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Das persönliche Grußwort

Ferienzeit! Endlich kann man wieder aufatmen und sich im 
Strandstuhl zurücklehnen. Oder auch die Berge in Angriff nehmen, 
um sich mal auszutoben. 
Ferienzeit – das ist aber auch eine gute Gelegenheit, Bilanz zu ziehen: 
Was haben die vergangenen Monate „gebracht“? Im persönlichen, 
im familiären, im beruflichen und auch im geistlichen Leben. Das 
geistliche Leben darf kein von den übrigen Bereichen getrenntes 
Leben sein. Und doch ist es nützlich, mein geistliches Wachstum 
einmal anhand der Bibel zu überprüfen. Habe ich in der Nähe des 
Herrn gelebt? Wie steht es mit meiner Liebe zum Herrn Jesus, von 
dem David ein Vorbild ist (Seite 11)? 

Ferien sind jedoch nicht nur Zeiten, in denen wir abschalten. Vergiss 
nicht, deine Bibel in den Urlaub mitzunehmen! Und auch nicht 
„dein Gebet“. Denn wie das Frühstück zu unserem täglichen Leben 
gehört – doch wohl auch im Urlaub, oder? – so gehören das tägliche 
Bibellesen und Gebet ebenso dazu. Der Herr Jesus lädt dich immer 
wieder dazu ein (Seite 28)! Wie wäre es damit, dass du dir mal ein 
bestimmtes Thema für das Bibelstudium vornimmst, wie zum Beispiel 
die biblischen Aussagen über die Versammlung (Gemeinde, Kirche)?

Du kannst gerade in Urlaubszeiten sogar Gelegenheiten suchen, dem 
Herrn Jesus auch direkt zu dienen. Gibt es an deinem Urlaubsort 
vielleicht einen Spitzen-Sportverein, der sein Trainingslager abhält? 
Oder gibt es ein Spektakel, bei dem viele Zuschauer zu erwarten 
sind? Dann bietet sich an, geeignete Traktate mitzunehmen. 
Und wenn du dich nicht traust, sie den Menschen persönlich 
zu überreichen, dann frag den Herrn, wie du es tun könntest. 
Möglichkeiten gibt es viele, sie müssen nur genutzt werden (Seite 4)!

Ich bin gespannt, was du von deinen Ferien für Erlebnisse mit dem 
Herrn Jesus berichten kannst. Schreib sie doch mal auf und schick sie 
uns! Du darfst gerne auch ein E-Mail schreiben. Wir freuen uns über 
jeden Bericht, der die Gnade unseres großen Herrn bezeugt.

Viel Freude in den Ferien wünscht



4

Vorüberlegungen

Bevor man in den Urlaub fährt, sollte man 
sich überlegen, wen man z.B. an der Nordsee 
mit Schriften erreichen möchte. Traktate und 
Broschüren für Kinder und Erwachsene 
zum Thema Wasser, Urlaub an der See 
oder Traktate zu besonderen Ereignissen, 
die gerade aktuell sind, kann man sich 
bei Missionswerken und entsprechenden 
Verlagen besorgen oder an den Urlaubsort 
senden lassen, wodurch das Reisegepäck 
entlastet wird.
Einige evangelistische Bücher sollte 
man dabei haben, die nach Gesprächen 
weitergegeben werden können. In dem 
Hotel, der Pension oder der Ferienstätte, 
wo man wohnt, kann man Bücher in eine 
Bücherecke mit Ausleihbüchern stellen (falls 
vorhanden und es erlaubt ist).
Dreisprachige Neue Testamente, z.B. 
von „Verbreitung der Heiligen Schrift“ in 
35713 Eschenburg, kann man in Hotels 
oder Pensionen zur kostenlosen Auslage 

anbieten (Musterexemplare u. Bestellzettel 
mitnehmen).

Erlebnisse – Gott erhört Gebete
 
Als ich vor Jahren noch viel Sport trieb, 
lernte ich den Tischtennis-Trainer eines 
Nachbarortes im Raum Hannover kennen. 
Er war kein Christ, aber irgendwie ein 
besonderer Mensch. Nachdem ich den 
aktiven Sport aufgab (Prediger 4,4 wurde 
mir in diesem Zusammenhang klar), hörte 
man einige Jahre später in den Medien 
viel von meinem Bekannten, – allerdings 
als Fußballtrainer einer erfolgreichen 
süddeutschen Bundesligamannschaft in 
Freiburg. Ab dieser Zeit betete ich für 
ihn, dass ich ihn treffe, um ihm nach 
einem Gespräch ein evangelistisches Buch 
schenken zu können. 
Aber wie sollte das gehen? Wieder vergingen 
zwei bis drei Jahre. Wir waren als Familie 
auf der Nordseeinsel Langeoog im Urlaub. 
Auf einem Plakat wurde für ein Fußball-

Mission im Urlaub

Urlaub – in Kürze geht`s los, drei Wochen Nordsee! Hast du an alles gedacht, alles 
Wichtige eingepackt ? 
Hast du dir schon einmal überlegt, deinen Urlaub auch missionarisch zu nutzen?
Vielleicht wendest du ein, dass du endlich einmal keinen Stress haben, endlich einmal 
ausspannen und ausruhen willst. Sicherlich hat das auch der Herr Jesus gemeint, als er zu 
seinen Jüngern sagte: „Ruht ein wenig aus“ ( Markus 6,31). Aber, bleibt keine Zeit mehr für 
missionarische Dinge? Du bist kein Evangelist ? „Tue das Werk eines Evangelisten“  
(2. Timotheus 4,5)! Die Menschen, die die Botschaft vom Erlösungswerk des Herrn Jesus 
nicht hören und nicht annehmen, gehen ewig verloren (Römer 10,17, Johannes 3,16,  
2. Thessalonicher 1,8-9). Berührt diese Tatsache dich und mich ? Drängt uns die Liebe des 
Christus (2. Korinther 5,14)? Überreden wir die Menschen (2. Kor 5,11)?
Gerade unter Urlaubern findet man viel mehr Leute, die sich Zeit zum Nachdenken 
nehmen und bereitwilliger Schriften annehmen, als wenn sie zuhause sind.
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Mission im Urlaub

Freundschaftsspiel des Inselvereins gegen 
den mir bekannten Bundesligaverein 
geworben. Durch Nachfragen stellte sich 
heraus, dass die Fußballer ihr Quartier 
direkt im Hotel neben unserer Unterkunft 
hatten. Wir suchten das Hotel auf und 
fanden den Trainer am Hoteleingang. Es 
ergab sich ein Gespräch. Er erinnerte sich 
an die frühere Zeit und daran, dass ich 
wegen des Glaubens aufgehört hatte, aktiv 
Sport zu treiben. Das evangelistische Buch, 
das ich ihm beim Abschied schenkte, nahm 
er gern an. Weiter betete ich für ihn, dass er 
zum Glauben kommt und Gott ein erneutes 
Treffen schenken möchte. 
Im letzten Jahr waren wir wieder mit der 
Familie auf der Insel im Urlaub. Etwa 
zu der Zeit wie vor fünf Jahren. Diesmal 
erkundigte ich mich im Hotel, in welchem 
Zeitraum die Mannschaft ihr Trainingslager 
dort absolviert. Es war zu der Zeit, wo wir 
uns auch dort befinden würden. Diesmal 
nahm ich gezielt ein evangelistisches Buch 
für den Trainer und die Spieler mit, worin er 
und der Verein erwähnt werden. Im Urlaub 
ergab sich ein kurzes Gespräch mit dem 
Trainer. In das Buch legte ich einen Brief, 
der auf die Notwendigkeit einer persönlichen 
Beziehung mit Jesus Christus hinwies. Auch 
einige Spieler bekamen dieses Buch. Bitte 
betet, dass er, Volker F. vom SC Freiburg, 
und einige Spieler zum Glauben kommen.

Man muss fischen, wo Fisch ist  
 
Ebenfal ls  im letz ten Jahr,  zur Zei t 
unseres Nordsee-Urlaubs, führte eine 
deutsche Fußballspitzenmannschaft aus 
München einige Freundschaftsspiele in 
Norddeutschland durch. Ein Spiel fand in 
der Nähe unseres Urlaubsortes statt. Zwei 
bekannte Spieler der Mannschaft bekennen, 
Christen zu sein. Sie haben dies in einem 
Traktat deutlich bezeugt. Von diesen 
Traktaten ließ ich eine größere Menge in 
unser Urlaubsquartier senden, um sie bei 
dem Sportereignis zu verteilen. Über 10.000 
Besucher kamen zu dem Spiel. In diesem 
Zusammenhang sagte mal jemand: „Man 
muss fischen, wo Fisch ist.“ Die „Köder“ 

wurden mir fast aus den Händen gerissen. 
In kurzer Zeit waren alle Traktate verteilt. 
Die örtliche Presse brachte einen positiven 
Kurzbericht von der Verteilaktion. Bitte betet, 
dass Frucht für den Herrn entsteht. 

Das erinnert an eine Schilderung aus der 
Erweckungszeit. Bruder Darby beschreibt 
eine ähnliche Situation: „... die Brüder 
waren in den rauhesten Umständen mit 
Evangelisieren beschäftigt, auf Jahrmärkten, 
Messen, Rennen, Regatten  und überall 
unter freiem Himmel. Die Zusammenkünfte 
wuchsen, ...“ ( zitiert in „Tue das Werk eines 
Evangelisten“, CSV Hückeswagen 1984, 
Seite 21 und 22). 
Was wäre es für ein Segen, wenn der Herr so 
etwas heute hier und da wirken würde?

Weißt du in deiner Umgebung von  
(Sport ) – (Groß) – Veranstaltungen, wo 
es angebracht ist, Traktate, Broschüren 
oder kleinere Bücher  zu verteilen? Lass dir 
vom Herrn Möglichkeiten zeigen. Eins sollte 
aber immer bedacht werden: Stimmen die 
Motive? Besuchst du die Veranstaltung, weil 
sie dich selbst interessiert – oder möchtest 
du wirklich Menschen mit dem Evangelium 
erreichen? Letzteres sollte den Ausschlag 
geben – ist das wirklich das Motiv? Oder 
benutzt du deine Freiheit, hier Traktate zu 
verteilen, nur als Anlass für das Fleisch 
(Galater 5,13)? 
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Mission vor der Haustür

Jede missionarische Tätigkeit fängt im 
kleinsten Umfeld an, da wo man mich 
kennt. Dort ist es oft am Schwierigsten 
(Markus 5,19). Genauer gesagt, innerhalb 
des Hauses, in meiner Familie. Wenn 
du ungläubige Eltern hast, dann fängt 

das Zeugnis-sein dort und in deiner 
Verwandtschaft an! Da meine Eltern 
gläubige Christen waren, versuchte ich 
zunächst die Verwandtschaft und auch die 
Nachbarn in unserem Mehrfamilienhaus zu 
erreichen. Einmal pro Monat verteilte ich 
über einen längeren Zeitraum jeweils ein 
neues Traktat in die Briefkästen im Haus 
und in der Siedlung. Da ich aber Angst 
hatte, es könnte herauskommen, dass 
ich die Schriften verteilte („man könnte 
ja vielleicht Schwierigkeiten bekommen“, 
dachte ich) gab ich abends bei Dunkelheit 
die Schriften weiter, in der Hoffnung, dass 
mich keiner sieht. Ich dachte an Gideon, 
der sich nachts für den Herrn einsetzte 
(Richter 6,27). Später, als mich jemand 
in der Dunkelheit beim Verteilen bemerkt 
hatte, wich die Angst. Daraufhin verteilte 
ich die Schriften auch am Tag. Die Arbeit 
ging in den Nachbardörfern von Haus zu 
Haus weiter, einige Geschwister halfen 
mit. 
Ich möchte dir Mut machen anzufangen, 

für den Herrn zu arbeiten, auch wenn du 
es nachts tun solltest! 
Neben dem Ver tei len der Schrif ten 
von Haus zu Haus, manche nennen es 
„Briefkastenjogging“, und neben vielen 
anderen Möglichkeiten missionarischer 
Arbeit, möchte ich noch die Literaturbusarbeit 
erwähnen. 

Literaturbusarbeit

Besonders im Herbst, wenn viele christliche 
Kalender zur Verteilung anstehen, stellen 
wir uns mit dem Auto dort auf, wo sich 
viel Publikum aufhält, oder sich größere 
Fußgängerströme bewegen. Da, wo man auf 
öffentlichen Flächen parken darf, darf man 
im Allgemeinen auch christliche Literatur 
verschenken. Es empfiehlt sich, einen Bus 
oder einen Kombi zu benutzen, um einfach 
und schnell weitere Schriften aufnehmen 
und verteilen zu können. Bei dieser Art des 
Verteilens ist man sehr flexibel, weil kein 
Antrag bei einer Behörde nötig ist (wohl 
aber bei einem Büchertisch). Der Verteilort 
kann spontan, z.B. nach zwei Stunden 
Verteilarbeit, verlassen werden, um in einer 
anderen Stadt an einem ähnlichen Standort 
weiter zu arbeiten. Diese Verteilmethode 
benutzen wir hauptsächlich in den neuen 
Bundesländern, weil die Annahme von 
Schriften hier bedeutend höher ist als in den 
alten Ländern, und somit in verhältnismäßig 
kurzer Zeit viel Verteilgut Ungläubige 
erreicht.
Beim Verteilen gehen wir auf Passanten 
zu und bieten Schriften oder Kalender 
an. Im Allgemeinen warten wir nicht, bis 
die Leute auf uns zukommen (Matthäus 
28,19, Apostelgeschichte 8,4)! Auch bei 
dieser Arbeit durften wir erfahren, dass 
Gott Gebete erhört. Mehrere Jahre beteten 
wir für eine Leichtathletik-Weltmeisterin in 
einem Ort in Mecklenburg-Vorpommern, 
dass wir sie (Katrin K.) beim Verteilen 
auf der Straße treffen möchten, um ihr 
Schriften zu geben. Den Ort fahren wir 
regelmäßig an, um Schriften zu verteilen. 
Zu unserer Überraschung lief sie uns in der 
Fußgängerzone über den Weg, und wir 
durften ihr einen Kalender schenken. 
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Mission im Urlaub

Besondere missionarische Möglich-
keiten, die Gott plötzlich schenkt

Dabei denke ich an das Eisenbahnunglück 
von Eschede 1998, das sich nicht weit von 
unserem Haus entfernt ereignete (siehe 
„Folge mir nach“ 5/98, Seite 12 u. 13). 
Neben seelsorgerlichen Gesprächen mit 
Angehörigen und Pressevertretern bot sich 
die Möglichkeit, ein Buch zum Thema „Leid“ 
mit einem Gutschein für weitere Schriften in 
alle Haushalte des Ortes zu bringen. Damit 
sollte geholfen werden, das Unglück besser 
zu verarbeiten, und es wurde auf das 
Evangelium hingewiesen. Die Post erklärte 
sich bereit, „als einmalige soziale Aktion“ alle 
Bücher kostenlos über die Postboten an zwei 
bestimmten Tagen zu verteilen. 
In einem Kästchen mit der Aufschrift „Nimm 
und lies“ wurden seit dem Unglück bis 
heute eine große Menge dieser Bücher an 
der Unglücksstelle und der Gedenkstätte 
mitgenommen. Manche sandten den 
Gutschein ein. Ende letzten Jahres wurde 
das Kästchen gestohlen. Daraufhin brachte 
ich ein älteres Kästchen wieder an. Bitte betet, 

dass nicht erneut 
das Kästchen 

gestohlen 
w i r d 

oder Bücher zerrissen werden, was vereinzelt 
vorgekommen ist. 
Nun finden nicht jeden Tag solche Unglücke 
oder Katastrophen statt. Aber lass dir vom 
Herrn zeigen, wie du das jeweilige Ereignis 
für ihn nutzen kannst. 
Vielleicht findet sich eine Möglichkeit, bei 
Touristenschwerpunkten, Ausflugszielen 
oder Friedhöfen ein Traktatkästchen 
aufzustellen, nachdem man die Erlaubnis 
von den zuständigen Behörden oder 
Grundstückseigentümern bekommen hat. 

Schlusswort

Möglicherweise denkst du nach diesem 

Artikel: „ Wie soll ich anfangen, da ich kaum 
Bibelkenntnis habe? Wenn man mir beim 
Verteilen der Schriften Fragen stellt, was soll 
ich antworten?“ Am Anfang meiner Arbeit, 
vor fast dreißig Jahren, hatte ich eher sehr 
bescheidene Bibelkenntnisse. Im Laufe der 
Zeit, insbesondere bei der Büchertischarbeit, 
kam ein Puzzle-Stück Bibelkenntnis nach 
dem anderen hinzu. Wenn ich keine 
umfassende Antwort auf eine Frage wusste, 
bat ich die jeweilige Person, am nächsten 
Samstag wieder zu kommen. In der Woche 
beschäftigte ich mich mit der Frage, um am 
Samstag eine bessere Antwort geben zu 
können. Wir erkennen eben nur stückweise 
(1. Korinther 13,10). Heute ist das Puzzle 
immer noch nicht fertig. Früher war ich 
besonders zurückhaltend, eher schüchtern, 
und wusste mich nicht auszudrücken. Aber 
den Wunsch im Herzen, Menschen mit dem 
Evangelium zu erreichen, damit sie nicht 
verloren gehen, sondern ewiges Leben 
bekommen, hat der Herr gesehen und hat 
manches in meinem Leben verändert. Das 
kann er auch bei dir tun!
Es kann sein, dass dir regelmäßiges 
Schriftenverteilen zu schwierig erscheint, 
du keine Kraft bei dir siehst, aber trotzdem 
in dieser Art für den Herrn ein Zeugnis sein 
möchtest. Dies ist die beste Voraussetzung, 
eine Arbeit für den Herrn zu beginnen.
Er sagte zu dem Apostel Paulus: „Meine 
Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in 
Schwachheit vollbracht“ (2.Korinther 12,9).
Fange klein an. Versuche zunächst einmal ganz 
bewusst unter Gebet jeden Tag ein Traktat 
weiterzugeben, oder ein evangelistisches 
Gespräch zu führen, oder einfach durch dein 
Leben bewusst auf den Herrn hinzuweisen. 
Es wird nicht leicht sein, aber der Herr wird 
Mut schenken und dich segnen. Könntest 
du einen Bruder bei dir in der Versammlung 
ansprechen, der dir Anleitung, Rat und Hilfe 
geben könnte und mit dir Traktate verteilt? 
Folge dem Herrn Jesus, und tue deinen 
Dienst in Demut (Matthäus 11,29) und 
Bescheidenheit für ihn. 
Sei in kleinen Dingen treu. Er macht etwas 
daraus zu seiner Ehre (Johannes 6,5-13)!

Bernd Schlawer



Freu dich auf deinen Urlaub!
 
Wir dürfen uns auf unseren Urlaub, auf die 
Ferien freuen. Das Christenleben ist kein 
Trauerspiel, sondern ein Leben mit deinem 
Herrn und Meister: Jesus. Und das bringt 
dir Freude. Natürlich ist es wahr, dass unser 
Leben nicht ohne Hindernisse abläuft. Petrus 
sagt an einer Stelle: „Denn es ist besser, 
wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun 
zu leiden als für Böses tun“ (1. Petrus 3,17). 
Mir geht es bei diesem Vers nur darum zu 
zeigen, dass Gott es „wollen könnte“, dass 
wir für Gutes tun leiden müssen. Und das 
wird bei jedem Christen der Fall sein, der 

treu sein möchte und daher Gutes tut, das 
heißt in Übereinstimmung mit dem Willen 
Gottes lebt.
Aber: Das darf unserer Freude in der 
Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus 
keinen Abbruch tun. Paulus war in den 
schwierigsten Umständen – nämlich 
gefangen –, als er schrieb: „Freut euch 
in dem Herrn allezeit! Wiederum will 
ich sagen: Freut euch!“ (Philipper 4,4). 
Ich kann mich zwar nicht erinnern, dass 
ich je von Paulus gelesen hätte, dass er 
„Ferien“ oder „Urlaub“ machte. Aber auch 
für ihn gab es Tage, auf die er sich freute 
und die für ihn eine Art Erholung waren.  

 
Sonnenschein und Ferienzeiten

Sonnenschein und Ferienzeiten,  
Koffer packen und verreisen, 
freut euch mit, es ist so weit:
Wir haben freie Zeit, Hey!  
Sonnenschein und Ferienzeiten,  
Jesus will den Weg uns leiten.   
Er will auch in dieser Zeit   
der beste Freund uns sein.

Was wir jetzt brauchen  
hat er längst gesehn!  
Er geht mit uns,  
lässt keinen traurig stehn.

Öffne die Augen,  
nimm die Wunder wahr!  
In kleinsten Dingen   
siehst du Ihn ganz klar.

Sieh auch den andern,  
der im Abseits steht.  
Und lad ihn ein,  
dass er auch mit Gott geht!
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Wieder einmal nähern sich die Sommer-
ferien. Oder sie sind schon da. Und die Chance, 
in der Ferien- bzw. Urlaubszeit die Dinge 
nachzuholen, die man sonst nicht packt. Oder es 
geht wieder an den Urlaubsort, mit der Familie 
oder mit Freunden. Und das erinnert mich an ein 
Lied, das ich mit meinen kleinen Kindern in letzter 
Zeit ab und zu gehört habe. Es gibt eine Reihe von 
Anregungen für uns Urlauber.

Sonnenschein und
Ferienzeiten



Wir lesen von ihm, als er nach schwierigen 
Schiffsfahrten als Gefangener in Rom ankam: 
„Und als Paulus sie [die Brüder] sah, dankte 
er Gott und fasste Mut“ (Apostelgeschichte 
28,15). An anderer Stelle finden wir ihn im 
Haus des Evangelisten Philippus (Kap. 21,8-
14). Ich kann mir gut vorstellen, wie diese 
Tage für Paulus erholsam waren. Hier konnte 
er sich in aller Ruhe mit einem anderen 
begabten Diener des Herrn unterhalten 
– über die erfahrene Gnade des Herrn und 
vieles mehr. Bei diesen Gesprächen wäre ich 
gerne dabei gewesen und hätte einfach mal 
die Ohren gespitzt!

Jesus will den Weg uns leiten
 
Auch in der Urlaubszeit sollten wir nicht 
versuchen, etwas im Eigenwillen zu tun. 
Auch da will unser Retter gerne dabei sein. 
Er selbst will uns den Weg leiten. So wird Er 
dir in aller Regel auch eine Urlaubsgegend 
zeigen, in der du die Gelegenheit hast, 
die Zusammenkünfte der Gläubigen zu 
besuchen. Das ist dann zur Freude des Herrn 
– und auch zu deiner eigenen. Außerdem 
gibt es so oft Möglichkeiten, neue Kontakte 
mit (jungen) Geschwistern zu knüpfen und 
vielleicht auch während des Urlaubs Zeiten 
gemeinsam zu verbringen. Das „würzt“ 
diese Zeit nachhaltig. Falls du daran bis jetzt 
wenig gedacht hast – bitte den Herrn um 

Wegweisung in dieser Sache. Der Herr Jesus 
möchte dich sowohl an den richtigen Ort 
leiten, als auch während der Urlaubszeit für 
die richtigen Dinge begeistern. Zum Beispiel 
für das tägliche Beten und das Lesen in der 
Bibel. Jetzt denkst du vielleicht: Darauf habe 

ich gerade noch gewartet! Oder: Ich wusste 
gleich, dass das wieder aufgetischt wird. 

Ja, das tue ich gerne, weil es so wichtig ist. 
Wie wenig Zeit nehmen wir uns im Alltag zu 
beten und zu lesen. Jetzt hast du endlich Zeit, 
dir eine Gebetsliste anzufertigen. Meinst du, 
du kämst mit einem DIN A 4-Blatt aus für all 
die Bitten, die dir einfallen? Und wie sieht es 
zum Beispiel mit dem Lukasevangelium aus? 
Jetzt kannst du es endlich mal an einem Tag 
vollständig durchlesen. Diese Chance hast 
du fast nur in den Ferien. Und dann weißt 
du im Zusammenhang, was alles von dem 
Herrn Jesus in diesem Evangelium berichtet 
wird.

Mein Jesus ist der beste Freund
 
Vielleicht kennst du dieses Kinderlied von 
dem Herrn Jesus, dass Er nämlich wirklich 
unser bester Freund ist. Aber Er möchte auch 
in den Ferien derjenige sein, auf den du dich 
wirklich stützen kannst. Bist du allein, und 
niemand fährt mit dir weg? Hast du keine 
Geschwister oder Freunde, die bei dir im 
Urlaub sind? Jesus Christus ist da. Er hat 
immer ein offenes Ohr für dich. Er weiß 
auch, wenn du traurig bist, weil dir oder 
deinen Eltern ein Urlaub nicht möglich ist. Er 
hat damit sogar die besten Absichten, auch 
wenn du das jetzt überhaupt nicht verstehst. 
Er lässt niemals jemanden traurig stehen. 
Und Er tröstet wie kein anderer!

Aber mit dem besten Freund redet man, 
bevor man irgend etwas unternimmt. Denn 
ein guter Freund wird immer in der Lage 
sein, gute Ratschläge zu erteilen. Man muss 
ihn nur ansprechen. Darauf wartet auch 
der Herr Jesus. Sprich mit Ihm – das heißt, 
bete zu Ihm – bevor du das Haus verlässt, 
bevor du irgendetwas unternimmst. Er wird 
dir deutlich machen, ob du auf der richtigen 
Spur bist.

Hast du schon Wunder gesehen?
 
Wenn du in den Urlaub fährst, kannst du dir 
sicher auch mal was anschauen. Ich weiß, 
dass das für Jugendliche eher „unspannend“ 
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ist. Aber hast du schon einmal daran 
gedacht, dass alle Naturereignisse, Berge, 
Seen, Blumen, Tiere etc. von Jesus, dem 
Schöpfer-Gott, erschaffen wurden? Selbst 
die am meisten heruntergekommenen 
Menschen lassen noch etwas von der Würde 
durchscheinen, die Gott in einzigartiger 
Weise in den Menschen, in seine Schöpfung, 
gelegt hat. Beeindruckend sind aber auch 
die Berge, Wälder, Tiere und Blumen etc.
Solltest du dich in den Bergen befinden: 

Steh einmal vor Sonnenaufgang auf und 
steige auf einen Berg. Das gehört für mich 
zu den großartigsten Erlebnissen, die ich 
hatte. Wenn sich auf einmal, noch bevor 
die ersten Sonnenstrahlen zu sichten sind, 
ein Berg in seiner ganzen Naturgewalt vor dir 
„aufrichtet“. Und wenn dann auch noch die 
ersten Sonnenstrahlen auf einen Berg oder 
den Gletscher scheinen. Dann kannst du nur 

still stehen bleiben und den Schöpfer-Gott, 
deinen Retter anbeten. Tu es ruhig mal. 
Auch, wenn neben dir ein ungläubiger 
Mensch steht. Vielleicht kommt er durchs 
Staunen zum Glauben!

Hast du auch schon einmal an den 
anderen gedacht?
 
Was meinst du? Wie viele haben es nicht 
so gut wie du, in den Urlaub zu fahren. Da 
stehen eine ganze Reihe Kinder, die ihren 
Eltern nicht wichtig sind. Und es gibt manche 
Familie, die einfach nicht genug Geld hat, 
um in die Ferien zu fahren. Sollen sie 
immer zu Hause bleiben? Oder kannst du 
sie mitnehmen – ihnen Freude schenken? 
Natürlich müssen deine Eltern zustimmen! 
Aber hast du darüber überhaupt schon 
einmal nachgedacht? Wir denken ja leicht 
an uns und unsere eigene Freude. Nicht 
aber an den anderen, der allein im Abseits 
steht ...
Und wie sieht es mit deinem ungläubigen 
Schulkameraden aus? Ich kann wirklich 
nicht empfehlen, dass du mit ihm in den 
Urlaub fährst. Das geht fast immer schief, 
weil du seine Sitten und Sünden annimmst, 
nicht umgekehrt. Aber könntest du ihn nicht 
mit dir einmal mitnehmen – vorausgesetzt, 
deine Eltern sagen dazu ja? Vielleicht kannst 
du die Ferienzeit nutzen, um ihn auf den 
Herrn Jesus hinzuweisen. Stell dir vor, er 
bekehrt sich im Urlaub. Dann gewinnst du 
vielleicht einen echten neuen Freund.

Ferien sind herrlich! Darüber braucht 
niemand nachzudenken. Aber du kannst 
in dieser Zeit auch Aufgaben wahrnehmen 
– und jetzt spreche ich noch nicht einmal von 
den Traktaten, die du vielleicht an deinem 
Urlaubsort verteilen möchtest. Aber sieh 
dich einfach mal um, ob du nicht jemandem 
helfen kannst. Nicht nur beim Koffer packen. 
Sondern in seiner Einsamkeit. Oder bei der 
Entscheidung, ob er den richtigen Weg geht. 
Den zum Himmel! Viel Freude dabei!

Manuel Seibel
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Liebe zu David –
unsere Liebe zu Christus

In 1. Samuel 18 finden wir dann, wie andere 
auf den Helden dieser Szene – auf David 
– reagiert haben. Es sind auf der einen Seite 
traurige Reaktionen, wenn wir zum Beispiel 
an Saul denken. Der Neid, der in seinem 
Herzen Wurzeln fasste, als David mehr Ehre 
erzeigt wurde als ihm, dem König von Israel, 
weckte Hass gegenüber David. Dieser Hass 
gipfelte in verschiedenen Mordplänen und 
Mordversuchen. David musste schließlich 
bis zum Tod Sauls vor ihm auf der Flucht 
sein.

Aber es sind auf der anderen Seite auch 
schöne Reaktionen, wenn wir an Jonathan 
denken, den seine tiefe Liebe zu David 
führte und mit ihm verband. Zwischen 
diesen beiden extremen Reaktionen finden 
wir eine Reihe von Empfindungen für David, 
über die wir kurz nachdenken wollen. Für 
uns stellt sich die Frage, wie wir zu dem 
Herrn Jesus stehen, von dem David ja ein 
Vorbild ist. 

Die Liebe des Volkes, Vers 16

Das Volk hatte die Bedrohung durch die 
Philister erlebt. Und es hatte die Befreiung 
durch den Sieg Davids über Goliath 
erfahren. Dieser Sieg setzte sich in den 
weiteren Feldzügen gegen die Philister fort. 
Immerhin waren die Philister zu dieser Zeit 
die größten Feinde des Volkes. Aber unter 

In 1. Samuel 17 lesen wir von der spannenden Begegnung zwischen David 
und Goliath. David – der junge Hirte ohne jede Erfahrung im militärischen 
Kampf – besiegt den Zwischenkämpfer der Philister. Er ist darin ein Vorbild auf 
den Herrn Jesus, der den Teufel besiegt hat!

der Führung Davids wurden sie mehr und 
mehr zurückgedrängt. So sangen die Frauen 
ein Lied zur Ehre Davids. In Vers 16 wird 
zusammengefasst, dass das ganze Volk 
David liebte. Diese Liebe beruhte auf den 
Erfolgen, die David hatte.

Als der Herr Jesus einmal in Jerusalem auf 
einem Fest war und Zeichen und Wunder tat, 
da glaubten viele an ihn. Aber sie glaubten 
nur wegen der Zeichen, und der Herr Jesus 
vertraute sich ihnen nicht an, weil er wusste, 
was wirklich in ihren Herzen war.

So war auch die Liebe des Volkes Israel und 
Juda zu David nicht von langer Dauer. Nur 
kurze Zeit später musste David fliehen und 
niemand gewährte ihm Schutz. Später sind 
nur einige Verachtete und Ausgestoßene bei 
ihm. Wo war die Liebe des Volkes jetzt?

Wie steht es um unsere Liebe zu dem 
Herrn Jesus? Ist es eine Liebe, die nur so 
lange andauert, bis wir seine Hilfe nicht 
mehr brauchen? Wenn wir eine schwierige 
Prüfung bestehen müssen, wenn wir krank 
sind oder wenn wir uns alleine fühlen – dann 
denken wir an den Herrn Jesus. Er wird 
uns nicht im Stich lassen, wenn wir in einer 
schwierigen Situation zu Ihm kommen. Aber 
Er sieht in dein und mein Herz, und dort 
sucht Er wirkliche und tiefe Liebe.



12

Die Liebe der Knechte Sauls, Vers 22

Auch die Knechte Sauls gehörten zu dem 
Volk, das David lieb hatte (Vers 16). Jetzt 
aber wird ihre Liebe auf die Probe gestellt. 
Hatten sie David wirklich lieb, oder war es 
nur eine Scheinliebe, die Saul für seine 
Pläne ausnutzen konnte? Im Geheimen 
ließ Saul David von dieser Liebe seiner 
Knechte berichten. Damit wollte er David 
dazu bringen, 100 Philister zu töten als 
Heiratsgabe für Michal, die Tochter Sauls. 
Er verfolgte den Plan, dass David im Kampf 
gegen diese Philister ums Leben kommen 
sollte. Um diesen Plan voranzutreiben, ließ 
er David von der Liebe der Knechte Sauls 
zu David erzählen. Das war nichts anderes 
als Heuchelei.

Stehen wir nicht auch manchmal in Gefahr, 
Liebe zu dem Herrn Jesus vorzugeben, die in 
Wahrheit gar nicht vorhanden ist? Vielleicht 
vor einem anderen Hintergrund als in der 
Begebenheit in 1. Samuel 18. Aber in 
Wahrheit ist es doch vorgetäuschte und keine 
echte Liebe. Wie ist es, wenn wir mit unseren 
gläubigen Freunden zusammen sind? Wie 
ist es, wenn wir die Zusammenkünfte der 
Gläubigen besuchen? Wie verhalten wir uns, 
wenn wir auf unsere Liebe zu dem Herrn 
Jesus angesprochen werden? Täuschen 
wir nach außen mehr vor, als im Inneren 
wirklich vorhanden ist? Oft genug gelingt es 
uns, unsere Eltern, ältere Mitgläubige oder 
vielleicht sogar unsere gläubigen Freunde zu 
täuschen. Sie glauben, mit unserer Liebe zu 
dem Herrn Jesus sei alles in Ordnung. Doch 
in Wahrheit gilt unsere Liebe ganz anderen 
Dingen.

Sind wir wirklich frei von einer christlichen 
Fassade? Oder arbeiten wir nicht manchmal 
an einer Maske, die uns nach außen gut 
dastehen lässt, obwohl es um unser 
geistliches Wohl gar nicht so gut bestellt ist? 
Menschen können wir vielleicht täuschen. 
Nicht jedoch den Herrn Jesus – aber durch 
solch ein Verhalten werden wir Ihn zutiefst 
betrüben!

Unsere Liebe zu dem Herrn Jesus 
wird sich auch in Liebe zu unseren 
Glaubensgeschwistern zeigen (1. Johannes 
5,1). Auch da besteht die Gefahr, mehr 
Liebe vorzugeben, als tatsächlich vorhanden 
ist. Nicht umsonst ermahnt uns der Apostel 
Johannes – und er kannte das Thema, von 
dem er schrieb, aus eigener Erfahrung sehr 
gut – in 1. Johannes 3,18: „Lasst uns nicht 
lieben mit Worten noch mit der Zunge, 
sondern in Tat und Wahrheit.“ Und auch der 
Apostel Paulus fordert uns auf: „Die Liebe 
sei ungeheuchelt“ (Römer 12,9).

Die Liebe Michals, Vers 20.28

Da war noch Michal, die Tochter Sauls. 
Zweimal lesen wir in diesem Kapitel von 
ihrer Liebe zu David. Was war das wohl für 
eine Liebe? Es wird uns in der Bibel nicht 
gesagt, welcher Art die Liebe Michals zu 
David war. Wir dürfen aber sicher davon 
ausgehen, dass Michal eine natürliche 
Liebe zu ihrem Mann empfand. Doch wie 
glaubensstark und opferbereit war diese 
Liebe? Zunächst setzte Michal sich für David 
ein und zog dadurch den Zorn ihres Vaters 
auf sich (Kap. 19,11). Aber Michal war nicht 
bereit, mit David zu fliehen, obwohl sie 
doch seine Frau geworden war. Und später 
verachtete sie David sogar in ihrem Herzen, 
als dieser vor Freude vor der Bundeslade 
hüpfte und tanzte.

Wie ist es um unsere Liebe zu dem Herrn 
Jesus bestellt? Hat sie auch „Verfolgungen“ 
standgehalten? Hält unsere Liebe zu dem 
Herrn Jesus stand, wenn uns die Lehrer in 
der Schule belächeln? Hält sie dem Spott 
unserer Mitschüler stand? Ist sie stärker als 
das Lachen der Arbeitskollegen? Niemand 
von uns ist sicher davor, dass die Liebe zu 
dem Herrn Jesus nicht einmal schwach 
wird. Aber je mehr wir an seine Liebe zu 
uns denken, desto eher wird auch eine 
Antwort auf seine Liebe in unseren Herzen 
sein – auch wenn es einmal einen Nachteil 
bedeutet. Und wenn wir den Herrn Jesus 
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um Kraft bitten, wird er uns helfen, dass 
unsere Liebe zu ihm nicht einschläft – dass 
sie auch dann stark genug ist, wenn einmal 
„Verfolgungen“ kommen.

Die Liebe Jonathans, Vers 3.4

David selbst adelt diese Liebe. Er schätzt sie 
höher ein als die Liebe zwischen Mann und 
Frau1. Das ist schon etwas ganz Besonderes. 
Worin zeigte sich denn die Liebe Jonathans 
zu David?

Jonathan war bereit, alles – ja, leider nur 
fast alles – an David abzugeben. Er liebte 
David wie sich selbst, schloss einen Bund 
mit ihm und gab David alles – sein Kleid, 
das ihn als Königssohn erkennbar werden 
ließ, seinen Waffenrock, mit dem er einen 
großen Sieg errungen hatte, und sogar sein 
Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. 
Jonathan war bereit, das alles aus Liebe 
David zu übergeben.

Sind wir ebenso bereit, aus Liebe zu dem 
Herrn Jesus alles Ihm zu unterwerfen? Oder 
möchten wir gerne in bestimmten Bereichen 
unseres Lebens selbst das letzte Wort haben? 
Sind wir wirklich bereit, alles an den Herrn 
Jesus abzutreten und Ihm in jedem Bereich 
unseres Lebens die Führung zu überlassen? 
Die Wertschätzung, die David für die Liebe 
Jonathans hatte, zeigt uns, wie sehr sich der 
Herr Jesus darüber freut!

Sicher – auch bei Jonathan stellen wir uns 
die Frage, ob diese Liebe im weiteren Lauf 
seiner Geschichte immer so frisch und 
lebendig geblieben ist. Aber stehen wir nicht 
auch in der Gefahr, dass unsere Liebe zu 
dem Herrn Jesus abflacht? In Offenbarung 
2,4 lesen wir: „Aber ich habe wider dich, 
dass du deine erste Liebe verlassen hast.“ 
Die erste Liebe ist die beste Liebe. Bei 
Jonathan war diese beste Liebe auch 

zeitlich die erste Liebe. Das ist sicher kein 
Einzelfall. Wie viele Könige lernen wir im 
Alten Testament kennen, deren Geschichte 
mit großer Liebe für den HERRN begonnen 
hat. Und im Lauf ihres Lebens wurde diese 
Liebe geringer und daraus folgte, dass ihr 
Gehorsam zu wünschen übrig ließ. Das 
kann ganz schnell so kommen und eine 
große Gefahr ist der Umgang mit Menschen, 
die den Herrn Jesus nicht lieb haben. Ob 
das vielleicht der Grund dafür war, dass 
Jonathan sich nicht ganz entschieden auf 
die Seite Davids stellte, als dieser noch der 
Verworfene war?  Der ständige Umgang mit 
denen, die David hassten, war sicher nicht 
förderlich für Jonathan. Mit ihnen musste er 
schließlich sterben – ohne Davids Erhöhung 
teilen zu können.

Aber wenn auch für uns die Gefahr besteht, 
dass unsere Liebe zu dem Herrn Jesus mit 
der Zeit abnimmt – so muss es doch nicht so 
weit kommen. Wenn wir der Aufforderung 
von Judas, „erhaltet euch selbst in der 
Liebe Gottes“, nachkommen, wird auch 
unsere Liebe zu dem Herrn Jesus frisch 
bleiben. Diese Liebe wird sich in Gehorsam 
gegenüber Gottes Wort zeigen und niemals 
unbelohnt bleiben!

Die Liebe zu unserem Retter und Herrn, 
Jesus Christus, sollte immer an der ersten 
Stelle stehen. Das dürfen wir aus den 
Begebenheiten im Leben Davids lernen. 
Und der Herr Jesus zeigt uns durch das 
Neue Testament, welche Konsequenzen 
unsere Liebe zu Ihm hat: „Wenn jemand 
mich liebt, wird er mein Wort halten, und 
mein Vater wird ihn lieben und wir werden 
zu ihm kommen und Wohnung bei ihm 
machen“ (Johannes 14,23).

Christian Rosenthal

1 Hierbei wollen wir bedenken, dass die innige Verbindung von Mann und Frau in der Ehe, wie Gott sie in der Schöpfung gewollt und 
im Neuen Testament neu dargestellt hat, in der Zeit des Alten Testaments in der Regel „verdunkelt“ war. Viele Glaubensmänner – und 
das gilt auch für David – hatten mehrere Frauen. Dieser Zustand führte ausnahmslos zu Neid, Streit und Not in Ehe und Familie.

Liebe zu David – unsere Liebe zu Christus
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„Das Buch der Psalmen“1

Hausapotheke, Gesangbuch oder mehr?

Bibelstudium

Viele  von uns lesen immer wieder gerne in dem Buch der Psalmen, weil 
uns die Texte oft direkt ansprechen und stärken. Deshalb ist es besonders 
nützlich, dieses herrliche „Gedichtbuch“ im Gesamtzusammenhang der 
Bibel und in seiner Zielsetzung näher zu erforschen. Schließlich bilden 
die Psalmen in ihrer Gesamtheit einen wichtigen Teil der Belehrungen im 
Wort Gottes. Außerdem ist sicher jeder schon auf Verse gestoßen, die 
uns als Christen beinahe schockieren, z.B. Verse, in denen nach Rache 
gerufen wird (sogar in einem messianischen Psalm wie Psalm 69,272!). 
Dann gibt es auch Stellen, die von Zeitverhältnissen sprechen, die gar 
nicht im Erfahrungsbereich des Dichters lagen (Wann hat je ein König in 
Israel „bis an die Enden der Erde“ (Ps 72,83) regiert?). Haben die Psalmen 
vielleicht einen Horizont, der  ganz außerhalb von Trostworten liegt? Diese 
Frage ist Grund genug, einige Punkte zu untersuchen, um dann mit (mehr) 
Einsicht die Psalmen zu lesen und zu gebrauchen.4 Dazu soll diese kleine 
Einführung eine Hilfe sein.

1 So der göttlich bestätigte Titel in Apostelgeschichte 1,20
2 Vgl. hierzu das Kapitel „Die Rachepsalmen“ (II,2)
3 Wer den Psalm aufmerksam liest, wird in dieser Formulierung einen herrlichen Hinweis auf die Regierung des Herrn Jesus im 
Tausendjährigen Reich erkennen.
4 Der Herr Jesus hat einigen Christen im 19. Jahrhundert besondere Einsicht in die Psalmen gegeben, u.a. J.N. Darby, W. Kelly,  
F.W. Grant und H. Rossier. In neueren Werken, z.B. von Gaebelein, Smith oder auch in der Scofield-Bibel, werden diese Gedanken 
oft aufgegriffen. Da viele dieser Schriften nicht in deutscher Sprache  vorliegen, ist dieser Artikel ein wenig „gespickt“ mit  (z.T. freien) 
Zitaten. Dies macht den Text zwar nicht leichter lesbar, aber vielleicht ist es trotzdem hilfreich.

I Allgemeines

1.Entstehung 

Der früheste Psalm stammt wohl von 
Mose (Ps 90), einer der letzten aus der 
Zeit der Gefangenschaft in Babylon (Ps 
137). Insgesamt umspannen die Psalmen 
also einen Zeitraum von ca. 900 Jahren! 
Sehr viele (über 70) stammen von David, 
etliche von einigen seiner Sänger (Asaph, 
Söhne Korahs). 

Sicher hat David auch maßgeblichen 
Anteil an der Entstehung und dem 
Gebrauch der Lieder im Gottesdienst 
(vgl. 1. Chronika 16,4).

O f t  waren  es  pe rsön l i che  oder 
gemeinsame Erfahrungen, die den Dichter 
zum Abfassen der Psalmen veranlasste. 
Zugleich war es aber auch der „Geist 
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Christi, der in ihnen redete“ (1.Petrus 
1,11); David z.B. nennt Gott „im Geist“ in 
Psalm 110 Herrn (Matthäus 22,43). „Der 
Geist des Herrn“ hat durch ihn geredet  
(2. Samuel 23,2). „Das Wie ihrer Entstehung 
ist von sehr geringer Wichtigkeit verglichen 
mit dem Wozu ihres ‚Entwurfs‘.“5  

2. Form und Einordnung in den biblischen 
Kanon

Die  Psa lmen s ind in  poet ischer 
(dichterischer) Form geschrieben. Die 
hebräische Poesie ist ganz anders als 
die deutsche; nicht Reime und Versmaß, 
sondern gedankliche Parallelen bilden die 
Dichtung. Einige Beispiele:

 synonymer Paral le l ismus: Zwei 
Gedanken sind gleich und werden 
nebeneinander gestellt. Beispiel: „seine 
Lust hat und ... über sein Gesetz sinnt“ 
(1,2).

 Antithetischer Parallelismus:
 Gegensätze werden aufgestellt. 

Beispiel: „Der HERR kennt den Weg 
der Gerechten; aber der Gesetzlosen 
Weg wird vergehen“ (1,6).

Wenn dies beachtet wird, werden uns viele 
Stellen schneller klar.
Außerdem besitzen manche Psalmen in 
den Versanfängen eine alphabetische 
Ordnung, so z.B. die Psalmen 25, 34, 37, 
111, 112 und natürlich 119, aber auch  
Psalm 9 +10 zusammen. Das erleichterte 
das Lernen bzw. Singen, hat aber auch 
inhaltliche Gründe.6

Viele Psalmen sind mit Überschriften7 
versehen, die wohl Anweisungen an den 
Chorleiter waren, aber auch eine innere 
Verbindung zum Thema des Psalms 
haben (vgl. z.B. Psalm 6). Andere Psalmen 
sind durch folgende Zusätze verbunden: 

 „Ein Maskil”(32, 42, 43-45, 52-55, 74, 
78, 88-89, 142)

 „Miktam” (56-60)
 „Hallelujah”(111-113)
 „Ein Stufenlied” (120-134).

3. Inhalte

150 Psa lmen b ie ten e in  nahezu 
u n e r s c h ö p f l i c h e s  R e s e r v o i r  a n 
Themen. Trotzdem seien hier einige 
hervorstechende Themen genannt  (in 
Klammern folgt jeweils ein Beispiel):

„Jede Art von Versuchungen findet ihren 
Platz in den Psalmen.“ (Ps 57)
„Die Psalmen sind ganz überwiegend der 
Ausdruck der Gefühle, die in Gottes Volk 
durch die Ereignisse geweckt wurden.“8  
(Ps 38)

„Die Frömmigkeit, die sie atmen, ist 
erbauend in jeder Zeit; das Vertrauen in 
Gott, das sie oft ausdrücken, inmitten von 
Versuchung, hat das Herz mancher Diener 
Gottes in ihren eigenen Erprobungen 
gestärkt.“9 (Ps 62)

Der leidende und erhöhte Christus wird 
in einmaliger Weise in den Psalmen vor 
die Herzen gestellt. Dieses Thema gehört 
sicher zu den erhabensten der Psalmen 
(s.u.). 

„Die Psalmen betreffen also Juda und 
Israel, und die Stellung, in der sich solche, 
die zu Juda und Israel gehören, befinden. 
Ihr erster Charakterzug ist der Ausdruck 
der Wirkung des Geistes Christi in Bezug 
auf oder in dem Überrest der Juden in den 
letzten Tagen. Darüber hinaus stellen uns 
die Psalmen den Platz vor, den Christus 
selbst unter ihnen einnahm, als er auf der 
Erde war.“10 (Ps 42-45)

5 F.W.Grant, The Numerical Bible, Psalms, S. 13 
6 Beim Erwähnen des Gesetzlosen in Psalm 10,2 z.B. setzt plötzlich die alphabetische Folge aus, es fehlen sechs Buchstaben!
7 Die  überarbeitete Fassung der Elberfelder Bibel bezieht die Überschriften mit in die Verszählung ein (wie auch die Lutherbibel 
u.v.a.m.) und lässt dadurch die Tatsache erkennen, dass auch die Überschriften zum inspirierten Text gehören (s.a. W.Kelly in Bible 
Treasury 8, S. 224).
8 Grant,F.W., a.a.o., S. 9 
9 Darby,J.N., Synopsis Of The Books Of The Bible, Psalms, S. 42.43; die deutsche Überestzung der Synopsis ist leider derzeit vergriffen. 
10 Darby, a.a.o., S. 45



16

„Dass die Ratschlüsse Gottes ihren Platz 
in ihnen haben und die Psalmen weithin 
prophetisch sind, ist selbstverständlich 
eine Tatsache.“11 (Ps 89)
Ähnlich wie in den Sprüchen bildet der 
Gegensatz zwischen dem Gerechten und 
dem Gesetzlosen ein weiteres wichtiges 
Thema. Dabei ist der Gesetzlose oft ein 
Hinweis auf den Antichristen, wie z.B. in 
Psalm 10,2. 

Ganz auffällig ist auch das häufige 
Vorkommen des Wohnens Gottes, Zions, 
Jerusalems, kurzum, die Gegenwart 
Gottes als Hoffnung und Freude des 
Psalmisten. Ein Thema, das auch uns 
unmittelbar anspricht (s. z.B. Ps 132).

4. Zusammenstellung und Einteilung

Der „Komponist“ der Psalmen, also 
derjenige, der die Psalmen in die jetzige 
Reihenfolge gebracht hat, ist unbekannt.  
Hiskia hat sie in jedem Fall wieder neu 
nutzen lassen (2. Chronika 29,30). 
„Der Geist Gottes hat die Struktur 
überwacht.“12

Es ist sehr wichtig, die Psalmen in ihrem 
jeweiligen Zusammenhang zu sehen und 
nicht (nur) isoliert zu lesen. „Die einzelnen 
Psalmen sind das, was einzelne Worte in 
einem Satz sind.“13

„Es mag bemerkt werden, dass der folgende 
Grundsatz durchgängig vorhanden ist: 
Eine bestimmte große Wahrheit oder ein 
geschichtliches Ereignis wird in Bezug auf 
Christus oder den Überrest dargestellt. 
Und dann folgt eine Serie von Psalmen, 
in denen die Gefühle und Stimmungen 
des Überrests in Verbindung mit dieser 
Wahrheit oder Tatsache ausgedrückt 
werden.“14 (Vgl. z.B. Psalm 9-10 und 
danach die Psalmen 11-15).

Außerdem sind oft im ersten Vers eines 

Psalms die Grundzüge des ganzen Psalms 
zusammengefaßt (z.B. Psalm 91).

Die Einteilung der Psalmen in fünf 
Bücher hat bereits die Juden veranlasst, 
die Psalmen als „Pentateuch Davids“ zu 
bezeichnen, also eine Parallele zu den fünf 
Büchern Mose zu ziehen. Inhaltlich könnte 
man deshalb in der Tat folgende Einteilung 
und Gliederung vornehmen:

1. Buch (Psalm 1–41): 
Christus im Ratschluß Gottes als Quelle 
aller Segnung für sein Volk (Israel). 
Prophetisch: Der Überrest noch in 
Jerusalem. 
Das 1. Buch Mose: Das Buch der Anfänge 
und Ratschlüsse Gottes.

2. Buch (Psalm 42–72): 
Ihr Ruin, aber Erlösung in den letzten 
Tagen.
Prophetisch: Der Überrest aus Jerusalem 
vertrieben (Matth 24, Ps 42).
Das 2. Buch Mose: Erlösung und Hilfe in 
der Wüste.

3. Buch (Psalm 73–89): 
Die Heiligkeit Gottes in seinen Handlungen 
mit ihnen (Asaph und die Söhne Korahs 
dienten im Heiligtum!).
Prophetisch: Die Wiederherstellung der 
Nation. 
Das 3. Buch Mose: Gottesdienst im 
Heiligtum, Wandel in Heiligkeit.

4. Buch (Psalm 90-106): 
Der gefallene erste Mensch (90) ersetzt 
durch den Zweiten (91). 
Prophet isch: Die Einführung des 
Erstgeborenen in die Welt (Hebräer 1,5)
Das 4. Buch Mose:  Die Wüsten-
wanderung mit dem Land als Ziel.

5. Buch (Psalm 107-150): 
Die allgemeinen Ergebnisse der Regierung 
Gottes.15

Prophetisch: Rückblick und Ausblick auf 
den vollen Segen im Tausendjährigen 
Reich.
Das 5. Buch Mose: Rückblick und 
Ausblick auf die Zukunft.

11 Grant, a.a.o., S. 9
12 Darby, a.a.o., S. 59
13 Grant, a.a.o., S. 10
14 Darby, a.a.o., S. 59
15  Nach Grant, a.aw.o., S. 10 und Concise Bible Dictionary, 
S. 640.641
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Im Neuen Testament werden die Psalmen 
ca. 88 mal direkt zitiert, ganz abgesehen 
von zahllosen Anspielungen. Sie sind 
dadurch über jeden Zweifel in Bezug auf 
ihre Inspiration weit erhaben.

II  Der richtige Zugang zu den 
Psalmen

Die z.T. großen Gegensätze zwischen 
Aussagen des Neuen Testaments und 
denen in den Psalmen fallen jedem Leser 
schnell auf und geben Anlass zu Fragen. 
Deshalb folgen hier kurz einige Aspekte, 
die helfen sollen, die Psalmen besser 
einordnen zu können.

1. Der Unterschied zwischen der Stellung 
der Psalmisten und unserer Stellung vor 
Gott

Christen kennen Gott als Vater (Johannes 
17,6) und sind in Gemeinschaft mit 
Ihm und dem Sohn (1. Johannes 1,3), 
also in einmaligen Beziehungen zu 
göttlichen Personen. Der Heilige Geist 
wohnt bleibend in uns (Joh 14,17). Dies 
unterscheidet uns grundsätzlich von 
Gläubigen aller anderen Zeitepochen. 
Dieses Verhältnis fehlt daher naturgemäß 
in den Psalmen. Auch die Haltung der 
Gnade, von unserem Herrn vorgelebt, ist 
typisch christlich.

Die Israeliten dagegen kannten nicht 
die volle Vergebung, wenn sie uns auch 
in ihrem Vertrauen und ihrer Freude oft 
sehr in den Schatten stellen. Ihr Wunsch 
war eine gerechte Regierung Gottes und 
das Richten  ihrer Feinde. So wird es 
auch in der Zukunft wieder sein (vgl. z.B. 
Offenbarung 6,10). Aber gerade dieser 
Zustand der nicht bewussten Vergebung 
kennzeichnet leider auch noch manche 
Christen. Sie sind – wie der in Römer 
7 beschriebene Mensch – noch unter 
Gesetz. Da tröstet sie mancher dieser 

Psalmen. Aber das sollte nicht so bleiben. 
Wir würden unsere Stellung als befreite 
Christen aufgeben bzw. nie erreichen, 
wenn wir in dieser Hinsicht wie die 
Psalmisten beten würden!
„Unter Gesetz (befindlich) mögen uns 
die Psalmen in echter Not trösten; unter 
Gnade genießen wir sie, weil wir Christus 
lieben und göttliche Einsicht haben.“16

2. Die „Rachepsalmen“

Manchmal lesen wir ermutigende Verse 
direkt neben Wünschen nach Rache, 
z.B. in Psalm 5: „Ebne vor mir deinen 
Weg ... Lass sie büßen, o Gott“ (V. 8.10). 
Das verwirrt und macht uns unsicher, ob 
wir aus einem solchen Psalm überhaupt 
Nutzen für uns ziehen dürfen. Schließlich 
möchten wir doch alle in der Gesinnung 
des Herrn handeln: „Vater, vergib ihnen“ 
(Lk 23,34).

An sich haben natürlich auch wir den 
Wunsch, dass Böses gerichtet wird, weil 
Gott Licht ist und wir Teilhaber dieser 
Natur geworden sind17 (2. Petrus 1,4). 
Aber wir wünschen zugleich die Umkehr 
des Bösen zum Herrn. Ein Vergleich von 
Psalm 139,21 mit Offenbarung 2,6 macht 
deutlich: Wir hassen nicht den Bösen, 
sondern das Böse. Auch unser Gott ist ein 
verzehrendes Feuer (Hebräer 12,29) und 
wird einmal gerechte Vergeltung bringen 
(2. Thessalonicher 1,6). 

Der Unterschied zwischen der jetzigen 
Zeitepoche und der damaligen wird 
sehr deutlich an einem Ereignis aus dem 
Leben Elias und seiner Erwähnung im 
Neuen Testament. Als der böse König ihn 
verhaften wollte und einen Obersten mit 
fünfzig Soldaten zu ihm schickte, bat Elia 
um Feuer vom Himmel. Und tatsächlich, 
die Fünfzig wurden vom Feuer verzehrt 
(2. Könige 1,10 etc.). Die Jünger beriefen 
sich auf genau diese Begebenheit, um 
auch Feuer vom Himmel herabkommen 

16 Darby, a.a.o., S. 48
17 Dass Böses auch vom Herrn gerichtet werden wird, erkennen wir z.B. auch in dem oben angegeben Vers aus Psalm 69,27.
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zu lassen, damit die Feinde vernichtet 
würden. Aber der Herr tadelt sie (Lukas 
9,54.55)! „Wenn Christus gekommen ist, 
um zu retten, wie unangebracht ist dann 
ein Gebet um Gericht!“18

Jetzt ist wirklich die wohlangenehme Zeit, 
in der Gott das Gericht aussetzt, um sein 
Haus mit erlösten Sündern zu füllen! Es ist 
gleichzeitig der Zeitraum, in der Gott eine 
himmlische Berufung schenkt, und nicht 
eine irdische.
Aber die gleichen Heiligen, die jetzt 
um Barmherzigkeit bitten, werden in 
der Zukunft dem Herrn Jesus als seine 
Kriegsheere folgen und Gericht ausüben 
(Offb 19,14)!  Wir werden einmal sogar 
Engel richten (1. Kor 6,3).

Die Rufe um Rache sind also ganz 
kennzeichnend für Gläubige außerhalb 
der jetzigen Gnadenzeit, weil diese 
Menschen das unmittelbare Eingreifen 
Gottes erwarten (wenn es nicht eintraf, 
bereitete es ihnen Probleme, vgl. z.B. 
Asaph in Ps 73). Auch die Gläubigen aus 
den Juden in der Zukunft, der oft zitierte 
Überrest, erwarten dieses Handeln Gottes 
zu ihren Gunsten, verbunden mit der 
Vernichtung der Feinde. Denn Errettung 
wird für sie gerade durch die Vernichtung 
ihrer Feinde bewirkt. 
Die Haltung des Vertrauens  in vielen 
Psalmen (wie z.B. in Ps 5,9) und 
manches andere können wir sicher auf 
uns anwenden, aber ansonsten ist große 
Zurückhaltung geboten, weil wir sonst 
auf ganz falsche Gedanken kommen 
können19.

3. Die Erfahrungen und Hoffnungen in 
den Psalmen

„Wir werden andere Elemente finden:

 Das Unterscheiden des Gerechten von 
dem Rest des Volkes,

 Der Geist Christi, der redet (1.Petr. 1,11),

 Die Sünden des Volkes, aus denen 
allein Gott die Treuen befreien kann.

Der Gedanke der Barmherzigkeit geht 
dem der Gerechtigkeit als Grund ihrer 
Hoffnung überall voraus. Die Psalmen 
s ind ,  abgesehen  von  gew issen 
Lobgesängen am Ende des Buches und 
am Ende einiger anderer Psalmen, nie der 
Ausdruck von Freiheit.“20

Immer wieder erfüllt auch die Hoffnung auf 
eine herrliche Zukunft unter der Herrschaft 
des Messias die Dichter mit Freude. Das 
gibt den Psalmen einen besonderen, 
prophetischen Charakter.

Auch wir dürfen die Erscheinung unseres 
Herrn Jesus Christus lieben (2. Tim 4,8) 
und uns auf die herrliche Segenszeit 
im tausendjährigen Reich freuen. Und 
doch hat der Herr uns besonders mit 
himmlischen, geistlichen Segnungen 
gesegnet (Eph. 1,3-7). So sehr wir 
den Herrn im Alltag, bei Krankheiten 
und Sorgen nötig haben – ein Heilen 
aller Krankheiten, wie z.B. in Psalm 
103 beschrieben, entspricht nicht dem 
Handeln Gottes mit uns als Christen (s. 
z.B. 2. Tim 4,20). Das wird ein irdischer 
Segen für Israel in der Zukunft sein.

Wenn wir die Unterschiede ein wenig 
erkannt haben, wird es uns leichter 
fallen, dennoch  aus schwierigen Psalmen 
Nutzen für uns zu ziehen (s.u.).

4.  Der prophetische Charakter  der 
Psalmen

Die Psalmen sind zwar nicht ein 
prophetisches Buch wie zum Beispiel das 
Buch Jesaja. Aber die Zusammenstellung 
der einzelnen Psalmen als Ganzes, der oft 
in die Zukunft weisende Inhalt, auch die 
Einteilung in die fünf Bücher und manche 

18 Grant, a.a.o., S. 29
19 So rechtfertigte z.B. die katholische Kirche die Inquisition mit den Psalmen (nach W. Kelly, The Psalms, in: The Bible Treasury,  
Vol 18, S. 200). 
20 Darby, a.a.o., S. 51.52
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anderen Merkmale21 zeigen, dass die 
Psalmen weit über die persönliche 
Situation des Dichters (oder der Leser) 
hinausgehen. „Aus der persönlichen 
Erfahrung heraus wird das Netz der 
Prophetie in ihnen gewoben. Dieser 
besondere prophetische Charakter ist 
mehr oder weniger durchgängig zu 
finden.“22

„Das besondere Interesse konzentriert sich 
auf zwei Zeitperioden von beherrschender 
Bedeutung, nämlich das erste und zweite 
Kommen des Messias zu ihnen (den 
Juden). Das erste, um für sie und uns 
die gerechte und einzige Grundlage aller 
Segnung zu legen, und das zweite, um 
ihnen die nationale Segnung zu bringen, 
aber nach einer züchtigenden Erprobung 
von kurzer Dauer, aber unvorhersehbarer 
Schwere. Dies sind die prophetischen 
Ereignisse, denen die Psalmen all ihr 
Pathos tiefer Emotion geben, die ganze 
Vielfalt tiefer Ausdrücke.“23

Ganz eindrücklich wird der auf die Zukunft 
hinweisende Charakter der Psalmen 
in den Stufenliedern (Psalm 120–134) 
deutlich: Sowohl die innere als auch die 
äußere Wiederherstellung des jüdischen 
Volkes wird in dieser Folge „stufenweise“ 
vorgestellt.

5. Christus in den Psalmen

Christus ist das große Thema der ganzen 
Bibel, aber es gibt wohl kaum ein Buch, das 
so zu Herzen gehend über den Herrn Jesus 
redet wie gerade die Psalmen. Schon die 
Rabbiner anerkannten die Psalmen 22 und 
72 als messianisch.24 Im Neuen Testament 
werden sechzehn Psalmen als auf Christus 
bezogen zitiert.25

„Nichts kann an seinem Platz fruchtbarer 
sein, als im Herzen ergriffen zu werden 
beim Anschauen der Leiden des 
gepriesenen Erlösers. Es sind, so denke 
ich, drei verschiedene Arten:

 Er litt von Seiten des Menschen um der 
Gerechtigkeit und Liebe willen;

 Er litt von Seiten Gottes für Sünde;
 Er trug in seiner Seele, am Ende seines 
Lebens, all die Not und die Bedrängnis, 
unter die die Juden durch die Regierung 
Gottes kommen werden.26

Am Ende des Lebens Christi überschnitten 
sich diese drei Arten und waren vereint in 
den Leiden seiner letzten Stunden.“27

6. Unser Nutzen aus den Psalmen

Obwohl wir als Christen also eine ganz 
andere Stellung vor Gott und damit 
naturgemäß auch eine ganz andere 
Haltung zu Menschen um uns her haben 
dürfen (nämlich wie Christus selbst, als 
Er auf der Erde war), haben wir dennoch 
großen Nutzen und Segen beim Studium 
der Psalmen. „Alle Schrift ... ist nützlich“, 
sagt Paulus in 2. Tim 3,16. „Die Schreiber 
der Psalmen sind Heilige, und in allem, 
was diesbezüglich grundsätzlich ist, 
ganz gleich in welcher Epoche, sind wir 
auf gemeinsamem Boden.“28 Wenn wir 
die Unterschiede und Einschränkungen 
beachten, wird dieser Segen noch größer 
sein:

 Die Betrachtung der Leiden unseres 
Herrn erfüllt uns immer wieder mit 
Freude und Anbetung.

 Auch sein tiefes Mitgefühl in unseren 
Leiden (vgl. Jes 63,9: „In all ihrer 
Bedrängnis war Er bedrängt“) redet in 
den Psalmen immer wieder tröstend 

21 Zum Beispiel die ganz unterschiedliche Häufigkeit des Vorkommens der Namen Gottes: Im ersten Buch HERR ca. 270 mal, GOTT 
nur 50 mal, im zweiten Buch dagegen 200 mal Gott und nur 30 mal HERR.
22 Grant, a.a.o., S. 3.4
23 Grant, a.a.o., S. 10
24 In einer Aufzählung von Edersheim werden auch die Psalmen 2, 21, 45, 110 als vollständig messianisch und einige weitere als 
teilweise messianisch genannt (18, 40, 41, 68, 89, 92). Zitiert aus Grant, Christ In The Book Of The Psalms, S. 51.
25 2, 8, 16, 18, 22, 40, 41, 45, 68, 69, 91, 97, 102, 109, 110, 118.
26 Zu diesem dritten Aspekt ist das Heft „Die Leiden Christi“ von J.N. Darby sehr hilfreich.
27 Darby, a.a.o., S. 53-56  
28 Grant, a.a.o., S. 9 
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?
zu uns. „Dies ist eine unerschöpfliche 
Quelle für uns, die wir neben dem 
Besonderen unseren irdischen Weg 
der Prüfung und Leiden zu gehen 
haben – wenn wir dann sein Mitgefühl 
in dieser intimen Weise kennen.“29

 Das tiefe Vertrauen der Dichter in Gott 
ermutigt uns, ebenfalls einen Weg des 
Vertrauens zu gehen.

 Schl ießl ich sol l te es auch uns 
interessieren, was einmal mit Christus 
(und seinem irdischen Volk) in der 
Zukunft geschehen wird. Prophetie ist 
nämlich christozentrisch: „Der Geist 
der Weissagung ist das Zeugnis (über) 
Jesu(s)“ (Offb 19,10).

7.  Christliche Psalmen?

Calvin, einer der großen Reformatoren, 
betrachtete die Psalmen als ein christliches 
Gesangbuch und wollte, dass nur noch 
Psalmen gesungen wurden! Wenn wir die 
oben erwähnten Aspekte bedenken, wird 
schnell klar, dass dies einerseits unseren 
Glauben verfälschen, aber andererseits 
auch einengen würde:
Vieles können wir nicht singen, anderes, 
uns Wertvolles, ist in den Psalmen gar 
nicht enthalten!30

Die im Neuen Testament erwähnten 
Psalmen (Eph 5,19; Kol 3,16) sind nicht 
etwa die Psalmen des Alten Testaments, 
sondern neue, der christlichen Segnung 
entsprechende Lieder und Gedichte. 
Diese waren bereits zur Zeit des frühen 
Christentums vorhanden und wurden 
in den Zusammenkünften benutzt. 
Die meisten von ihnen sind durch die 
Verfolgungen, besonders unter Diokletian, 
verloren gegangen.

Aber warum gibt es denn dann keine 
„chr ist l ichen Psalmen“ im Neuen 
Testament, die in inspirierter, für alle 
Zeiten gültiger Form einen Teil des 
Neuen Testaments bilden? Das wäre 

doch herrlich, oder? Vielleicht geben 
folgende Überlegungen eine Antwort auf 
diese Fragen: Der Christ soll und darf 
vom Heiligen Geist geleitet und erfüllt 
sein (Epheser 5,18) und in der Kraft 
dieses Geistes den Vater und den Sohn 
anbeten, allein oder gemeinsam. Dieser 
Geist, der ja den Herrn Jesus verherrlichen 
will, wirkt immer wieder neu und frisch. 
So mag Er zu bestimmten Zeiten viele 
Gläubige besonders unter den Eindruck 
des Werkes des Herrn bringen. Dieser 
Tatsache verdanken wir z.B. viele Lieder 
in unseren Gesangbüchern. Aber der Vater 
gibt den Geist nicht nach Maß, es bleibt 
eine unerschöpfliche Fülle an Themen, um 
den Herrn zu besingen!

Wenn wir solche NT-Psalmen hätten, 
könnten wir meinen, wir brauchten 
uns auch gar nicht mehr geistlich zu 
engagieren. Dann wären wir innerlich 
vielleicht nicht mehr richtig dabei. Aber 
so dürfen wir, auch ohne dichterische 
Begabung, in Gebeten und Liedern, 
den Herrn auf tausend Weisen preisen, 
schon hier und bald in Ewigkeit, in 
Vollkommenheit, mit dem Neuen Lied 
(Offb 5,9)!

Martin Schäfer

Empfehlenswerte Literatur für weiteres 
Studium (in Klammern ein kurzer Hinweis 
auf den Schwerpunkt des jeweiligen 
Buches):

André, Georges: Christus in den Psalmen 
(kurz und zu Herzen gehend)

Darby, J.N.: Praktische Betrachtungen 
über die Psalmen (Glaubenerfahrungen)

Grobety, Paul: Was sagen uns die 
Psalmen? (Überblick)

Rossier, H.: Betrachtungen über die 
Psalmen (sehr gründlich)

Alle Bücher sind beim Herausgeber von 
„Folge mir nach“ erhältlich.

Bibelstudium: Das Buch der Psalmen

29 Kelly, a.a.o., S. 200
30 Natürlich haben manche Psalmen, besonders der wohl bekannteste Psalm (Ps 23), auch christliche Liederdichter beeinflusst.



Folge mir nach
21

!!
Antwort: Michal findet das Verhalten Davids, der 
scheinbar seine ganze Würde als König vergisst, 
einfach lächerlich. Sie versteht nicht, dass David 
als Anbeter sich selbst vergisst und einfach Gott 
loben will. Insofern hast du recht, es handelt sich 
hier nicht um einen Vergnügungstanz. David tanzt 
vor dem HERRN, und er tat es allein für IHN, indem 
er sich selbst vergaß, damit Gott verherrlicht 
würde. Die königliche Würde hatte er sozusagen 
abgelegt; er war ein Anbeter, der von der Freude 
in der Gegenwart des HERRN erfüllt war. In der 
Gegenwart des HERRN war David nichts. „Ich will 
noch geringer werden denn also, und will niedrig 
sein in meinen Augen.“ 
Übrigens ist der Tanz oder der Reigen im Alten 
Testament nicht ungewöhnlich gewesen. Michal 
hätte aus der Geschichte zum Beispiel den Reigen 
von Mirjam kennen können, und auch an anderen 
Stellen des Alten Testamentes finden wir den 
„Tanz“ als einen Ausdruck des Lobes Gottes (vgl. 
2. Mose 15,20; Psalm 87,7, etc.).

Der Herr Jesus beschreibt in Johannes 4,21-24, 
dass für uns Christen eine ganz neue, tiefere Form 
des Gottesdienstes vorgesehen ist: Die Anbetung 
des Vaters in Geist und Wahrheit. Sie ist nicht 
mehr durch äußere Formen (Priesterkleidung, 
Tempel etc.), sondern durch den Besitz des 
ewigen Lebens und die Kraft des Heiligen Geistes 
gekennzeichnet. Dieser geistliche und damit nicht 
äußerliche Gottesdienst  „benötigt“ somit auch 
keinen Tanz mehr. Heute dürfen Christen Gott 
und den Herrn Jesus mit dem Herzen lobsingen 
und preisen – alles andere hat zugunsten des 
Besseren seine Berechtigung verloren.
Doch die Haltung, die David gezeigt hat, 
ist natürlich auch heute noch dem Herrn 
wohlgefällig, aber sie wird auch bei solchen, die 
dafür kein Verständnis haben wie Michal, für 
lächerlich gehalten werden. Doch Zeit und Kraft 
für das Lob Gottes einzusetzen ist Gott immer 
wohlgefällig: „Wer Lob opfert, verherrlicht mich“ 
(Psalm 50,23),

Michael Vogelsang

?
David tanzt vor Gott
Frage: „Und es geschah, als die Lade des HERRN 
in die Stadt Davids kam, da schaute Michal, die 
Tochter Sauls, durchs Fenster; und sie sah den 
König David vor dem HERRN hüpfen und tanzen, 
und sie verachtete ihn in ihrem Herzen“ (2. 
Samuel 6,16). – Ich kann die Meinung von Michal 
über den König verstehen. Aber sicher besteht 
doch ein Unterschied zwischen Vergnügungstanz 
und Tanz, der Gott lobt?

Fragen und Antworten

?Davids Volkszählung und ihre Folgen
Frage: Warum lässt Gott David die Zählung 
ausführen, obwohl ER ihn sowieso bestrafen 
will?

Antwort: Diese Situation ist wirklich nicht ganz 
einfach zu verstehen. In Vers 1 heißt es, der HERR 
„reizte David wider sie, indem er sprach: Gehe 
hin, zähle Israel und Juda“, während es in 1. 
Chronika 21,1 heißt: „Und Satan stand auf wider 
Israel und reizte David an, Israel zu zählen“. 
Fragen wir uns  zuerst, warum das Zählen des 
Volkes eine Sünde war. Es hatte ja auch schon von 
Gott angeordnete Zählungen gegeben.

Die erste Zählung (2. Mose 38,25-27) diente 
der Einsammlung des Silbers für die Füße der 
Stiftshütte. Sie geschah also im Dienst für den 
HERRN. Die zweite Zählung (4. Mose 1,2.3) sollte 
die einsatzfähigen Kriegsmänner feststellen, bevor 
Israel im Begriff stand zu kämpfen. Gott wollte, 
dass jeder männliche Israelit von 20 Jahren 
und darüber seine Verantwortlichkeit empfand, 
„kampfbereit“ zu sein. Auch weitere Zählungen 
lassen die Absicht Gottes erkennen. 

Völlig anders ist es jedoch hier. Gott hatte David 
Ruhe verschafft vor seinen Feinden, warum 
wollte er das Volk zählen lassen? „Mustere das 
Volk, damit ich die Zahl des Volkes wisse“ (Vers 
2). David wollte wissen, wie stark und mächtig er 
und sein Volk sind. Der 1. Johannesbrief nennt 
in Kapitel 2 Vers 16 drei „Einfallstore“, durch die 
die Sünde in unser Leben eindringt: die Lust des 
Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut 
des Lebens. In der schrecklichen Sünde des 
Ehebruchs und Mordes bei Urija und seiner Frau 
waren es die Lust des Fleisches und die Lust der 
Augen, die David zum Verhängnis wurden. Jetzt 
ist es der Hochmut des Lebens.

Wir Menschen vermögen das Handeln Gottes 
sicher nicht bis zum Letzten zu verstehen. Aber 
vielleicht lässt sich die Situation hier mit der Hiobs 
vergleichen: Gott benutzt sozusagen Satan zur 
Erprobung Davids (vgl. Hiob 1,12; 2,6).

Michael Vogelsang
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Vorbilder und Maßstäbe

Es ist sicher schon manches über dieses Thema geschrieben und 
gesprochen worden. Da diese Begriffe in unserem Leben aber eine 
große Rolle spielen, möchte ich gern anhand der Bibel noch einige 
grundsätzliche Überlegungen vorstellen.

Subjektive oder objektive Maßstäbe?

In der Technik ist es ganz wichtig, dass 
man die „gleiche Sprache“ spricht. So 
müssen z.B. in der Informationstechnik 
bei der Übergabe von Daten genaue 
Übergabebedingungen, so genannte 
„Schnittstellen“ definiert sein. Da müssen 

die Daten an der richtigen Stelle und im 
richtigen Format zur weiteren Verarbeitung 
übergeben werden. Beachtet man diese 
Dinge nicht, kommt es zu ganz falschen 

Ergebnissen. In der Fertigungstechnik 
müssen ganz bestimmte Abmessungen 
und Toleranzen eingehalten werden, sonst 
kann ein technischer Apparat nicht richtig 

funktionieren. Subjektive Maßstäbe sind in 
der Technik kein geeignetes Mittel.

Früher wurden die Abmaße verschiedener 
Körperteile als Längenmaße verwendet. 
Wir kennen solche Maße wie Elle, Fuß 
oder Spanne. Aber je nachdem, wo diese 
Maße festgelegt wurden, repräsentierten sie 
eine unterschiedliche Länge. Je mehr sich 
nun Handel und Produktion ausweiteten, 
je nötiger war ein einheitlicher Maßstab. So 
wurde in unseren Ländern das metrische 
Maßsystem mit dem Meter als Grundmaß 
eingeführt. Damit in allen Ländern, die 
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dieses System anwenden, auch wirklich 
die gleiche Länge zu Grunde liegt, hat 
man ein Urtyp, das „Urmeter“, geschaffen, 
an dem sich al le Maße orientieren 
müssen. Dieses Normal wird unter ganz 
bestimmten Umgebungsbedingungen im 
Louvre in Paris aufbewahrt. Im Zuge der 
weiteren technischen Entwicklung wurden 

genauere und feinere Normale unbedingt 
notwendig. Heute verwendet man deshalb 
die Wellenlänge eines ganz bestimmten 
spektralen Anteils des sichtbaren Lichtes 
als „Normal“ für das Urmeter. 
Bezügl ich der Zeit  orientieren sich 
die Funkuhren an dem „Zeitnormal“, 
der Atomuhr, die für Deutschland in 
Braunschweig installiert ist. Auf diese 
Weise sucht man zu gewährleisten, dass 
an den verschiedenen Orten die Zeit 
sekundengenau übereinstimmt.
Während uns in der Technik diese 
Gedankengänge ganz plausibel sind, 
meinen wir in unserem Glaubensleben 
oft, ganz problemlos subjektive Maßstäbe 
anlegen zu können. Die Bibel belehrt uns 
da aber ganz anders und gibt uns autoritativ 
Wertmaßstäbe für unser Leben.

Der Herr Jesus: das „Urmeter“ der 
Christen

Die Bibel zeigt uns als „Urmeter“ des 
christlichen Lebens den Herrn Jesus und im 
weiteren Sinn auch das Wort Gottes selbst. 
Diese „Meßlatten“ sind für uns verbindlich, 
wie uns folgende Beispiele zeigen:

Als der Herr Jesus im 
Begriff stand, den Weg 
nach Golgatha zu gehen, 
versammelte Er die zwölf 
Apostel noch einmal, um 
ihnen sein Vermächtnis 
ans Herz  zu legen. 
Nachdem Er ihnen die 
Füße gewaschen hatte, 
sagte Er: „Denn ich 
habe euch ein Beispiel 
gegeben, damit, wie ich 
euch getan habe, auch 
ihr tut“(Johannes 13,15). 
Wenn wir die folgenden 
Kapitel  aufmerksam 
lesen, finden wir noch 

weitere solche Maßstäbe:

 Wir sollen einander lieben, wie Er uns 
geliebt hat (Johannes 13,34; 15,12);
 Wir sollen untereinander eins sein, wie Er 
mit seinem himmlischen Vater eins war 
(Johannes 17,11-22).

Zwei Jünger, die diese Gedanken in ihren 
Herzen bewahrt haben, schreiben später 
davon. Johannes fordert uns in seinem  
1. Brief auf,

Đso zu wandeln, wie es der Herr Jesus getan 
hat (Kapitel 1,7;2,6);
 dass jeder, der den Herrn erwartet, sich 
selbst reinigt, wie Er rein ist (Kapitel 3,3).

Petrus ermuntert uns in seinem 1. Brief, in 
die Fußstapfen des Herrn Jesus zu treten, 
seinem Beispiel folgend. Dort sagt uns Petrus, 
dass der Herr Jesus keine Sünde tat und dass 

Vorbilder und Maßstäbe
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kein Trug, d.h. keine Unwahrheit in seinem 
Mund gefunden wurde, dass Er „gescholten, 
nicht wiederschalt, leidend, nicht drohte“. Er 
verbindet damit die Aufforderung, dass wir, 
„den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit 
leben“ sollen (Kapitel 2, 21ff).

Ist der Maßstab zu hoch?

Bei solch einem Maßstab bleiben wir 
erschrocken stehen. Solche Gradmesser 
können wir doch nicht an unser Leben 
anlegen, oder? Johannes spricht doch 
davon: „Wenn wir sagen, dass wir keine 
Sünde haben, so betrügen wir uns selbst“ 
(1. Johannes 1,8). Dennoch zeigt uns die 
Bibel an noch vielen anderen Stellen immer 
wieder diesen Maßstab als die Grundlage 
für alle anderen Vorbilder oder Beispiele. 
In Philipper 2 lesen wir: „Diese Gesinnung 
sei in euch, die auch in Christus Jesus war.“ 
Den Galatern hat der Apostel Paulus Jesus 
Christus mit dem Ziel vor Augen gemalt, 
dass Christus in ihnen gestaltet werden 
sollte (Galater 4,19). Leider ließen sie sich 
durch andere Lehrer von diesem alleinigen 
Maßstab abbringen.
Wie aber sollen wir dies richtig auf unser 
Leben anwenden? Aus den oben genannten 
Stellen entnehme ich für mich Folgendes: 
Wenn ich das Vorbild auch nicht in seiner 
ganzen Tiefe erreichen kann, so darf ich 
doch die Art und Weise, in der es der 
Herr Jesus mir vorgelebt hat, nachahmen. 
Die Jünger des Herrn Jesus in Antiochien 
wurden von den übrigen Menschen zum 
ersten Mal Christen genannt, weil etwas von 
diesem Jesus Christus, von dem sie redeten, 
in ihnen wiederzufinden war.

Nachahmer werden zu Vorbildern

Wenn wir dem Herrn Jesus ähnlich sind, 
können die Menschen etwas von Ihm in uns 
entdecken. Je ähnlicher wir Ihm sind, umso 
deutlicher wird das Bild unseres Herrn in 

uns zu erkennen sein. Der Herr Jesus war 
mit dem Bild seines Vaters in diesem Sinne 
deckungsgleich. Er war der Abdruck seines 
Wesens, wie es der Hebräerbrief in Kapitel 
1 ausdrückt. So konnte der Herr Jesus zu 
Philippus sagen: „Wer mich gesehen hat, 
hat den Vater gesehen“ (Johannes 14,9). 
Indem wir den Herrn Jesus Christus als 
unser Vorbild wählen, sind wir Nachahmer 
Gottes als geliebte Kinder (Epheser 5,1-2).

Nachahmer des Herrn Jesus werden so zu 
Vorbildern für andere. Sie haben sich an 
Christus, ihrem „Maßstab“ orientiert. So 
konnte der Apostel Paulus den Korinthern 
schreiben: „Ich bitte euch nun, seid meine 
Nachahmer“ (1. Korinther 4,16). Was gab 
ihm die Berechtigung dazu? Das lesen wir in 
Kapitel 11,1: „Seid meine Nachahmer, wie 
auch ich Christi“. Gilt diese Tatsache nun 
nur für den Apostel Paulus oder die Apostel 
insgesamt? Nein, denn auch die Philipper 
werden beispielsweise durch den Apostel 
aufgefordert: „Seid zusammen meine 
Nachahmer, Brüder, und seht hin auf die, die 
so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt“ 
(Kapitel 3,17). Von den Thessalonichern 
wird uns berichtet, dass sie bereits 
Nachahmer der Apostel geworden waren, 
indem sie das Wort Gottes aufgenommen 
und sich vom Götzendienst hin zu Gott 
gewandt hatten, um Ihm in Treue zu dienen  
(1. Thessalonicher 1,6-8). Sie ließen sich 
auch nicht durch Verfolgungen und Not 
davon abhalten. Auf diese Weise waren 
sie allen Gläubigen in Mazedonien und 
in Achaja zu Vorbildern geworden. Das 
gilt nun nicht nur für Gläubige, denen 
Gott eine besondere Aufgabe gegeben 
hat. Sicher tragen solche eine besondere 
Verantwortung. Sie sollen Vorbilder der 
Herde sein (1. Petrus 5,3), aber auch junge 
Leute werden aufgefordert, ihr ganzes Leben 
so zu gestalten, dass sie ein Vorbild für andere 
sind: „Niemand verachte deine Jugend, 
sondern sei ein Vorbild der Gläubigen in 
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Wort, in Wandel, in Liebe, in Glauben, in 
Keuschheit (oder Reinheit)“ (1. Timotheus 
4,12). Seien wir mal ehrlich vor uns selbst! 
Wie oft benutzen wir die Fehler anderer, um 
unser Versagen zu entschuldigen, als dass 
wir das positive Vorbild anderer als Ansporn 
für unsere Nachfolge dem Herrn Jesus nach 
annehmen.

Regelmäßig „eichen“ lassen!

Zwei Unternehmer vereinbaren, miteinander 
Fahrgestelle für Fahrzeuge herzustellen. Der 
eine übernimmt die Fertigung der Achsen, 
d e r  a n d e re die der Räder. Sie 

verständigen sich 
genau über die 

Maße und 

Toleranzen. Um sicher zu gehen, fertigen 
sie sich auch Prüfnormale an, mit denen 
getestet wird, dass Räder und Achsen auch 
wirklich zueinander passen. Der eine stellt 
nach diesen Vorgaben eine Prüfbuchse her, 
der andere einen Prüfzylinder. Mit diesen 
Prüfnormalen werden alle Teile getestet. 
Die ersten 1000 Fahrgestelle werden 
produziert, und alles klappt bestens. Doch 
bei der weiteren Produktion treten nach und 
nach immer mehr Probleme bei der Montage 
der Fahrgestelle auf. Was ist die Ursache? 
Beide haben doch immer die Normale bei 

der Kontrolle ihrer Erzeugnisse verwendet. 
Beim Nachmessen wurde festgestellt, 
dass die Prüfbuchse durch den ständigen 
Gebrauch etwas zu weit geworden war. 
Bei dem Prüfzylinder war das Gegenteil 
eingetreten. Sein Durchmesser hatte sich 
durch die Abnutzung verringert. Es mußte 
deshalb eine Korrektur im Vergleich mit 
dem „Urmeter“ erfolgen, damit alles 
wieder problemlos vonstatten gehen 
konnte. Genauso ist das auch in unserem 
Glaubensleben. Wir werden mit so viel 
Dingen konfrontiert, die mit Gottes Wort 
überhaupt nicht im Einklang sind. Nur 
gar zu schnell verändern sich da unsere 
Maßstäbe. Es ist deshalb immer wieder 
nötig, eine Kontrolle vorzunehmen. Dazu 
müssen wir die Bibel zur Hand nehmen 
und unsere Handlungen an diesem 
Normal abgleichen. Denken wir an solche 
warnenden Beispiele wie Demas oder noch 
viel prägnanter an Salomo, die diesen 
immer wiederkehrenden Abgleich außer 
Acht gelassen haben. Gottes Wort gibt 
uns die Sicherheit, dass dieses Prüfnormal 

keinem Verschleiß unterworfen ist. Von 
dem Herrn Jesus wird gesagt, dass Er 

derselbe ist gestern und heute und in 
Ewigkeit (Hebräer 13,8). Genauso 
ist es mit dem Wort Gottes. Es 

steht ewig fest in den Himmeln 
(Psalm 119,89). Beides „bietet“ 
uns deshalb zu allen Zeiten den 
festen, objektiven Maßstab für 

unser Glaubensleben.

Gottes Anordnungen sind die einzig 
gültige „Prüfvorschrift“.

Das soll uns ein Beispiel aus dem Leben 
Davids deutlich machen. Er hatte das 
Anliegen, die Bundeslade, die sich nach der 
Rückgabe durch die Philister seit ungefähr 
20 Jahren in Kirjath-Jearim befand, nach 
Jerusalem zu holen. Zu diesem Zweck beriet 

Vorbilder und Maßstäbe
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er sich mit den Obersten und Fürsten. Es 
wurde ein Plan gemacht, wie der Transport 
der Bundeslade in würdiger Weise nach 
Jerusalem könnte. Ein neuer Wagen wurde 
gebaut, auf dem von Ochsen gezogen, die 
Lade nach Jerusalem gebracht werden sollte. 
Leviten lenkten das Ochsengespann. David 
und ganz Israel bildeten mit Instrumenten 
den Geleitzug. Plötzlich trat ein Zwischenfall 
ein. Die Rinder hatten sich losgerissen. Ussa, 
einer der Leviten, in der guten Absicht, die 
Lade vor dem Herabfallen zu bewahren, 
wollte sie festhalten. Doch Gott bestrafte 
ihn mit dem Tod. Er starb auf der Stelle. 
Warum musste er sterben? Alles geschah 
doch in bester Absicht. Die Antwort gibt 
uns 1. Chronika 15. Bei all den vielen 
Plänen hat man die Anordnungen des 
Wortes Gottes außer Acht gelassen. „Weil 
ihr das vorige Mal es nicht tatet, so machte 
der HERR, unser Gott, einen Bruch unter 
uns, weil wir ihn nicht suchten nach der 
Vorschrift.“ Die Lade sollte, wie alle Geräte 
des Zeltes der Zusammenkunft, nicht auf 
einem Wagen gefahren, sondern von den 
Leviten getragen werden, so hatte es Gott 
am Berg Sinai angeordnet. 
Was können wir für uns heute daraus lernen? 
Es kommt nicht auf die noch so guten 
Absichten oder Wünsche an, wenn es um 
den Dienst für Gott geht. Wir müssen danach 
fragen, was Gott will. Gott verfolgt mit seinen 
Anordnungen ganz bestimmte Absichten. 
Am deutlichsten wird das vielleicht an seiner 
Anordnung gegenüber Mose. Als das Volk 
Israel in Kades nach Wasser schrie, sollte 
Mose zu dem Felsen reden und ihn nicht 
schlagen, wie früher einmal (s. 2. Mose 17). 
Aber in seinem Zorn über das ungehorsame 
und murrende Volk schlug Mose doch den 
Felsen mit seinem Stab (4. Mose 20). Im 
Ergebnis dieses Ungehorsams durften er und 
Aaron nicht in das verheißene Land. Aus 
1. Korinther 10 wissen wir, dass der Felsen 
ein Bild auf Christus war. Der Herr Jesus 
wurde nur einmal unserer Sünde wegen 

geschlagen. Mit einem Opfer hat er auf immer 
vollkommen gemacht, die geheiligt werden. 
Nun hat Mose durch sein Handeln dieses 
Bild beeinträchtigt, nachdem er bereits den 
Felsen Horeb im Auftrag Gottes geschlagen 
hatte, um Wasser hervorzubringen (2. Mose 
17). Gottes Antwort darauf ist streng und 
unbestechlich. Es geht eben nicht um unsere 
„guten Absichten“, sondern darum, Gottes 
Maßstab zu beachten, sein Wort.

Falsche Wertvorstellungen – der Weg 
ins Unglück

Leider finden wir heute inmitten der 
Christenheit viele Handlungsweisen und 
Ordnungen, die ihren Ursprung keinesfalls 
in Anordnungen des Wortes Gottes, sondern 
in irgendwelchen rein menschlichen 
Gedanken und Meinungen, wenn nicht gar 
in heidnischen oder götzendienerischen 
Gebräuchen haben. Das sollte uns Anlass zu 
ernstem Gebet vor Gott und zum intensiven 
Erforschen seiner Gedanken sein, um diese 
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dann mit Entschiedenheit und freudig zu 
praktizieren.
Ein warnendes Beispiel haben wir in 
dem König Ahas von Juda (2. Könige 
16). Er vertraute nicht auf seinen Gott, 
sondern suchte Hilfe bei dem assyrischen 
König Tiglath-Pileser. Dieser sollte ihm 
bei den Angriffen der Könige von Israel 
und Syrien helfen. Aber dann kommt es 
noch schlimmer. Während des Kriegszuges 
erreicht er Damaskus und sieht dort einen 
Altar, der ihm offensichtlich gefällt. Er lässt 
ein Modell davon herstellen und schickt 
es an den Priester Urija, um nach diesem 
Muster einen Altar für das Haus Gottes zu 
machen. Der eherne Altar des Tempels wird 
von seiner Stelle weggerückt und durch ein 
heidnisches Abbild ersetzt. Dabei war der 
Auftraggeber ein König des Volkes Gottes! 

Welche Vorbilder prägen mein Leben ?
 
Wie viele Gewohnheiten und Vorbilder 
ungläubiger Menschen bestimmen auch 
unser Verhalten als Nachfolger des Herrn 
Jesus! Wie oft ändern wir es, einfach weil 
unsere Kollegen, Nachbarn und Mitschüler 
uns nicht verstehen oder verspotten. Ihr 
Urteil beeinflußt uns nicht selten stärker, 

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

als die Wünsche und Anordnungen unseres 
Herrn Jesus, die uns doch oft ganz deutlich 
in seinem Wort gezeigt werden. Vielleicht 
werden uns deswegen in der Bibel auch 
negative Beispiele vorgestellt, um uns 
von verkehrten Wegen abzuhalten. Wir 
können in diesem Zusammenhang an den 
eigenwilligen Weg des Volkes Israel denken 
(1. Korinther 10,6; Hebräer 4,11) oder an 
die Leute von Sodom (2. Petrus 2,6)

Sicher vermitteln uns diese Gedanken 
manches, was uns traurig stimmen kann, 
aber ganz bestimmt auch manches, was 
uns Mut macht. Wir haben so viele positive 
Vorbilder in der Bibel. Wie lang ist die Liste 
von Männern und Frauen des Glaubens 
im 11. Kapitel des Hebräerbriefes, „eine 
große Wolke von Zeugen“. Im Anschluß 
daran werden wir aufgefordert, auf den 
Herrn Jesus, dieses wunderbare und 
vollkommene Vorbild hinzuschauen und 
in aller Glaubensenergie den Weg Ihm 
entgegen zu gehen. Nehmen wir die Bitte 
„den Ausgang ihres Wandels anschauend, 
ahmt ihren Glauben nach“ (Hebräer 13,7) 
doch in unser Leben hinein. Wir dürfen 
uns dann der Zustimmung unseres Herrn 
sicher sein. 

Rainer Möckel
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„Kommt her,
  frühstückt!“

Diese kurzen Worte stammen nicht aus dem Mund einer besorgten 
Mutter, sondern es sind Worte des Herrn Jesus selbst. Gemeint waren einige 
seiner Jünger, die nach einer langen und anstrengenden Nacht am frühen 
Morgen müde am Ufer des Sees Genezareth ihren Meister treffen. Der Herr 
Jesus kannte seine Jünger und Er wusste, was sie brauchten. Als sie am Ufer 
ankamen, war alles bereitet, und die Jünger konnten sich an einem nahrhaften 
Frühstück stärken. Allerdings mussten sie der Aufforderung ihres Herrn auch 
Folge leisten, nämlich zu frühstücken. Wer es noch nicht gemerkt hat – die 
Geschichte kannst du in Johannes 21 nachlesen, und die Überschrift zu diesem 
kleinen Beitrag findest du in Vers 12.

Natürliche Nahrung – geistliche 
Nahrung

In den Worten des Herrn Jesus liegt eine 
ganz praktische Unterweisung für unser 
tägliches Leben. Wenn wir nicht gerade auf 
einem besonderen „Diät-Trip“ sind, ist das 
Frühstück im allgemeinen die erste Mahlzeit 

des Tages. Bevor wir unsere täglichen 
Pflichten in Angriff nehmen, stärken wir uns 
in der Regel mit einem mehr oder weniger 
nahrhaften Frühstück. Keiner guten und für 
das Wohl ihrer Kinder besorgten Mutter 
würde es einfallen, ihre Kinder morgens 
ohne Frühstück aus dem Haus gehen zu 
lassen. Wie selbstverständlich sorgen wir 

dafür, dass unser Körper die 
notwendige Nahrung bekommt, 
um den Anforderungen des 
Alltags gerecht zu werden.

Die Bibel zieht an mehreren 
Stellen Parallelen zwischen der 
natürlichen und der geistlichen 
Nahrung. So wird das Wort 
Gottes z.B. mit der Milch, der 
festen Speise, dem Honig, 
dem Brot, dem Wasser usw. 
verglichen. Gottes Wort ist 
unsere geistliche Nahrung, die 
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„Geh ohne Gebet 
und Gottes Wort 

niemals aus 
Deinem Hause 

fort“

„Kommt her, frühstückt!“

wir brauchen, um geistliche Fortschritte zu 
machen. Anders ausgedrückt: Wenn wir 
aufhören, in der Bibel zu lesen, werden 
wir in unserem Glaubensleben nicht weiter 
kommen. Wer ein kleines Baby beobachtet, 
stellt fest, wie begierig es nach Nahrung ist. 
Wenn es Hunger hat, fängt es an zu schreien 
und hört in der Regel nicht eher auf, bis 
der Hunger gestillt ist. Genau dieses Bild 
gebraucht Gott, um uns zu zeigen, wie 
wir Verlangen nach seinem Wort haben 
sollten. So wie wir körperliche Defizite in 
Kauf nehmen, wenn wir uns nicht – oder 
nicht richtig – ernähren, so werden wir auch 
geistlich unterentwickelt sein, wenn wir nicht 
regelmäßig in der Bibel lesen. 

Der Beginn des Tages

„Kommt her, frühstückt“ 
– diese Aufforderung des 
Herrn an seine Jünger 
lässt uns – wenn wir 
sie auf uns übertragen 
- daran denken, dass 
d e r  f r ü h e  M o r g e n 
durchaus geeignet ist, 
um regelmäßig einen 
Abschnitt aus Gottes Wort 
zu lesen. Der Herr fordert 
uns geradezu auf, zu Ihm zu kommen und 
alles andere einen Augenblick an die Seite 
zu legen. Wie oft sind wir schon am frühen 
Morgen mit anderen Dingen beschäftigt, 
mit dem, was der Tag bringen wird. Die 
Kinder und Jugendlichen denken vielleicht 
an die Schule, der Student an eine wichtige 
Klausur, die Hausfrau und Mutter an die 
vielen Dinge, die im Haus zu erledigen 
sind. Berufstätige denken an die Pflichten 
und Herausforderungen des Tages, an einen 
wichtigen Geschäftstermin oder sonstiges. 
Aber hat unser Herr nicht ein Recht darauf, 
dass wir gerade IHM die ersten Minuten des 
Tages geben, damit Er uns nähren kann?

Ausreden gibt es sicher genug. Nicht alle 
sind Frühaufsteher und mancher stellt den 
Wecker gern auf die letzte Minute. Auch 
ist nicht jeder morgens früh schon fit und 
aufnahmefähig. 

Kein Zwang

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Die 
persönliche Situation jedes einzelnen kann 
ohne Frage ganz unterschiedlich sein. 
Nirgendwo gibt es ein „Gesetz“, dass wir 
morgens früh in der Bibel lesen „müssen“. 
Und doch glaube ich, dass es gute Gründe 
gibt, gerade die Zeit am Morgen zum Lesen 
in der Bibel zu nutzen. Nicht umsonst gibt es 
eine ganze Reihe von Hinweisen in der Bibel, 
die in diese Richtung gehen, ohne dass wir 

uns dabei einen „Zwang“ 
auferlegen müssen. Die 
Kinder Israel z.B. sollten 
morgens früh das Manna 
auflesen, von dem sie 
sich am Tag nährten. Von 
dem Herrn Jesus selbst 
lesen wir, dass Er sich 
jeden Morgen das Ohr 
wecken lies (Jes 50,4), 
d.h. aufmerksam war 
auf das, was Gott Ihm 

sagen wollte. Und die Evangelien sprechen 
mehrfach davon, dass Er gerade am frühen 
Morgen die Gemeinschaft mit seinem Vater 
suchte. Sollte uns das nicht Hinweis genug 
sein?

Etwas für jeden

„Kommt her, frühstückt“. So wie der Meister 
damals ein gutes Frühstück für seine Jünger 
bereitet hatte, so bereitet er auch für uns 
jeden Morgen etwas zu. Er möchte uns 
jeden Morgen etwas für den Tag geben; ein 
Wort, das uns begleitet; einen Gedanken, 
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der uns Mut macht; einen Hinweis, der 
uns hilft; einen Trost, der uns aufmuntert; 
vielleicht eine Ermahnung, die uns korrigiert; 
oder einen Vers, über den wir uns einfach 
nur freuen. Er kennt unsere persönliche 
Situation viel besser als der beste Freund. 
Er ist in der Lage, uns genau das zu geben, 
was wir für den Tag brauchen. 

Zum Nachdenken

Übrigens: Haben wir schon einmal darüber 
nachgedacht, dass wir dann, wenn wir seiner 
Aufforderung nicht nachkommen, nicht nur 
uns selbst schaden, sondern auch unseren 
Herrn „enttäuschen“? Stellen wir uns einmal 

vor, die Jünger damals hätten das von 
dem Herrn vorbereitete Frühstück einfach 
ignoriert und anstatt dessen ihre eigenen 
Fische gebraten und gegessen (wiewohl 
der Herr sogar ihre Fische nimmt) ... Der 
Herr wäre bestimmt sehr traurig gewesen. 
Aber das Ausschlagen seiner Aufforderung 
ist undenkbar, oder?

Noch eine andere Frage, über die wir 
nachdenken dürfen: Wie viel Zeit nehmen 
wir uns eigentlich morgens früh, um unser 

natürliches Frühstück zu uns zu nehmen, 
und welche Zeit benutzen wir, um unser 
geistliches Frühstück einzunehmen? Dieser 
Vergleich regelt vielleicht manches. Und 
lassen wir einmal alle Ausreden beiseite. 
Ist es wirklich ein entscheidendes Problem, 
den Wecker ein paar Minuten früher zu 
stellen, oder die morgendliche Lektüre der 
Tageszeitung etwas zu reduzieren? Gehört 
das Lesen der neuesten Nachrichten vom 
Sport und der aktuellsten Börsenkurse hier 
etwa hin? Letztlich ist es eine Frage der 
Prioritäten, die wir setzen. Für Dinge, die 
uns echt wichtig sind, finden wir auch Zeit. 
Wenn es uns wirklich ein inneres Bedürfnis 
ist, morgens früh ein Wort von unserem 
Herrn zu hören, dann werden wir auch die 

Zeit dafür finden.

Glückliche Gotteskinder

Gotteskinder, die morgens in 
der Bibel gelesen haben, gehen 
anders in den Tag als solche, die 
es nicht getan haben. Können 
Gotteskinder, die morgens in der 
Bibel gelesen haben, nicht ganz 
anders reagieren, wenn nicht 
immer alles am Tag glatt läuft? 
Haben wir nicht schon manchmal 
erlebt, dass uns ein Bibelwort 
den ganzen Tag begleitet hat? 
Der Herr wird uns immer reich 
belohnen, wenn wir sein Wort 

aufschlagen, um darin zu lesen. 

In dem Haus meiner Tante, bei der ich als 
Kind oft zu Besuch war, hing ein Spruch an 
der Haustür, der lautete: „Geh ohne Gebet 
und Gottes Wort niemals aus Deinem Hause 
fort“. Darin liegt ein Stück Lebenserfahrung, 
die wir uns zu eigen machen dürfen. Es wird 
garantiert nicht zu unserem Schaden sein.

Ernst-August Bremicker
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„Missionsbräute“ im
19. Jahrhundert

– eine obskure Nische in der Kirchengeschichte  
– oder vielleicht doch nicht ganz?

Die 1815 gegründete Basler Mission 
hatte es sich zur Aufgabe gemacht, 
dem Missionsbefehl des Herrn Jesus 
nachzukommen, indem sie Missionare auf 
das Missionsfeld, z.B. nach Afrika, entsandte. 
Dabei herrschten strenge Regeln. So wurden 
nur unverheiratete Männer  in die Basler 
Mission aufgenommen, denen auch während 
ihrer Ausbildungszeit jeder engere Kontakt mit 
dem weiblichen Geschlecht untersagt war. 
Denn die Missionsgesellschaft sandte nur 
unverheiratete Männer in das Missionsgebiet 
aus1. Schließlich würde eine Ehe zu viel Zeit 
beanspruchen, die letztlich der Missionsarbeit 
verloren ging.
Der anfängliche Gedanke eines zölibatären2 
Missionars ließ sich jedoch auf Dauer 
nicht durchhalten. So wurde 1837 eine 
„Heiratsordnung“ für die Missionare 
erlassen. Hauptpunkt dieser Verordnung 
war die Tatsache, dass jede Eheschließung 
eines Missionars der Basler Mission von der 
Missionsleitung zu genehmigen war. Bei 
Zuwiderhandlung erfolgte der Ausschluss 
aus der Missionsgesellschaft. Hatte ein Mann 
den Wunsch zu heiraten, dann konnte er, 
allerdings frühestens nach zwei Jahren 
Pionierarbeit auf dem Missionsfeld, eine „Bitte 
um Heiratserlaubnis“ an die Missionsleitung 
richten. Die Missionsleitung übernahm dabei in 
der Regel auch die Aufgabe der „Brautschau“. 
Prediger, Pfarrer oder Lehrer sahen sich in den 
Pietistenkreisen in Württemberg (von dort 
kamen auch die meisten Missionare der Basler 
Mission) nach Mädchen im heiratsfähigem 
Alter um, die eine passende Ehefrau für 

einen Missionar in Übersee abgeben 
würden. „Auswahlkriterien“ waren dabei 
vor allem: die Herkunft aus einem gläubigen 
Hause, die eigene Glaubensfrömmigkeit, 
Gesundheit, Bildung und Alter. War die Suche 
„erfolgreich“, schlugen sie das Mädchen der 
Missionsleitung vor. Fand der Vorschlag auch 
dort Zustimmung, bekam das betreffende 
Mädchen eines schönen Tages einen Brief 
aus Basel mit der Anfrage, ob sie gewillt sei, 
mit einem bestimmten Missionar, den sie in 
den meisten Fällen nicht kannte, die Ehe 
einzugehen.
Diese Entscheidung – Ausreise auf das 
Missionsgebiet und Heirat eines Missionars –, 
bedeutete damals meistens einen Abschied 
von der Heimat, und zwar für immer. Noch 
dazu war die Sterberate in dem für Europäer 
geradezu „mörderischen“ Klima in Afrika sehr 
hoch.
Die Brautzeit diente dann der Vorbereitung 
der Ausreise und dem Briefwechsel mit dem 
zukünftigen Ehemann, von dem die Braut, 
wenn es hoch kam, eine Fotografie besaß. 
Die Reise selbst dauerte mit Postkutsche und 
Segelschiff mehrere Monate. Bei ihrer Ankunft 
standen die Frauen dann ihrem Bräutigam 
zum erstenmal von Angesicht zu Angesicht 
gegenüber. Spätestens nach zwei Wochen 
war Hochzeit.

Alles nur ein altmodischer Brauch?

Einen Mann heiraten, den du nicht kennst, 
den andere ausgesucht haben, in eine 
ungewisse Zukunft ziehen und vielleicht früh 

1 Wenn wir auch der Auffassung sind, dass die Bibel keine Berufung und Aussendung durch Menschen oder Missionsgesellschaften 
kennt, sondern allein durch den Herrn, so erkennen wir doch dankbar an, dass aus solchen Werken viele hingebungsvolle Diener und 
Dienerinnen hervorgegangen sind.
2 Zölibat: Ehelosigkeit, besonders aus religiösen Gründen
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sterben – wer macht denn so was? So denkst 
du vielleicht. Irrtum, die meisten der Mädchen 
nahmen jenen „Antrag“ an. Wie lässt sich das 
erklären? Sicher nicht nur damit, dass dies in 
„der guten, alten Zeit“ eben so üblich war. 
Diese im Pietismus aufgewachsenen 
Mädchen

 sahen darin eine „Berufung Gottes”;
 freuten sich über die Möglichkeit, selbst 
im „Weinberg des Herrn” mitarbeiten zu 
können;
 sahen sich selbst als Hilfe ihres Mannes, den 
sie bei seiner Missionsarbeit unterstützten, 
indem sie den Haushalt führten, mitunter 
als Hebammen arbeiteten, Kinder 
unterrichteten und andere Tätigkeiten 
wahrnahmen.

Die Tübinger Kulturwissenschaftlerin Dagmar 
Konrad, die diese Erscheinung untersucht 
hat, kommt in ihrem Buch „Missionsbräute, 
Pietismus des 19. Jahrhunderts in der Basler 
Mission“ zu dem Ergebnis: Beide Eheleute 
waren fest im Glauben verwurzelt, bei den 
Ehen waren Trennungen daher extrem 
selten.
Keine Angst ,  wir  haben nicht  die 
Absicht, unseren unverheirateten Lesern 
vorzuschlagen, den Weg in die Ehe nach dieser 
Vorgehensweise aus dem 19. Jahrhundert zu 
beschreiten. Auch in jener Zeit war dieser Weg 
nicht der allgemein übliche. Aber wir wollen 
andererseits diese jungen Christinnen auch 
nicht überheblich belächeln. Etwas können wir 
von ihnen sicher lernen: Wir leben in Tagen, 
wo Freiheit und Selbstbestimmung groß 
geschrieben werden. Aber diese Eigenschaften 
bilden kaum die Basis für gesunde Ehen. 
Eheprobleme, auch unter Christen, nehmen 
eher zu. Die „Missionsbräute“ des 19. 
Jahrhunderts rufen ihren „Schwestern“ in 
unserer Zeit zu: 

 Ein persönliches Glaubensleben,
 der Wunsch, für den Herrn zu wirken,
 Gottes Führung und Berufung erkennen 
und ausleben,
 eine Hilfe des Mannes sein, mit dem man 
sich vor Gott in der Ehe verbunden hat –

das sind auch heute Bausteine einer 
glücklichen Ehebeziehung. 

Bei al len zeit- und kulturbedingten 
Unterschieden – diese Gesinnung ist auch 
heute noch gefragt.

Michael Vogelsang

DER PIETISMUS
Der Pietismus (von lat. pietas = Frömmigkeit) 
ist eine im 17. Jahrhundert einsetzende 
religiöse Bewegung im Protestantismus. Auf 
die kirchengeschichtliche Entwicklung hat 
der Pietismus nach der Reformation einen 
entscheidenden Einfluss. Das Ziel des Pietismus 
war die Wiederbelebung und Erneuerung der 
Kirche und des geistlichen Lebens. Insofern 
ist der Pietismus eine Gegenbewegung gegen 
die Erstarrung der kirchlichen Orthodoxie 
einerseits und die Verstandeskultur der 
Aufklärung andererseits. Neben die 
Rechtfertigung – das Erbe der Reformation 
– tritt die Betonung der Wiedergeburt. Der 
Pietismus betont die subjektive Seite des 
Glaubens, aber er entwickelt auch einen 
starken missionarischen und sozialen Eifer. 
Der Pietismus ist allerdings keine einheitliche 
Erscheinung. In der geschichtlichen Epoche 
zwischen 1670 und 1780 kann man sechs 
Formen des Pietismus unterscheiden. 
1. Der reformierte Pietismus (Holland/

Niederrhein)
2. Der lutherische Pietismus (Spener)
3. Der hallesche Pietismus (Francke)
4. Der radikale Pietismus 
5. Der Herrnhuter Pietismus (Zinzendorf)
6. Der schwäbische Pietismus (Bengel/

Oetinger)
Führende Vertreter des Pietismus sind: 
Philipp Jakob Spener (1635-1705)
August Hermann Francke (1663-1727)
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-
1760
Professor Joachim Feller, ein Freund August 
Hermann Franckes, hat die Definition des 
Pietismus poetisch gefasst: 
„Es ist jetzt stadtbekannt der Nam‘ der Pietisten. 
Was ist ein Pietist? 
Der Gottes Wort studiert. 
Und nach demselben auch ein heilig Leben 
führt.“
Besonders im württembergischen Raum 
sind die Einflüsse des Pietismus bis heute 
bemerkbar.
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Im Folgenden möchten wir vier Zielgruppentraktate vorstellen. 
Dabei handelt es sich um Schriften, die nicht zur Weitergabe an 
„jedermann“ gedacht sind, sondern die sich gezielt an ganz bestimmte 
Personengruppen richten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Menschen, 
die sonst christlichen Schriften eher gleichgültig oder ablehnend 
gegenüberstehen, durchaus geneigt sind, ein Heft oder Traktat 
anzunehmen, das direkt auf sie „zugeschnitten“ ist.

Zielgruppentraktate

Auf richtigem Kurs? Ein Wort (nicht 
nur) für Soldaten

Diese Broschüre (39 S.) richtet sich an 
Soldaten der Bundeswehr. Die aktuelle 
Lage in der Welt mit Einsätzen der 
Bundeswehr auch im Ausland hat bei 
manchen Soldaten  sicher die „Akzeptanz“ 
für Fragen nach dem Sinn des Lebens 
erhöht. An Bundeswehrstandorten, aber 
auch im persönlichen Umfeld kann die 
Broschüre sinnvoll weitergegeben werden. 
Die ansprechende Aufmachung „verleitet“ 
zum Durchblättern und Lesen.

Das Heft ist in drei Teile gegliedert: 
Teil 1: „Bundeswehr erlebt“ besteht aus 
einzelnen Kurztexten aus dem Alltag 
der Bundeswehr mit evangelistischer 
Anwendung:
Beispiele: 

 Der Glaube als „eiserne Ration”
 Das Sturmgepäck
 Glaube und Mut

Teil 2: „Bibelarbeiten für Soldaten“ 
enthält evangelistische Auslegungen von 
Bibeltexten, in denen Soldaten eine zentrale 
Rolle spielen.

 Ein Heeroberster zieht in sein wichtigstes 
Manöver (2. Könige 5)
 Ein römischer Unteroffizier mit einem 
einmaligen Auftrag (Matthäus 27,54; 
Markus 15,39; Lukas 23,47)
 E i n  H a u p t m a n n  l ä s s t  a n t re t e n 
(Apostelgeschichte 10)

Der Leser muss keine Bibel zur Hand 
haben, da der Bibeltext in der Broschüre 
abgedruckt ist.

Teil 3: „Was meint die Bibel mit ...“ Dieser 
Teil versucht, zentrale Begriffe der Bibel, die 
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heute kaum noch richtig verstanden werden, 
zu erklären (Sünde, Buße und Bekehrung, 
Gnade, Glück).

Schon beim ersten Durchblättern fallen 
einige Passagen der Broschüre besonders ins 
Auge. So sind wichtige Aussagen der Texte 
mit „Textmarker“ gelb unterlegt. Auf vielen 
Seiten findet sich eine aufgeschlagene Bibel 
mit einem zum Text passenden Bibelvers.
Die Broschüre kann ebenso wie die anderen 
deutschsprachigen Hefte kostenlos bezogen 
werden bei Verbreitung der Heiligen Schrift 
(VdHS), 35713 Eschenburg.

Ständig auf Achse

Dieses fünfseitige Traktat richtet sich an 
„Brummi-Fahrer“, die durch dieses Heft, in 

dem sie persönlich angesprochen werden, 
erreicht werden sollen. Die Situation des 
LKW-Fahrers, der ständig auf Achse ist, 
wird kurz beschrieben, um daran die Frage 
anzuschließen, ob wir nicht alle sozusagen 
ständig unterwegs sind. Doch wo wird diese 
„Lebensfahrt“ einmal enden? Kein Fahrer 
eines Lastwagens wird auf die Reise gehen, 
ohne zu wissen, wo er hin will. Aber in Bezug 
auf unser Leben neigen viele dazu, diese 
Frage unbeantwortet zu lassen.   

Neben  diesem evangelistischen Text 
enthält das Traktat auch einen Gutschein 
für ein Neues Testament und einige 

weiterführende Schriften. Da Deutschland 
als „Durchfahr tsland“ für manchen 
ausländischen LKW dient, ist es besonders 
er freulich, dass es dieses Traktat in 
verschiedenen Sprachen gibt. Es ist in 
folgenden Sprachen erhältlich: englisch, 
französisch, türkisch, niederländisch, 
russisch, tschechisch, ungarisch.

Die fremdsprachigen Ausgaben können bei 
Gute Botschaft Verlag, Postfach 80, 35673 
Dillenburg bezogen werden.

Vielen Dank – das Traktat für den 
„Dienstleistungssektor“

Fast täglich begegnen wir Situationen, 
wo uns jemand einen „Dienst“ leistet – in 
Geschäften, an Tankstellen, der Postbote, 
Lieferant etc, etc. Höflich wie wir sind, 
bedanken wir uns natürlich. Speziell für eine 
solche Situation wurde ein kleines Heftchen 
herausgebracht mit dem Titel „Vielen Dank 
für Ihre freundlichen Bemühungen!“.

Die aufrichtig gemeinte Reaktion „Vielen 
Dank“ hört jeder gern und so ist schon 
eine positive Grundhaltung da, ein solches 

Heft anzunehmen. Die ansprechende 
Aufmachung tut ein Übriges. Inhaltlich 
beginnt der Text damit, den Leser daran 
zu erinnern, dass es viele Dinge in unserem 
Leben gibt, für die wir Grund haben, dankbar 
zu sein (Gesundheit, Wohlstand, Frieden ...), 
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um dann die Frage aufzugreifen, ob wir auch 
Gott dankbar sind für seine Liebe, die den 
eigenen Sohn dahingab. Dem schließt sich 
ein Appell an, sich zu dem Herrn Jesus zu 
wenden und sein Werk für sich in Anspruch 
zu nehmen.

Durch sein Format passt das Heftchen in 
jede Geldbörse – immer griffbereit. Das 
Traktat zusammen mit einem Geldstück auf 
den Geldteller vor „gewissen Orten“ auf 
Autobahnraststätten gelegt, hat fast immer 
dazu geführt, dass die dort „rumsitzenden“ 
Damen oder Herren das Heft sofort zu lesen 
begannen. Eine Ablehnung speziell dieses 
Traktats in Situationen, für die es gedacht 
ist, dürfte ausgesprochen selten sein.

Hoffnung für Morgen – eine Schrift wird 
täglich aktueller

Für den sogenannten „modernen Men-
schen“, besonders auch für junge Leser, die 
so weit Interesse zeigen, dass sie auch bereit 
sind, eine kleine Broschüre (47 Seiten) zu 

lesen, bietet sich das ebenfalls von der VdHS 
Eschenburg herausgegebene Heft „Hoffnung 
für Morgen“ an. Die angesprochenen 
Themen  haben in letzter Zeit an Aktualität 
gewonnen. Als bei Drucklegung für 
das bunte Titelbild zwei „vermummte 
Gestalten“ mit Sauerstoffmasken ausgesucht 
wurden, war von Milzbranderregern noch 
keine Rede, doch heute wird der Leser 

sicherlich diese Assoziation haben. Auch 
die Hochhaus-Skyline kann man kaum 
zur Kenntnis nehmen, ohne an den  
11. September 2001 zu denken.

Die Broschüre behandelt aktuelle Themen, 
die auch junge Menschen diskutieren. Einige 
Beispiele aus dem Inhaltsverzeichnis seien 
genannt:

 Bevölkerungsexplosion

 Umweltverschmutzung

 Gibt es eine globale Lösung

 Drogen

 Anarchie – die einzige Chance zur 
Freiheit?

 Okkultismus

Die stark illustrierte und aufgelockerte 
Aufmachung spricht an und kommt den 
Lesegewohnheiten des heutigen Lesers 
entgegen. Die Texte führen immer zu 
dem Grundübel al ler menschlichen 
Probleme hin: die Sünde und die gestörte 
Gottesbeziehung.

Am Schluss wirbt die Broschüre um 
Vertrauen in die Bibel („6 Gründe dafür, 
dass man die Bibel ernst nehmen sollte“) 
und zeigt den Weg zu einem neuen 
Leben auf („Wie bekomme ich das neue 
Leben?“).
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Voller Selbstbewusstsein nannte der Artist sich „Herr des Todes“. Er war durch seine 
tollkühnen Akrobatenstücke auf fliegenden Flugzeugen berühmt. Auf einem Trapez unter 
dem Flugzeug in 300 m Höhe vollführte er viele Kunststücke. Und dann ging er auch 
noch auf dem Rumpf des Flugzeugs spazieren.

Würden solche Tollkühnheiten ihn einmal das Leben kosten? Nein – aber eines Nachts 
fiel er aus dem Bett und brach sich das Rückgrat. Die Ärzte konnten sein Leben nicht 
mehr retten.

Der „Herr des Todes“ hat 
sich einen frevelhaften 
Namen beigelegt. „Herr des 
Todes“ ist ja in Wahrheit der 
auferstandene Jesus Christus. 
Er hat „die Schlüssel des Todes 
und des Hades“.

Nicht viele treiben ein so frivoles 
Spiel mit ihrem irdischen Leben; 
dennoch geht jeder Mensch 
dem Tod als Folge der Sünde 
entgegen. Noch leichtsinniger 
als dieser Akrobat handelt der, 
der das ewige Glück aufs Spiel 
setzt, das im Leben nach dem 
Tod, in der Auferstehung, seine 
Vollendung findet.

Jesus Christus, der Sohn Gottes, 
war der einzige sündlose Mensch. Er war daher auch der Einzige, der nicht zu sterben 
brauchte. Aber ER ist freiwillig in den Tod gegangen, um uns von unseren Sünden und 
vor der ewigen Strafe zu retten. Wer an Ihn glaubt, der findet zum wahren Glück und 
zum ewigen Leben, das vom zeitlichen Tod nicht angetastet wird.

Der „Herr des Todes“
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