den natürlichen 
Funktionen durchaus „Schmuck“ sein!

Welcher Schmuck ist für Gott 
kostbar?

So stellt Petrus nicht nur den „negativen“ 
Aspekt vor. Wichtiger ist eigentlich, womit sich 
geistliche Schwestern schmücken dürfen und 
sollen. Der sanfte und stille Geist ist nämlich 
vor Gott „sehr kostbar“. 
Der Herr Jesus hat nur wenig direkt über seine 
eigene Gesinnung gesagt. Aber einmal spricht 

Er davon, dass Er sanftmütig ist (Matthäus 
11,29). Das dürfen sich alle Schwestern (und 
auch die Brüder) zum Vorbild nehmen. Wenn 
ihr als Frauen durch die Sanftmut des Herrn 
gekennzeichnet seid, folgt ihr den Fußspuren 
eures Retters nach. Und wenn ihr dazu noch 
einen „stillen“ Geist habt, der sich nicht in 
den Vordergrund drängt, dann habt ihr das 
ganze Gefallen eures Meisters. Dein vielleicht 
fröhliches Temperament brauchst du dabei 
allerdings ebenso wenig zu begraben wie 
ein manchmal notwendiges festes Auftreten 
gegenüber Personen in Beruf, Schule, 

usw. Aber der Herr will dich vor einem 
aufdringlichen, „herrischem“ Verhalten 
bewahren. „Der verborgene Mensch des 
Herzens“ in gläubigen Frauen wird so in der 
Umgebung zu einem Zeugnis, vielleicht, um 
deinen eigenen Mann zu gewinnen! Und es 
bleibt wahr, was einmal jemand geschrieben 
hat: Je geistlicher eine Schwester ist, um so 
mehr wird sie im Hintergrund zu bleiben 
suchen.
In dieser Welt sieht das alles ganz anders aus. 
Tu Gutes und rede darüber! Damit gefallt ihr 
aber eurem Herrn nicht. Für Ihn ist nicht nur 
kostbar, sondern „sehr“ kostbar, wenn ihr in 
der Stille, mit Zurückhaltung und mit einer 
sanften und rücksichtsvollen Gesinnung 
tätig seid.
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Worauf achten wir Männer bei den 
Frauen?

Ob das auch für junge Männer und Brüder 
„sehr kostbar“ ist? Wenn sie dem Herrn 
nachfolgen, dann werden sie nicht zuerst 
nach dem Äußeren sehen, sondern sich auf 
diese inneren Werte konzentrieren. Aber dazu 
ist es nötig, wirklich geistlich gesinnt zu sein. 
Selbst der erfahrene Prophet Samuel ließ 
sich seinerzeit durch das Äußere der Söhne 
Isais irreleiten. Und jeder von uns ist in der 
gleichen Gefahr. Wie schön, wenn auch junge 
Männer eine Frau nicht nach dem äußeren 
Schein, sondern nach einem äußerlich 
zurückhaltenden Auftreten und einer 
innerlich tiefgehenden Gesinnung 
suchen. Beides gehört zusammen. 
Es reicht nicht, sich äußerlich nicht 
zu schmücken. Es muss auch eine 
Gesinnung dazukommen, die diesen 
Ermahnungen des Petrus entspricht!

Geht das Thema Schmuck 
auch Männer an?

Nun sind diese Worte des Petrus eigentlich 
an Frauen gerichtet, nicht an Männer. Denn 
offenbar gingen die biblischen Schreiber 
davon aus, dass Männer nicht so sehr der 
Versuchung erliegen würden, sich selbst 
äußerlich „zu schmücken“. 
Aber die heutige Zeit ist so verdreht, 
dass man von einem solchen geordneten 
Zustand nicht mehr ausgehen kann. Wenn 
man einmal die Möglichkeit hat, mit Jungen, 
die regelmäßig die Zusammenkünfte der 
Gläubigen besuchen, für ein paar Tage 
wegzufahren, dann wird man feststellen, 
dass sie teilweise außerordentlich viel Zeit 
für ihr Äußeres nötig haben.

Wie sehr achtest du auf dein 
Äußeres?

Auch hier gilt: Jungen und junge Männer 
sollen durchaus nicht nachlässig oder sogar 

Männlicher Schmuck – weiblicher Schmuck

schlecht gekleidet sein. Aber wenn schon 
Frauen sich nicht äußerlich schmücken 
sollen, um einen Effekt bei anderen oder 
dem anderen Geschlecht zu bewirken, wie 
viel weniger junge Männer. 
Und hier spreche ich nicht nur von der 
Kleidung, den Schuhen oder einer Kette, 
einem Ring oder Armreif, sondern auch 
von den Haaren. Wie viel Zeit heute 
teilweise eingesetzt wird, um mit Haargel 
eine „optimale“ Frisur hinzubekommen, ist 
kaum zu glauben. Wie gesagt: Es geht nicht 
um einen Formalismus. Manche Haare kann 
man praktisch nur mit Haargel etc. ordnen. 
Aber muss es dieser „Nasslook“ und gerade 
diese aufwendige Frisur sein?

Das Innere ist noch wichtiger!

Aber natürlich ist es auch bei uns 
Männern nicht damit getan, das 
Äußere richtig zu handhaben. Wir 
sollen ebenso durch innere Werte 
gekennzeichnet sein. Da nennt 
Paulus  vor allem die Besonnenheit, 
das Vorbild guter Werke, eine gesunde 

Lehre und eine nicht zu verurteilende Rede 
(Titus 2,6-8). Durch wie viel Unnüchternheit 
haben wir – hast du – den Herrn Jesus schon 
verunehrt? Und warst du immer ein Vorbild 
in dem, was du getan hast? Über unsere 
Sprache und Reden braucht wohl nichts 
weiter gesagt zu werden, denn darin haben 
wir uns so häufig zu verurteilen.
Zum Schluss wiederhole ich noch einmal, 
dass es nicht um eine Auflistung formaler 
Vorschriften für junge oder ältere Gläubige 
geht. Wir alle wollen uns immer wieder im 
Licht Gottes und in der Gemeinschaft mit 
unserem Herrn üben, das Ihm Wohlgefällige 
zu tun, und alles das nicht zu tun, woran Er 
keine Freude haben kann.

Manuel Seibel
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Lebensbilder – KZ-Bericht von HLH

Gottes Werk in Zelle  
und Konzentrationslager1 
(Teil 2)

Im letzten Heft erschien der erste Teil des bewegenden Berichts von 
H.L. Heijkoop über seine Zeit der Haft während des Dritten Reichs. 
Seine geistliche Haltung und die Wirkung der Gnade Gottes auf andere 
sind auch in dem zweiten Teil Ansporn, auf diesen Gott, der Wunder tut, 
zu vertrauen.

Im KZ in Vught

Am 13. Jan. 1943 wurden wir mit 250 
Männern aus Amersfoort nach Vught 
gebracht. In dem damaligen Augenblick 
wussten wir nicht, wo wir hinkamen. Wie 
immer gingen in Amersfoort die wildesten 
Gerüchte um, die variierten zwischen einem 
„Vernichtungslager“ in Deutschland und 
einem neuen Lager in den Niederlanden. 
Jede Äußerung und Tat der SS wurde 
heftig besprochen, ob daraus wohl eine 
Schlussfolgerung über die Bestimmung 
des Transports zu ziehen sei. Wir bekamen 
ein Stück Brot für unterwegs mit. Trotz des 
Hungers fanden wir es schlimm, dass es 
mindestens zweimal so groß war wie die 
normale Tagesration. Das wies auf eine weite 
Reise hin: also aus Holland heraus.

Als wir im Zug saßen, achteten wir ängstlich 
auf die Richtung: nach Utrecht, also nicht 
nach Deutschland. Allgemeines Aufatmen. 
So kamen wir nach Vught. Nach einem 
knapp einstündigen Marsch, aufgejagt durch 
die Gewehrkolben der SS, kamen wir in das 
Lager. Es war tatsächlich ein neues Lager 
und noch lange nicht fertig. Wir waren 

die ersten holländischen Gefangenen. Am 
Tag zuvor waren aus deutschen Lagern 20 
Berufsverbrecher angekommen. Die hatten 
den Spezialauftrag erhalten, den Holländern 
„Ordnung“ beizubringen. Wenn sie es gut 

erledigen würden, würden sie freigelassen 
werden.

Sie sind dem Befehl in der Tat gut 
nachgekommen, was besonders im ersten 
halben Jahr Hunderten Gefangenen das 
Leben gekostet hat. Bei uns begann es so, 
dass sie uns einer Leibesvisitation unterzogen 

1Übersetzt aus: H.L.H. in „Uit het Woord der Waarheid“, Winschoten 1946/1947, Umschlagseiten
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und alles, Wertvolles oder Wertloses, selbst 
das Essgeschirr, wegnahmen. So verlor ich 
ein Exemplar der „Korte Verklaring“ über 
3. Mose2, das ich in Amersfoort bekommen 
hatte und unter meiner Kleidung trug. 

Die Verhältnisse waren in den ersten 
Monaten in Vught viel schlechter als in 
Amersfoort. Nicht nur, weil das Essen noch 
geringer war. Hinzu kam, dass die deutschen 
Antreiber den ganzen Tag probierten, uns 
mit Knüppeln auf einem mörderischen 
Arbeitstempo zu halten, besonders in den 
ersten Tagen. Das Schlimmste war, dass wir 
auch abends und nachts keine Ruhe hatten. 
Es war unmöglich, mit ein paar Mann auch 
nur ein bisschen abseits zu sitzen, um über 
geistliche Dinge zu reden.

Schon am ersten Tag traf ich einige gläubige 
Prediger, die unter mir schliefen. Am zweiten 
oder dritten Tag traf ich Bruder Gans jr. aus 
Eindhoven. Im Allgemeinen musste sich 
unser geistlicher Kontakt auf ein kurzes Wort, 
einen Händedruck oder ein ermunterndes 
Kopfnicken beschränken.

Gottes Sorge für seine Kinder

In einer der ersten Wochen war ich dabei, 
als einer dieser Prediger einige Faustschläge 
ins Gesicht bekam, weil er gerade mit einem 
SS-Mann gesprochen hatte. Er hatte diesem 
SS-Mann das Evangelium gebracht, was ein 
deutscher Gefangener gesehen hatte. Alle, 
die geistliche Hilfe geben konnten, wurden 
planmäßig verfolgt. So kam bereits in den 
ersten Tagen der Befehl, dass Prediger 
und Geistliche nur in die schwersten 
Außenkommandos gestellt werden sollten. 
Aber auch in diesen Tagen konnten wir 
Gottes Hand sehen: Einige Wochen 
später kam der Befehl aus Berlin, dass sie 
überhaupt nicht arbeiten dürften, es sei 
denn, sie wollten es von sich aus.
Wenn wir einfält ig s ind, sehen wir 

Gottes Sorge für die Seinen in tausend 
Geschehnissen. Auch in Vught sahen 
wir sie in unzählbaren Dingen, jeder in 
seinem eigenen Leben. Als wir am 13. 
Januar ankamen, wurden uns die zwei 
dünnen Decken, die wir aus Amersfoort 
mitbekommen hatten, abgenommen. 
Wir mussten ohne irgendeine Bedeckung 
schlafen. Zu der Zeit lag Schnee, und es fror 
sehr stark. Eine Woche später bekamen wir 
eine Decke zurück.

Die meisten von uns hatten keine Jacke und 
keine Unterwäsche, oder höchstens Lumpen. 
An jedem Tag hatten wir drei Appelle, die 
zusammen gewöhnlich einige Stunden 
dauerten. Außerdem mussten die meisten 
tagsüber draußen arbeiten. In den Monaten 
Januar bis März wurden wir jedoch nur zwei- 
oder dreimal nassgeregnet. Von der Woche 
an, in der wir in Vught ankamen, war es so 
mild und trocken, dass es jedem auffiel. 

Ich sprach darüber einmal mit einem 
ungläubigen Arzt, als wir nebeneinander 
auf dem Appellplatz standen, und sagte, 
dass wir darin doch Gottes gütiges Sorgen 
für uns sehen könnten, da (das Wetter) 
eigentlich unnatürlich sei. „Man kann es 
kaum anders sagen“, antwortete er. Aber 
kurz danach fügte er hinzu: „Aber die 
beiden letzten Winter waren so schrecklich 
streng; und wenn wir hier auch nicht saßen, 
so gab es doch andere.“ Das ungläubige 
Herz benutzt gerade die stärksten Beweise 
von Gottes Güte und seiner Erhörung von 
Gebeten seiner Kinder, um den Unglauben 
zu rechtfertigen.

Das Philipskommando – endlich 
Bibeln!3

Es kann als ein außergewöhnliches Vorrecht 
betrachtet werden, dass der zu Ende gehende 
Winter so sehr mild war. Jeden Tag haben wir 
Gott dafür aus tiefstem Herzen gedankt.

2Eine in den Niederlanden sehr bekannte Auslegungsreihe über die ganze Bibel 
3 Der folgende Text stammt von einem der Mitbrüder von H. L. Heijkoop: Übersetzt aus: J.K. in „Uit het Woord der Waarheid“, 
Winschoten 1947/1948, Umschlagseiten (gekürzt)
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Ende Februar wurde über ein neues 
Kommando, das Philipskommando, ge-
sprochen. Das musste etwas sehr Schönes 
werden. Dabei würden wir unsere Arbeit 
innerhalb sicherer Mauern ausüben 
können. Und es wurde auch tatsächlich 
unser sicherer Schutz gegen Regen und 
Kälte, gegen Naziterror und das barbarische 
Getue der Kapos und anderer asozialer 
Individuen.

Aber die Philips-Arbeitsstätten sollten auch 
zur Zentrale werden, aus der viel geistliche 
Energie ins Lager strömen würde.

Schon bald formten s ich dor t  Ge-
fangenengruppen, die mittags zusammen 
einen Abschnitt aus der Bibel lasen 
und überdachten, und die dann im 
gemeinsamen Gebet Gott ihre Not und 
ihren Dank brachten. Welch eine Kraft 
ging davon aus! Der Stacheldraht entfiel. 
Wir wussten uns wieder eins mit allen, 
die innerhalb und außerhalb der Lager 
und Gefängnisse ihre Knie vor unserem 
himmlischen Vater beugten. Wir wussten 
uns wieder stark, weil wir – schwach in 
uns selbst – das Gebet als stärkste Waffe 
behalten hatten.

Ungefähr Ende Mai 1943 strömten Bibeln 
und Neue Testamente dutzendweise in das 
Lager. Dank Philips und anderer wurden die 
Gebote der deutschen Lagerleitung in dieser 
Hinsicht mit Füßen getreten. Es erreichten 
uns ganze Pakete mit Bibeln, die trotz der 
spähenden Augen unserer Verräter sofort 
verteilt wurden.

Auch in den Baracken, in denen wir die 
Nächte verbrachten, blieb die Auswirkung 
hiervon nicht aus. Abends kletterten die 
Gefangenen zueinander aufs Bett, um den 
Tag gemeinsam mit dem Lesen von Gottes 
Wort zu beschließen. Wir fühlten uns von 
Gottes Liebe getragen. Seine reichen 
Verheißungen, niedergeschrieben in dem 
„Vertrag“, den wir nun wieder in Händen 

hielten, galten auch für uns. Gottes Wort tat 
sein Werk in unseren Herzen.

Leider gab es auch unter den Gläubigen 
solche, die seelisch „am Boden lagen“ und 
sich kaum oder gar nicht gegen den Druck 
stemmen konnten. Aber das war doch nur 
eine kleine Minderheit. Außerdem dürfen 
wir nicht vergessen, dass selbst der größte 
Glaubensheld auch Augenblicke von 
Kleinmut gekannt hat.

Niemand kann auch nur annähernd 
den geistlichen Gewinn dieser Jahre der 
Unterdrückung in Vught ermessen.

Durch das Leid sind die, die Christus kannten, 
gewachsen und haben zu trennen und zu 
unterscheiden gelernt. Vieles in ihrem Leben 

war vorher nicht in Ordnung. Dort haben sie 
es empfunden und das Versprechen abgelegt, 
dass Gott Anrecht auf ihr ganzes Leben und 
ihre ganze Kraft hat. Deshalb würden sie ihr 
Leben mit größerer Liebe und vollkommener 
Hingabe in Gottes Dienst stellen.

Die, die Christus nicht als Retter einer 
gefallenen Welt und als ihren Retter kannten, 
haben in dieser großen Drangsal über Ihn 
reden und von seiner Liebe zeugen hören. 
Von dem ausgestreuten Samen ist sicher 
viel zwischen die Dornen, auf den Weg 
oder auf das Steinige gefallen (Matthäus 
13,1-9). Einmal wird sichtbar werden, ob 
und inwieweit Gott das Wort, das in seinem 
Namen  weitergesagt wurde, zum ewigen 
Segen gesetzt hat. 

Lebensbilder – KZ-Bericht von HLH
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„Keineswegs vermag jemand seinen Bruder zu erlösen, nicht kann er Gott sein Lösegeld 
geben. Denn kostbar ist die Erlösung ihrer Seele, und er muss davon abstehen auf ewig.“ 
(Psalm 49,7.8)

„Das werde ich nie begreifen“, sagte eine Dame, „warum jemand, der bestrebt war, 
ein ehrenhaftes Leben zu führen, keine bessere Aussicht haben soll, in den Himmel zu 
kommen, als ein Übeltäter.“ 
– Ja, macht Gott denn wirklich 
gar keinen Unterschied?

Stell dir vor, du willst eine 
Ausstellung besuchen. Der 
Eintritt kostet zehn Euro, 
und du hast nur fünf Euro, 
während ich gar nichts habe. 
Wer hat die bessere Aussicht, 
eingelassen zu werden? 
Natürlich keiner von uns. 

Ebenso hat ein ehrenhafter 
Mensch nicht mehr Recht als 
einer, der ein offenkundig 
schlechtes Leben geführt hat. 
Jetzt nehmen wir an, dass 
ein gemeinsamer Freund von 
uns, der unsere Verlegenheit 
sieht, für uns beide den Eintritt 
bezahlt. Was wird geschehen? 
Wir werden beide gleichermaßen 
hineinkommen, das ist klar.

Ebenso verhält es sich mit der Errettung. Jesus Christus ist gekommen, um am Kreuz 
zu sterben und den Preis für unseren „Eintritt“ in den Himmel zu bezahlen, den Er uns 
beiden anbietet, weil wir ihn unmöglich bezahlen können. Du musst nur Acht geben, 
dass du dir auf deine 5 Euro nichts einbildest und womöglich die kostenlose Eintrittskarte 
ablehnst und gar nicht hineinkommst!

Der Herr Jesus Christus kann jeden Augenblick kommen, dann wird die Pforte 
geschlossen. Hast du deine „Eintrittskarte“?

Der Eintritt ist bezahlt
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