
Folge mir nach
1

Frauenpower
Frauenpower

6/20026/2002

Folge mir nach 
 
Folge mir nach 
 

Zeitschrift
 für junge

 Christen

Satanismus
Satanismus

Wählen – Wahlen
Wählen – Wahlen



2

 Aus aktuellem Anlass: 
    Wählen – warum (nicht) ?  ............................................................ 4

    Satanismus – ein nicht zu leugnendes Phänomen  ......................... 8

 Jesus Christus:
    Gethsemane – Impulse für unsere Anbetung  .............................. 13

 Bibelstudium:
    Die Bibel – das Wort Gottes  ....................................................... 18

 Bibel praktisch:
    Wegweiser .................................................................................. 23

    Die Welt – System Satans oder Gegenstand der Liebe Gottes? .... 24

    Frauenförderung – Frauenpower, Powerfrauen ............................. 29

 Buchbesprechung:
    Fundamente des christlichen Glaubens  ...................................... 35

 Gute Botschaft:
    Es war doch nur ein Mensch  ...................................................... 36

Inhalt/Impressum

Inhalt

Herausgeber:
Christliche Schriftenverbreitung  
Hückeswagen
PF 100 153
42490 Hückeswagen
Telefon: (0 21 92) 9 21 00
Telefax: (0 21 92) 92 10 23
E-mail: csv.hue@t-online.de

Impressum

Folge mir nach erscheint sechswöchentlich; Abo-Preis: � 13.- (inkl. Versand); Musterhefte können jederzeit angefordert 
werden; Abonnements und Änderungen im Abonnement bitte an den Herausgeber. Bibelübersetzung: bei Zitaten aus dem Alten 
Testament die Elberfelder Bibel (nicht-rev. Fass.), bei Zitaten aus dem Neuen Testament die überarbeitete Version. 

Anschrift der Redaktion:
Rainer Brockhaus
Kormoranweg 18 · 46487 Wesel
Telefon: (02 81) 6 08 19 · Telefax: (02 81) 6 36 17
E-mail: rbrockhaus@gmx.de
Internet: http://www.folgemirnach.de

Herstellung:
Layout und Konzeption: 
Andre Dietermann, www.dtp-medien.de, Haiger
Druck: Brockhaus Druck, Dillenburg



Folge mir nach
3

Das persönliche Grußwort

Horizonte – wie haben sich doch durch die technischen Mittel die 
Horizonte in mancherlei Hinsicht erweitert. Da ereignet sich etwas auf einem 
weit entfernten Teil unserer Erde – durch die Medien ist es im Nu verbreitet. Mit 
einem Düsenjet ist man in wenigen Stunden auf der anderen Seite der Erde. 
Eigentlich fantastisch. Oder doch nicht?
Wenn man tiefer darüber nachdenkt, stellt man fest, dass viele Menschen 
in unserer Zeit einsamer werden, trotz der vielseitigen Mittel der 
Kommunikation, des Erwerbs von Bildung, der Möglichkeit der Zerstreuung 
usw. Da vermissen Kinder ihre Eltern und insbesondere ihre Mutter. Sie sind 
mit ihrer Ausbildung oder mit den mancherlei Anforderungen ihres Berufs 
voll in Anspruch genommen, da bleibt wenig Zeit für die Familie oder 
andere Aufgaben. Man möchte ja schließlich Erfolge erleben.
Da suchen sich nicht nur Kinder ihr eigenes Betätigungsfeld. Und wie 
schnell gelangt man auf ganz falsche Bahnen. Es ist nicht von Ungefähr, 
dass sich Okkultismus und andere abartige Dinge in hoher Geschwindigkeit 
verbreiten. Der Herr dieser Welt – Satan – ist mit großer Energie bemüht, 
die Menschen in irgendeiner Weise in seinen Bann zu bringen. Wenn ihm 
das gelingt, wird unser Horizont für die Welt groß und weit. Und parallel 
dazu wird sich unser Blick für die Welten Gottes ganz stark einengen.

Denken wir dann daran, dass wir als Christen um einen Kaufpreis für Gott 
erkauft sind? Der Herr Jesus hat dafür am Kreuz mit seinem Leben bezahlt. 
Ein wenig lernen wir verstehen, wie hoch dieser Preis war, wenn wir seinen 
schweren Kampf im Garten Gethsemane verfolgen. Leider geht es uns oft 
wie seinen Jüngern, die wenig davon miterlebten, weil sie eingeschlafen 
waren.
Ich möchte mich und dich gern ermuntern, nicht in „geistliche Trägheit“ 
zu verfallen. Wir sind mit einem Preis erkauft, damit wir Gott in unserem 
Leib verherrlichen und nicht der Menschen Sklaven werden, schon gar nicht 
Sklaven des Teufels.
Das bedeutet, die Fähigkeiten und Mittel, die Gott in unsere Hände gegeben 
hat, fleißig zu nutzen. Da wollen wir uns nicht zu schade sein, anderen zu 
dienen. Vielleicht können wir auf diese Weise Wegweiser für andere werden, 
damit sie wieder oder neu in Verbindung mit dem Herrn Jesus kommen. Wie 
schön wäre es, wenn wir einmal aus dem Munde unseres Herrn dieses Urteil 
hören dürfen: „Wohl du guter und treuer Knecht“.
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Der Christ – ein „Außerirdischer“ 

Keine Sorge, niemand will jetzt eine Reise 
zum Mars empfehlen. Und wir stehen auch 
alle noch mit beiden Beinen auf der Erde. 
Aber denken wir einmal kurz nach, was Gott 
eigentlich mit uns getan hat, als wir uns zu 
Ihm bekehren durften.

Wissen wir, dass unsere Sünden durch das 
Erlösungswerk des Herrn Jesus vergeben 
sind und dass wir jetzt Kinder Gottes sind? 
Lasst uns Ihm täglich dafür danken! Jetzt 
haben wir neues Leben und damit auch ganz 
andere Interessen als vorher. Und Gott hat 
noch viel mehr mit uns vor und beschenkt 
jeden Christen mit großem Segen. Doch 
dazu musste Er uns erst einmal aus den 
alten Bindungen herausnehmen: Er hat uns 
gerettet aus der Gewalt der Finsternis 
(Kol 1,13), wir sind herausgenommen aus 
der gegenwärtigen bösen Welt (Gal 1,4). 

Und der Herr Jesus sagt über uns, dass wir 
nicht von dieser Welt sind (Joh 17,14; lies 
hierzu auch den Aufsatz „Die Welt“ auf Seite 
24 in diesem Heft).

Wir leben vielleicht noch in derselben 
Umgebung wie früher, haben die gleichen 
Aufgaben, aber innerlich ist alles anders 
geworden. Wir spüren den Unterschied zu 
den nicht gläubigen Menschen um uns her 
täglich. Wir gehören eben einer anderen 
Welt an (Phil 3,20). Und je mehr wir das 
Wort Gottes lesen und den Herrn Jesus 
besser kennen lernen, desto stärker werden 
wir diesen Abstand empfinden (wenn das 
nicht mehr der Fall ist, sollte bei uns die „rote 
Lampe“ angehen!). 

Als Christen haben wir jetzt ganz neue und 
ganz andere Ziele. Wir wollen

 den Herrn Jesus und sein Wort lieben 
und Ihm gehorchen (Joh 14,21.23);

Wählen –  
warum (nicht)?

Täglich lesen und hören wir von Ungerechtigkeit, Korruption und hoher 
Arbeitslosigkeit in unserem Land. Was können wir als Christen dagegen tun? Müssen 
wir nicht durch aktive Teilnahme an Wahlen helfen, diese Probleme zu lindern? 
„Selbstverständlich“ antwortet ein großer Teil der Gläubigen. „Auf keinen Fall“ erwidern 
viele andere. In Kürze finden in Deutschland Wahlen statt. Können wir unseren 
Standpunkt begründen, wenn uns ein Mitchrist oder auch ein Ungläubiger fragt? Wir 
möchten doch gerne dem Herrn nachfolgen, aber das geht nur, wenn man den Weg 
kennt. Deshalb lohnt es sich, anhand von Gottes Wort über die Frage „Wählen – warum 
(nicht)?“ nachzudenken. Das wird uns helfen, den richtigen Weg bewusst(er) zu gehen. 
Und schließlich sollten wir auch in der Lage sein, unsere Haltung gegenüber unserer 
Umgebung zu begründen – und zwar „in Gnade, mit Salz gewürzt“ (Kol 4,6), um 
vielleicht sogar Menschen für den Herrn zu gewinnen! 
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Wählen  – warum nicht?

 die Menschen um uns her auf die 
Notwendigkeit der Bekehrung 
hinweisen (Mk 16,15; Kol 4,6);

 die Maßstäbe der Bibel praktizieren (u. 
a. Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, sexuelle 
Reinheit);

 als Himmelsbürger in der Erwartung 
leben, dass der Herr Jesus bald kommt 
und dass dann diese Welt gerichtet 
werden wird (Phil 3,20.21; 2. Pet 
3,10.13).

Vergleichen wir diese Punkte einmal mit den 
Plänen unserer Mitschüler oder Kollegen am 
Arbeitsplatz! Natürlich wollen und müssen 
auch wir alle unsere Aufgaben erfüllen, mit 
Freude und in Treue, aber unser „neuer“ 
Herr erfüllt uns mit einer ganz anderen 
inneren Einstellung, aus der heraus wir 
leben und arbeiten. Als „Außerirdische“, 
für den Himmel Bestimmte, die doch mit 
vollem Einsatz hier auf der Erde für ihren 
Herrn leben möchten!

Wer bestimmt die Regierungen?

Diese Ziele bilden also einen großartigen 
Rahmen für unser Engagement in unserer 
Umgebung und in der Welt, um diese guten 
Werte zu verbreiten. Kann man das denn 
nicht auch durch Teilnahme an Wahlen 
unterstützen? 

Wer bestimmt die Regierungen? Was für eine 
komische Frage, oder? Die Regierungen in 
demokratischen Ländern gehen doch 
aus geheimen und freien Wahlen hervor, 
an denen alle stimmberechtigten Bürger 
teilnehmen können!? Und in Ländern mit 
autoritären Regierungsformen „bestimmen“ 
eben wenige oder einzelne Menschen, wer 
das Sagen hat!? Ja und nein.

Der Herr Jesus sagt zu Pilatus: „Du hättest 
keinerlei Gewalt gegen mich, wenn sie dir 
nicht von oben gegeben wäre“ (Joh 19,11). 
Paulus schreibt an die Römer: „Es gibt keine 
Obrigkeit, außer von Gott“ (Röm 13,1). 
Und Daniel sagt furchtlos zum mächtigen 
König Nebukadnezar: „Er (Gott) setzt 
Könige ein und setzt Könige ab“ (Dan 
2,21). Später ergänzt er, „dass der Höchste 
über das Königtum der Menschen herrscht 
und es verleiht, wem er will“ (Dan 4,17).

Der große Gott selbst bestimmt also, ganz 
unabhängig von der Herrschaftsform1, wer 
in den einzelnen Ländern (und auch in den 
nachrangigen Bereichen wie zum Beispiel 
im Bundesland oder in der Gemeinde) 
Regierungsgewalt ausübt. Hinter den 
Kulissen der Politik, der Kriege und der 
großen Treffen der Politiker hält Gott die 
Fäden in der Hand – Ihm entgleitet nichts!  

Deshalb sind die Männer und Frauen im Amt 
trotzdem Gott für ihr Tun verantwortlich. So 
sagt der Herr Jesus auch zu Pilatus, dass 
er sündigte, als er den Herrn schuldlos 
verurteilte. Und darüber hinaus bleibt auch 
bestehen, dass Satan der Fürst dieser Welt 
ist (Joh 12,31) und alle Menschen, auch die 
Regierenden, zum Bösen verführen will.

Zwischenbilanz

Christen sind also herausgenommen aus der 
Welt und leben unter einer Regierung, die 
Gott selbst und kein anderer einsetzt – so 
könnte man die bis jetzt genannten beiden 
Hauptpunkte zusammenfassen. 
Deshalb kann ich eine Teilnahme an 
politischen Wahlen mit dieser Stellung des 
Christen nicht in Übereinstimmung bringen. 

1 Gerade wir Christen sollten m.E. dankbar dafür sein, dass Gott uns durch die in unseren Ländern praktizierte Regierungsform 
einmalige Freiheiten gibt. Es ist auch Vorsicht geboten, die Demokratie im Vergleich zu anderen Herrschaftsformen besonders zu 
kritisieren. Von der Seite der Verantwortung des Menschen aus gesehen ist  ein Alleinherrscher nach dem gleichen Prinzip an die 
Macht gekommen wie ein demokratisch gewählter Regent, nämlich „von unten“ (durch wenige Anhänger). Und aus der göttlichen 
Sicht betrachtet ist sowohl ein Bundeskanzler als auch ein Kaiser Regent „von Gottes Gnaden“. Das ändert natürlich nichts daran, dass 
es immer Gottes Wille ist, dass Macht und Gewalt „von oben“ kommen.
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Daher scheidet nach meiner persönlichen 
Überzeugung die Ausübung des Wahlrechts 
für einen Christen aus2. Damit soll jedoch 
nicht einfach anderen verordnet werden: 
„Du darfst nicht wählen“. Niemand sollte 
einfach die Ansicht eines anderen Christen 
„schlucken“ oder ungeprüft übernehmen. 
Prüfen wir deshalb unter Gebet und durch 
eigenes Forschen im Wort Gottes die hier 
oder andernorts genannten Argumente. Der 
Herr wird uns bestimmt einen klaren Weg 
zeigen. Und Er wird uns davor bewahren, 
auf anders denkende Christen hochmütig 
herabzusehen. 

Rückzug ins Private als Alternative? 
Weit gefehlt!

Kann ich also mein Christsein überhaupt 
nicht zum Wohl und Segen der Gesellschaft 
einsetzen, so dass mir nur der Rückzug ins 
Private bleibt? Gott sei Dank gibt uns die 
Bibel fast unerschöpfliche Möglichkeiten der 
„Einflussnahme“ auf Politik, Gesellschaft 
und die Menschen um uns her. 

Äußere Einflussnahme:
Christen dürfen und sollen:

 für Könige, und alle, die in Hoheit sind, 
beten (1. Tim 2,2);

 sich der Regierungsgewalt unterwerfen 
und damit helfen, dass das Land Ruhe, 
Frieden und Wohlfahrt hat (Röm 13,1; 
Tit 3,1);

 „Salz der Erde” sein und so die 
Ordnungen Gottes in Ehe, Familie, 
Schule, am Arbeitsplatz und in der 
Nachbarschaft aufrecht halten bzw. 
ausleben (Mt 5,13);

 wenn möglich, mit allen Menschen in 
Frieden leben (Röm 12,18) und es so 
den Ordnungshütern leicht machen;

 die Wohltaten in Gesellschaft und Beruf 
(Kindergeld, BaföG, Urlaub, 37-Stunden-
Woche) verantwortungsbewusst, dankbar 
und treu verwalten und nicht einfach 
„einsacken”(1. Pet 2,14, Tit 2,10); und 
wenn wir auch dann noch dankbar 
sind, wenn Wohltaten „gestrichen” 
werden, wird das die „mit ihrem Los 
Unzufriedene” (Jud 16) erst recht 
nachdenklich machen;

 „das Gute wirken gegenüber allen” 
(Gal 6,10) und so die Not in unserer 
Umgebung oder in anderen Gebieten 
lindern helfen.

Innere Hilfe für unsere Umgebung:
Der Herr Jesus hat uns nicht nur aus 
dieser Welt mit ihren falschen Zielen 
herausgenommen, sondern Er sendet uns 
auch wieder in die Welt hinein zum Zeugnis 
für die Menschen (Joh 17,18):

 Wir sind das „Licht der Welt” (Mt 5,14) 
und zeigen unseren Mitmenschen durch 
unsere praktische Lebensführung und 
durch unsere Worte, dass es Licht für 
Menschen in Finsternis gibt;

 Wir sollen nicht die Welt lieben, uns 
von ihr unbefleckt halten und nicht ihre 
Wertmaßstäbe übernehmen (1. Joh 
2,15; Jak 1,27; Röm 12,2); das wird 
viele zum Nachdenken und Nachfragen 
bringen – eine gute Möglichkeit zum 
Evangelisieren!

 Wir haben keine Berechtigung, soziale 
Änderungen zu erkämpfen (1. Kor 
7,20.21; s.a. den Sklaven Onesimus, 
den Paulus zu seinem Herrn Philemon 
zurückschickt!), sondern durch unser  
treues Verhalten in diesen Lebens-
bereichen werden wir viele Chancen 
haben, die gute Botschaft der Befreiung 
weiterzugeben. 

2 Und zwar nicht nur das aktive (d.h. die Stimmabgabe für andere), sondern auch das passive (sich wählen lassen). Es ist überhaupt 
nicht gesagt, dass Gott zum Beispiel bibeltreue Parteien mit benutzen will. Und kann ein zum Fremdling und Himmelsbürger 
bestimmter Christ sich gleichzeitig als Politiker für eine Welt einsetzen, die der Herr bald richten wird?! Deshalb könnte ich solche 
Parteien weder aktiv noch passiv unterstützen. 
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Wählen  – warum nicht?

Ergänze einmal selbst die beiden Listen, 
und du wirst erkennen, wie groß das 
„Regierungsprogramm“ für unser Leben 
ist!

Wahlen in Schule und Gesellschaft

Wir haben auch in anderen Bereichen 
die Möglichkeit, unsere Meinung durch 
Wählen zu äußern, zum Beispiel im Betrieb 
(Betriebsratwahlen) oder im Studium 
(Wahl der Studentenvertretung). Darüber 
hinaus gibt es berufliche oder ständische 
Organisationen, denen man angehören 
kann (Gewerkschaft, Arbeitgeberverband, 
Innungen) oder muss (Krankenkasse, Ärzte- 
oder Handelskammer) und die ihre Sprecher/
Leiter durch Wahl bestimmen. Und schon 
in der Schule wählt man Klassensprecher 
und Pflegschaftsvorsitzende. Gibt es hierzu 
Antworten aus der Bibel?

Gottes Wort sagt eindeutig, dass ein Christ 
keine Gemeinschaft mit Gesetzlosigkeit 
und mit einem Ungläubigen haben kann 
(2. Kor 6,14.15). Diesen Grundsatz sollten 
wir auf die Bereiche, in die Gott uns stellt, 
anwenden. Das wird in der Praxis zunächst 
einmal bedeuten, genau zu 
prüfen, ob eine Mitgliedschaft 
wirklich erforderlich und 
Gott wohlgefällig ist. Diese 
Entscheidung muss jeder 
für sich treffen, und wir 
so l l t en  seh r  vo r s i ch t i g 
s e i n ,  d i e  H a n d l u n g e n 
anderer von vornherein zu 
verurteilen3. Oft kennen wir 
die beruflichen Situationen 
oder andere Aspekte unserer 
Mitgeschwister kaum. 

Für die Teilnahme an den Wahlen in diesen 
Bereichen ist meines Erachtens das gleiche 
zu beachten wie bei politischen Wahlen. 
Aber auch hier mag es Situationen geben, 
wo wir unsere Meinung bekunden sollten. 
Manchmal ist eine Wahl ja auch nichts 
anderes als ein Austausch von Gedanken 
oder eine Besprechung, in der ein geeigneter 
Team-Leiter oder Ansprechpartner bestimmt 
wird.

Wenn wir in den vielen Detailbereichen 
unseres Lebens nach dem Willen des Herrn 
fragen und Ihm treu bleiben wollen, wird 
Er uns bestimmt klar zeigen, wie wir uns 
verhalten sollen.

Lasst uns durch unseren Lebenswandel „wie 
Lichter in der Welt“ (Phil 2,15) scheinen, 
zur Ehre unseres Herrn und zum Segen für 
unsere Umgebung!
  

Martin Schäfer

Hinweis: In den Heften 3/94 und 2/2000 
von „Folge mir nach“ werden weitere 
Aspekte des Verhältnisses von Christen 
zur Politik beschrieben. Gerne senden wir 
interessierten Lesern Kopien zu.

3 Jemand mag Mitglied in einem Verein für MS-Kranke sein, um als Betroffener Hilfestellung zu erhalten. Dagegen birgt eine 
Mitgliedschaft in einem Sportverein wohl fast immer die Gefahr in sich, die gute Gemeinschaft mit Christen gegen diejenige mit 
Ungläubigen einzutauschen. 



Historischer Hintergrund

1. Als „Vater des modernen Satanismus” 
gilt der Brite Aleister Crowley (1875-1947). 
Crowley stammte aus einem frommen 
Elternhaus, dass zu den „Brüdern” 
(„Plymouth Brethren”!!!) in England 
gehörte. Bereits früh lehnte er den Glauben 
seiner Eltern ab und benahm sich betont 
antichristlich. Er schloss sich bald einer 
okkulten Gruppe an, die ihn als „Bruder 
Perdurabo” aufnahm.1

Crowleys Philosophie ist kennzeichnend für 
den modernen Satanskult:
a) Radikale Ablehnung des Christentums.
b) Absolute Vorrangigkeit des eigenen 

Ichs.
c) Gebrauch der Magie zur (auch sexuellen) 

Befriedigung der eigenen  Bedürfnisse.
 Crowley verehrte weniger Satan, sondern 

sich selbst als Gott. Die alte List Satans, 

„Ihr werdet sein wie Gott“, wird auch 
hier deutlich. Crowley verstand sich als 
Inkarnation2 Satans und nannte sich „das 
große Tier – 666“.

2. Die erste Gründung einer konkreten 
Bewegung, der Kirche Satans, geschah 
durch den Amerikaner Anton S. LaVey 
(geboren 1930). LaVey erlebte in seinen 
Teenagerjahren tiefe Enttäuschungen mit 
den christlichen Kirchen. Er arbeitete als 
Arbeiter bei Karnevalsveranstaltungen. 
Dort erblickte er bei dem sündigen Treiben 
dieselben Menschen, die er sonntags im 
Gottesdienst gesehen hatte. So kam er zu 
der Überzeugung: Das Christentum erzieht 
die Menschen zu Heuchlern. Er verließ die 
Kirche und wandte sich Teufelsanbetern 
zu. Später verfasste er das satanische 
Glaubensbekenntnis (das zu zitieren wir 
uns ersparen wollen). Aus diesen Wurzeln 

1 Namensänderungen sind eine Taktik der Satanisten, um es Eltern zu erschweren, ihre in den Satanismus abgetauchten Kinder 
wiederzufinden.
2 Menschwerdung, Verkörperung
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Erschreckende Nachrichten in den Medien lassen aufhorchen: Drei Jungendliche - 
14, 17 und 18 Jahre alt – springen von der Göltzschtalbrücke im Vogtland, der höchsten 
Ziegelsteinbrücke der Welt, in den Tod. Auf den gefundenen zwei Abschiedsbriefen 
finden sich satanistische Symbole.

Ausführlich berichtet die Presse auch über den bestialischen Mord, den ein 
Satanistenehepaar an einem Bekannten beging (siehe auch den Text auf der Rückseite 
dieser Ausgabe). 
Dies sind nur zwei Beispiel von einer zunehmenden Zahl an Ereignissen aus der 
Satanistenszene, die an die Öffentlichkeit dringen. In unserer „ach-so-aufgeklärten“ Welt 
ist doch kein Platz mehr für den Glauben an einen Teufel, oder? Irrtum – der Satanismus 
ist erschreckend populär, besonders bei jüngeren Menschen.

Satanismus – ein nicht zu 
leugnendes Phänomen

rschreckende Nachrichten in den Medien lassen aufhorchen: Drei Jungendliche - 
14, 17 und 18 Jahre alt – springen von der Göltzschtalbrücke im Vogtland, der höchsten 
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haben sich die verschiedenen Gruppen des 
modernen Satanismus entwickelt.

Gruppierungen im Satanismus

Die Experten teilen die Satanisten in 
verschiedenen Gruppierungen ein. Ich 
möchte hier der Einfachheit halber nur 
eine Unterteilung in zwei Großgruppen 
vornehmen:
a) der okkulte3 Neo-Satanismus
Hierunter versteht man alle konkret 
organisierten Satanskirchen und Teufels-
anbeter, die auf die obigen historischen 
Wurzeln zurückgehen, Satan verehren 
und satanistische Rituale durchführen. Die 
Angehörigen dieser Gruppierungen sind 
im „Privatleben“ durchaus nicht immer 
äußerlich als Satanisten erkennbar. Ihre 
Hauptverbreitungsgebiete sind die USA, 
Südafrika und zunehmend auch Europa.
b) Synkretistischer4 Jugendsatanismus
Dieser Begriff beschreibt sozusagen einen 
„selbst gemachten Satanismus“, eine bunte 
Mischung der verschiedensten okkult-
magischen Praktiken, der vorwiegend in 
der alternativen Jugendszene zu Hause ist. 
Der Einstieg in diese Kreise geschieht 
entweder durch „Ausprobieren” klas-
sischer Methoden der Geisteranrufung 
(Gläser rücken,  Pendeln) ,  oder  a ls 
Protestbewegung gegen gesellschaftliches 
angepasst sein (Kokettieren mit dem Teufel 
als Provokation des Establishments), oder 
über bestimmte Musikrichtungen, wie Black- 
und Heavy Metal.

Wie gerät man in die Schlinge Satans?

Was veranlasst junge Menschen dazu, sich 
mit dem Satanismus einzulassen? Es gibt 
dafür mehrere Erklärungen:

 Ausleben der eigenen Begierden
Der Satanismus erscheint vielen als eine 
Möglichkeit, auf schnellem Weg ein 

totales Ausleben der eigenen Begierden 
zu verwirklichen. Dabei fallen alle Tabus, 
das gilt vor allem auch für den Bereich 
der Sexualität. Ein Standardsatz unter 
Satanisten lautet: Satan gibt mir alles. 
Welch eine tödliche Illusion! Der Herr Jesus 
nennt den Teufel einen „Menschenmörder 
von Anfang“ und einen „Lügner“ (Johannes 
8,44). Letztlich gibt Satan nichts, sondern 
er nimmt nur.  

 Neugier
Jugendliche mit satanistischen Glaubens-
vorstellungen haben nicht selten damit 
begonnen, okkulte Literatur, Musik, Filme 
oder Spiele zu „konsumieren“ und magische 
Rituale aus Neugier auszuprobieren. Dies 
bleibt nicht folgenlos. Die entsprechenden 
Produkte braucht man nicht etwa „unter 
dem Ladentisch“ zu erwerben. Sie werden 
offen angeboten. Selbst für die Jüngsten gibt 
es zwischen den Micky Mouse- und Wendy-
Heften ein Comic-Heft mit dem Titel „Witch“ 
(Hexe), das offen zu magischen Ritualen 
inspiriert.

 Suche nach Geborgenheit
Besonders anfällig für den Satanismus sind 
Kinder und Jugendliche, die entweder aus 
völlig zerrütteten Familien kommen oder, 
im Gegenteil, aus gut situierter Familie, wo 
sich aber niemand um sie kümmert. So gerät 
man in den Kreis obskurer Freunde. Hier 
fühlt man sich „geborgen“ und anerkannt, 
auch wenn man ihre Rituale anfangs nicht 
versteht. Schließlich erfährt man, dass der 
Kult einem Macht und Sicherheit verleiht.

 Suche nach Identität
Dieser Punkt ist eng mit dem vorherigen 
verbunden. Wer keine Geborgenheit kennt, 
zweifelt letztlich an seinen Fähigkeiten, an 
seinem Wert. Viele Satanisteneinsteiger sind 
in einer Identitätskrise. Da sie unfähig sind, 
ihr Leben zu meistern, vertrauen sie „höheren 
Kräften“. Der Zusammenhang zwischen 

3 Okkultismus = Lehre vom Übersinnlichen
4 Synkretismus = Vermischung von Lehren und Religionen
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Okkultismus und Identitätsfindung wird 
besonders deutlich im nachkommunistischen 
Osteuropa. Nach dem Zusammenbruch der 
kommunistischen Weltordnung fanden die 
Satanskulte rasanten Zulauf.
Wir wollen auch eines nicht übersehen: 
Die  Ident i tä t sk r i se  des  modernen 
Menschen ist auch eine Glaubenskrise. Die 
explosionsartige Zunahme des Okkulten ist 
ebenfalls ein Protest gegen ein erstarrtes 
Christentum, das nur noch eine Form 
darstellt, aber keine lebendige Verbindung 
mit Christus mehr kennt.

 Abenteuerlust
Sensation und Nervenkitzel sind die 
Elemente, die unsere Unterhaltungsindustrie 
antreiben. Kein Film ohne Mord und Horror, 
Extremsportarten sorgen für Nervenkitzel in 
der Freizeit.
Was macht man, wenn einen das alles 
nicht mehr „antörnt“? Dann gibt es noch 
den Schauder, die Unberechenbarkeit des 
Okkulten.

Verführer haben viele Masken

Was sind die Einfallstore Satans im (einst) 
christlichen Europa? Für die schnelle 
Verbreitung des satanistischen Gedankenguts 
sind weniger die sich direkt zu Satan 
bekennenden Gruppen verantwortlich, als 
vielmehr die Tatsache, dass Okkultismus 
viele Bereiche der Kultur, besonders Film, 
Literatur und Musik, durchzieht.

 Immer mehr Filme haben okkulte 
Inhalte.
 Eine nicht zu unterschätzende Rolle bei 
der Verbreitung satanistischer Inhalte 
spielen die Jugendzeitschriften wie 
„Bravo”, „Bravo Girl”, „Mädchen” etc. 
Die Zeitschrift „Mädchen” stellte schon 
im November 1986 dreizehn okkulte 
Praktiken vor! Eine kurze Auswahl der 
Schlagzeilen aus „Bravo” mag genügen 
um zu zeigen, wie Jugendliche mit 
Okkultismus in Berührung kommen:

 „So empfangt ihr Botschaften aus dem 
Jenseits – Tischrücken“

 „Das Pendel zeigt die Wahrheit“
 „Blitzkurs im Kartenlesen“

 In der modernen Rockmusik ist seit 
den 60er Jahren eine nicht mehr 
wegzudenkende okkult-satanische Kultur 
geschaffen worden. Besonders unter 
den Hardrock / Heavy Metal Gruppen 
sprechen die Namen einiger dieser 
Gruppen für sich selbst: „Black Sabbath” 
(Schwarzer Sabbath), „Living Death” 
(Lebendiger Tod), „Slayer” (Totschläger), 
„Demon Eyes” (Dämonenaugen).
 Mit zu den stärksten Verführungs-
methoden unter Jugendlichen gehören 
sicher die Fantasy-Rollenspiele. Der 
Versuch, solche Rollenspiele als harmlose 
Freizeitbeschäftigung darzustellen, ist 
gefährlich. Der Amerikaner Gary Gygax, 
einer der Väter der Fantasy-Rollenspiele, 
schreibt in einem Spieler-Handbuch: „Die 
Beschwörungs- und Zauberformeln 
sind ein unverzichtbarer Bestandteil 
des Spiels. Sie müssen unbedingt laut 
gesprochen werden”. Der Einstieg in 
Beziehungen zu satanischen Mächten 
hat nicht selten mit solchen gar nicht so 
harmlosen Fantasyspielen begonnen.

Die Empfehlung kann nur lauten: Finger weg 
vom Spiel mit dem Feuer.

 Unter den Höhepunkten satanischer 
Rituale nennt LaVey fünf Haupt-
feiertage

a) Der  Gebur t s tag  des  j ewe i l i gen 
Satanisten
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b) Frühlingsbeginn oder Walpurgisnacht
c) Herbstbeginn oder Halloween
d) Die Sommersonnenwende
e) Die Wintersonnenwende

Hierbei ist es auffallend, dass zwei dieser 
Feiertage (Walpurgis und Halloween) schon 
längst gesellschaftlich „akzeptiert“ sind. Die 
Tendenz zur Verharmlosung satanischer 
Kultur wird erneut deutlich.

Wenn Spaß bitterer Ernst wird

Die Folgen der  Beschäf t igung mit 
Satanismus sind verschieden und hängen 
mit der Intensität der Kontakte zum okkulten 
Bereich zusammen. Die häufigsten Folgen 
bei Beziehungen zum Satanismus sind:

 Gesellschaftliche Isolation
 Wer auf der Suche nach Geborgenheit 

in die Fänge des Satanismus gerät, wird 
stattdessen in eine immer größere Isolation 
von seinen Mitmenschen gedrängt. Im 
Satanismus gibt es keine Gemeinschaft. 
Keine Schwächen, keine Liebe, keine 
Beziehungen sind erlaubt: Der Mensch 
wird einsam, beziehungsunfähig und 
verhaltensgestört.
 Psychische und körperliche Störungen

 Alle Opfer berichten von Angstzuständen, 
Alpträumen, Schreckensvisionen und 
ähnlichem. Die schlimmsten seelischen 
und oft auch körperlichen Schäden 
erleiden solche, die rituell missbraucht 
wurden .  E ine  de r  s ch l imms ten 
Erscheinungen im modernen Satanismus 
ist der psychische, physische und sexuelle 
Missbrauch, der in satanistischen Ritualen 
getrieben wird.
 Okkulte Gebundenheit und Besessen-
heit

 In diesem letzten Stadium handelt 
es sich um hoffnungslos gebundene 
Menschen, die sich nicht mehr selbst 
aus der Gewalt der sie kontrollierenden 
Mächte befreien können. Die einzige 
Hoffnung liegt in Jesus Christus. Er allein 

kann die Macht der Dämonen brechen. 
Diesen Herrn hat ein solcher auch 
dringend nötig, denn in den Augen der 
Satanisten gibt es keinen Ausstieg aus der 
Satanistenszene. Hier muss eine stärkere 
Kraft wirken. Aber auch ein konsequentes 
Handeln ist unabdingbar: Wer Kontakte 
zur Satanistenszene hatte und sich 
dann bekehrt, sollte alle satanischen 
Gegenstände sofort vernichten. In 
Apostelgeschichte 19,19 heißt es: „Viele 
aber von denen, die Zauberei getrieben 
hatten, trugen die Bücher zusammen 
und verbrannten sie vor allen.“ Auch 
eine Änderung seiner persönlichen 
Lebensumstände ist ratsam, um für 
die anderen Satanisten unerreichbar 
zu sein. Das mag übertrieben oder 
übervorsichtig klingen, aber die direkte 
Auseinandersetzung mit Satan ist alles 
andere als ein Kinderspiel. Das zeigen 
viele Beispiele! Satanisten werden 
einen „Ausstieg“ nicht kommentarlos 
h i n n e h m e n .  D a s  k a n n  b i s  z u 
Morddrohungen und -versuchen gehen. 
Auf der sicheren Seite steht, wer sich 
nicht im Geringsten mit diesen Dingen 
einlässt.

Biblischer Realismus

Für den modernen aufgeklärten Menschen 
(auch den „christlichen“) ist Satan allenfalls 
ein historischer Begriff. Daran glaubten die 
Menschen im „dunklen Mittelalter“. Doch 
die schreckliche Realität hat den modernen 
Menschen längst eingeholt. Ein Christ 
rechnet ganz realistisch mit der List und 
Gewalt des Feindes Gottes. Aber Satan ist 
kein Gegengott, der Gottes Souveränität 
und Macht in Frage stellen könnte. Er ist 
ein Geschöpf, das gegen den Schöpfer 
rebelliert. Vor diesem Hintergrund steht die 
Aussage über die Sendung unseres Herrn in 
1. Johannes 3,8: „Hierzu ist der Sohn Gottes 
offenbart worden, damit er die Werke des 
Teufels vernichte“. Gerade wenn man die 
Realität und Gefahr des Satanismus erkennt, 
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ist das Wissen um den Sieg des Herrn Jesus 
Christus über Satan umso wichtiger. Als 
Christen könnten wir in Gefahr stehen, 
dass uns die Wirkungen des Satanismus 
und Okkultismus so beeindrucken, dass wir 
fast vor Angst gelähmt werden. Da wollen 
wir festhalten: Wir stehen auf der Seite des 
Stärkeren, des Siegers von Golgatha. Die 
enge persönliche Gemeinschaft mit unserem 
Herrn bewahrt uns vor dunklen Mächten. 
Und wer die Grenze schon überschritten hat, 
für den gilt: Jesus Christus befreit Menschen 
aus der Versklavung des Bösen. Der Weg 

5 fünfeckiger Stern

in die Freiheit aus der Sklaverei Satans 
führt nur über ein aufrichtiges Bekenntnis 
der Schuld (auch und gerade der Schuld 
des Eindringens in den okkulten Bereich) 
und das Lossagen von Satan. Dann wirst 
du erfahren „Wenn nun der Sohn euch 
frei macht, werdet ihr wirklich frei sein“ 
(Joh. 8,36). Die Geschichte einer solchen 
Befreiung kannst du in Markus 5,1-20 
nachlesen.

Das alte „Schutz- und Trutzlied“ der Reformation ist zwar nicht neu und „modern“, aber 
recht hat er immer noch, der gute Martin Luther:

Michael Vogelsang
(Literatur: Johannes Reimer, Satanismus – Antireligiöser Protest oder dämonische Verstrickung, Logos Verlag)

Ein feste Burg ist unser Gott,
Ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not, 
die uns jetzt hat betroffen.

Der alt‘ böse Feind
Mit Ernst er’s jetzt meint;
Groß‘ Macht und viel List
Sein‘ grausam‘ Rüstung ist

Auf Erd ist nicht seinsgleichen.

 Verhöhnung des Christentums
 Interesse an okkulten Filmen, Büchern, 
Spielen, Gegenständen (Kerzen, Messer, 
Tarotkar ten, Horoskope), Zeichen 
(Pentagramm5, die Zahl 666)
 Sie hören „Heavy Metal” Musik oder 
Vergleichbares
 Sie reden in Reimen oder sprechen Sätze 
rückwärts
 Ungewöhnlich lange, schwarzlackierte 
Fingernägel

 Schwarze, ungewöhnliche Kleidung, 
bizarre Frisuren, gefärbte Haare
 Ein „Altar” im Zimmer
 Sie ziehen sich von der Familie zurück
 V e r h a l t e n s v e r ä n d e r u n g , 
Verfolgungswahn, Ängste, Alpträume
 Sie besitzen A. S. LaVeys „Satanische 
Bibel”

(nach: Joes Allbright, Exposing Satanism)
(Footnotes)

Und wenn die Welt voll Teufel wär
Und wollt uns gar verschlingen,
so fürchten wir uns nicht so sehr

es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt,
Wie sau‘r er sich stellt,
Tut er uns doch nicht,

Das macht, er ist gericht‘;
Ein Wörtlein kann ihn fällen.

Warnsignale bei Jugendlichen, die womöglich in okkulte oder satanistische 
Kreise geraten sind:
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Gethsemane

Gethsemane – 
Impulse für unsere Anbetung

Der Herr Jesus und seine Jünger verbrachten einige Jahre ihres Lebens miteinander. 
Nicht immer waren die Jünger in der Lage, dem Herrn Jesus nicht nur äußerlich, 
sondern auch „innerlich“ zu folgen und wirkliche, verständige Gemeinschaft mit Ihm zu 
haben. Oft scheint ihre Anteilnahme an seinem Leben und an seinem Leid nur äußerlich 
zu sein, manchmal ist sie gar nicht vorhanden.

Kurz vor seinem Tod drückte der Herr Jesus 
an zwei Gelegenheiten aus, wie wichtig es Ihm 
(dennoch) war, dass sie bei Ihm waren und 
Ihm in seinem Leid beistanden. Er hatte sich 
„mit Sehnsucht gesehnt“, das letzte Passah 
mit ihnen zu feiern, bevor Er starb (Lk 22,15). 
Und Er wollte, dass sie auch in Gethsemane 
mit Ihm wachten (Mt 26,38).

Für uns gilt dasselbe: Der Herr Jesus möchte, 
dass wir in echter Gemeinschaft mit Ihm leben 
und wünscht unsere Anteilnahme, unser „Mit-
Leid”. Er möchte nicht bloß unser Mitgefühl; 
eine rein emotionale Anteilnahme ist Ihm zu 
wenig (vgl. Lk 23,48). Er möchte, dass wir 
wissen, was Er gelitten hat, und dass wir 
wissen, warum wir Ihn anbeten. Deshalb 
wollen wir in diesem Artikel gemeinsam 
über das erhabene Geschehen im Garten 
Gethsemane nachdenken. Wenn wir 
Gethsemane betrachten, verstehen und 
empfinden wir manches besser, was am 
Kreuz geschah. So kann unser Mitempfinden 
inhaltsreicher und tiefgründiger werden.

Mit dem Mitempfinden ist es aber nicht 
getan. Noch aus einem zweiten Grund 
ist es wichtig für uns zu verstehen, was in 
Gethsemane geschah und – allgemein – die 
Leiden des Herrn Jesus zu verstehen. Wir 
sind eingeladen, Gott Opfer darzubringen; 
materielle Opfer und vor allem geistliche Opfer 

– „geistliche Schlachtopfer” (1. Pe 2,5). Diese 
sind „geistlich” und bestehen in der Anbetung 
(Heb 13,15). Es sind „Schlachtopfer”, weil 
sie den Herrn Jesus in seiner Hingabe als 
Opfer für Gott zum Gegenstand haben. Sie 
gefallen Gott deshalb – und nur deshalb – weil 
der Herr Jesus im Zentrum der Gedanken 
Gottes ist (1. Pe 2,5). Wollen wir Gott mit 
unserer Anbetung ehren, so ist es also nötig, 
den Herrn Jesus besser kennen zu lernen 
– gerade, was sein Sterben als Lamm Gottes 
und als Opfer für Gott anbelangt. Hierbei 
kann uns Gethsemane helfen.

Die Schatten des Kreuzes in 
Gethsemane

Zu den Leiden des Herrn Jesus gehört im 
Besonderen das Gericht Gottes, das Er am 
Kreuz ertrug. Gott hat die Einzelheiten dieses 
Gerichts vor uns verborgen1, aber doch teilt 
uns Gottes Wort an einigen, wenigen Stellen 
etwas über die Empfindungen des Herrn 
Jesus hierin mit. Sowohl die Evangelien, 
als auch – prophetisch oder in moralischer 
Anwendung – die Psalmen lassen uns kleine, 
begrenzte Einblicke in die Seele des Herrn 
Jesus in diesen Stunden nehmen. Was die 
Evangelien angeht, so finden wir nur wenige 
unmittelbare Hinweise darauf. Licht auf das 
Gericht werfen aber auch Begebenheiten in 
seinem Vorfeld, insbesondere der Gebets-

1 Die dreistündige Finsternis am Kreuz scheint insofern auch symbolische Bedeutung zu haben. Es ist ein göttliches Gericht – die Zahl 
drei verbindet sich in der Bibel häufig direkt mit Gott.
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kampf des Herrn Jesus in Gethsemane (Mt 
26,36 ff.; Mk 14,32 ff.; Lk 22,39 ff.). Hier 
führte der Herr einen letzten großen Kampf, 
bevor Er zum Kreuz und in Gottes Gericht 
ging. Er setzte mit großer Entschiedenheit 
seinen Weg fort, an dessen Ende Er zur 
Sünde gemacht wurde und unsere Sünden 
getragen hat. Seine Reinheit, Heiligkeit 
und der Wunsch nach Gemeinschaft mit 
Gott einerseits sowie sein Gehorsam und 
seine Entschlossenheit, den Ratschluss der 
Liebe Gottes zu erfüllen, andererseits, trafen 
aufeinander. Das Kreuz warf seine Schatten 
voraus.

Gethsemane – wo der Heilige Geist 
Kostbares bewirkt

Der Ort Gethsemane bezeichnet einen 
Garten am Fuße des Ölbergs bei Jerusalem. 
In der Stadt hatten der Herr und seine Jünger 
gerade auf dem Obersaal das Passah gefeiert, 
und der Herr hatte zu seinem Gedächtnis das 
„Abendmahl” eingesetzt. Nun brachen sie 
gemeinsam auf nach Gethsemane. 

Dieser Ort2 hat eine zweifache, tiefe 
Bedeutung, die schon in seinem Namen 
angelegt ist und die für unser Verständnis des 
Geschehens beachtenswert ist: Gethsemane 
bedeutet „Ölkelter” oder „Ölpresse”. In 
diesem Garten befand sich damals offenbar 
ein Ort, an dem Oliven (vom „Ölberg”) 
zerstoßen und zu Öl verarbeitet wurden. 
Aus Offenbarung 14,19 und anderen Stellen 
können wir schließen, dass die Kelter ein 
Symbol für Gericht ist – in das Gericht Gottes 
würde der Herr bald freiwillig gehen3. 
Die Kelter bringt aber auch Gutes für Gott 
hervor (2. Mo 22,29). Die Oliven wurden 
zu Öl verarbeitet; das heute noch wertvolle, 
gekelterte Olivenöl4 war schon damals 
das kostbarste Öl5. Da Öl in der Schrift oft 

ein Hinweis auf den Heiligen Geist ist6, 
können wir aus der Bedeutung des Namens 
„Gethsemane” und dem Geschehen an 
diesem Ort vielleicht erkennen: Der Herr 
hat sein Leben bis zum Höhepunkt seiner 
Prüfungen, dem Tod, „im Heiligen Geist” 
geführt7. Dies wurde am Kreuz darin 
sichtbar, dass der Herr bis zum Äußersten 
gehorsam war, und dies nicht aus bloß 
äußerlicher Pflichterfüllung, sondern aus 
innerem Antrieb und aus Liebe zu seinem 
Vater und den verlorenen Menschen. Dort 
bewirkte der Geist im Herrn Jesus für Gott 
Kostbares. Die Weichen hierfür wurden 
bereits im Gebetskampf des Herrn Jesus in 
Gethsemane zu Gottes Ehre gestellt.

Dem Herrn ganz nah, aber schlafend 

Schauen wir uns – bevor wir auf die 
Einzelheiten des Leidens des Herrn Jesus 
eingehen – noch kurz die Jünger an. Wie 
immer, so dienen sie uns auch bei dieser 
Gelegenheit als menschliches Lehrstück 
zum Guten und zum Schlechten. 

 Lassen wir uns durch ihr Verhalten davor 
warnen, einzuschlafen, wo es gilt, wachsam 
zu sein und Gemeinschaft mit dem Herrn zu 
haben – sowohl wenn es um sein Leid geht, 
als auch wenn seine Herrlichkeit vorgestellt 
wird (Lk 9,32)! Wir sollten nicht träge sein, 
wenn wir etwas über den Herrn lernen 
können oder gar dort sein können, wo Er 
ist; und einschlafen sollten wir sicher erst 
recht nicht8. 

 Lassen wir uns andererseits durch ihr 
Vorbild anspornen, dem Herrn in seinem 
Leid möglichst nahe zu sein und „Mit-
Leid” mit Ihm zu haben! Sind wir seine 
Nähe gewohnt, so dass Er uns – wie die 
drei Jünger Petrus, Johannes und Jakobus 
– einführen kann in sein Leiden? Wir können 
und wollen die acht Jünger, die auf Distanz 

2 Die Orte Kidron, Ölberg und Gethsemane und ihre Namen sind voller Symbolik; wir wollen uns hier nur kurz „Gethsemane” anschauen; 
es lohnt sich jedoch auch, im persönlichen Bibelstudium einmal der Bedeutung der anderen beiden Orte nachzugehen (zu Kidron siehe 
z.B. 1. Kö 15,13; 2. Kö 23,4 ff.; Jer 31,40; 2. Sam 15,23).
3 Vielleicht weist der Vorgang des Pressens und Zerstoßens auf den seelischen Druck hin, unter dem der Herr in Gethsemane war.
4 Kaltgepresstes, „natives” (d.h. unverändertes) Olivenöl.
5 „Feines, gestoßenes Öl” (2. Mo 27,20).
6  Vgl. z.B. Sacharja 4,3.6.
7 Vgl. das Speisopfer, gemengt mit Öl (3. Mo 2,4).
8 Andererseits ist der Herr barmherzig. Wie diese Begebenheit zeigt, weiß Er, wann wir Ruhe brauchen und gewährt sie uns (Mt 26,45). 
Die Jünger waren vor Traurigkeit eingeschlafen (Lk 22,45). 



Folge mir nach
15

blieben, nicht kritisieren, denn sie taten dies 
auf Geheiß des Herrn (Mk 14,32 f.). Aber 
die Frage an uns ist: Kann der Herr uns (im 
Geiste) mitnehmen in sein Leid, folgen wir 
Ihm (gedanklich) möglichst weit, um – soweit 
möglich – zu verstehen und nachzufühlen, 
was Er gelitten hat? Natürlich, wir können 
nicht alles bis zum Letzten verstehen, seine 
Empfindungen letztlich nicht teilen, denn diese 
waren – jedenfalls zum Teil – besonders und 
einzigartig. So blieben selbst diese drei Jünger 
noch ein Stück zurück, und der Herr ging die 
letzten Meter in seinen Gebetskampf allein. 
Aber was uns betrifft: Begnügen wir uns in 
der Anbetung damit, dass wir feststellen, dass 
sein Leid uns „zu hoch” ist? Lassen wir uns 
doch anspornen, gedanklich Gemeinschaft 
mit Ihm in seinem Leiden zu suchen, um 
Ihm von Herzen und mit Verständnis dafür 
zu danken und Ihn möglichst angemessen 
dafür anzubeten!

Als der Herr Angst hatte und der Ge-
walt der Finsternis  ausgesetzt war ...

Versetzen wir uns einmal in die Jünger, 
die den Herrn nach dem Passahfest aus 
der Stadt hinaus begleiteten. Schon früher, 
als der Herr mit Entschlossenheit nach 
Jerusalem hinaufging, waren sie „entsetzt” 
gewesen und hatten sich, obwohl sie dem 
Herrn nachfolgten, „gefürchtet” (Mk 10,32). 
Nun hören sie Ihn in Gethsemane sagen: 
„Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod” 
(Mt 26,38). 

Und nicht nur die Jünger standen unter der 
Empfindung des heraufziehenden Unheils. 
Auch über den Herrn selbst erfahren wir 
nun, wie schrecklich der Tod auch vor Ihm 
stand. Wäre es uns nicht in Gottes Wort 
hinterlassen, so würden wir kaum wagen, 
dem Herrn Angst und innere Aufgewühltheit 
zuzuschreiben. Aber so war es: Er war „betrübt 
und beängstigt” (Mt 26,37), ja, er war „sehr 
bestürzt und beängstigt” (Mk 14,33). 9 Vor 

Ihm stand das Kreuz auf Golgatha, und 
deshalb gab es wirklich allen Grund zu Angst 
und Aufgewühltheit.
In jenen Stunden spielten auch Satan bzw. 
die Menschen, die er benutzte, eine Rolle. 
Als die Juden später den Herrn festnehmen 
wollten, stellte Er fest: „Dies ist eure Stunde 
und die Gewalt der Finsternis” (Lk 22,53). Er 
würde in Sünderhände überliefert werden (Mt 
26,45), man würde Ihm den Prozess machen, 
Ihn ans Kreuz schlagen und umbringen, und 
Er würde das alles mit sich machen lassen. 
Die Gewalt der Finsternis: Die Finsternis, 
Satan mit seinen Werkzeugen, würde die 
Gewalt haben. 

Nach den Versuchungen in der Wüste, ganz 
zu Beginn des Dienstes des Herrn Jesus, war 
Satan „für eine Zeit von Ihm gewichen” (Lk 
4,13). Man kann wohl annehmen, dass Satan 
als derjenige, der die Macht des Todes hat, die 
Gelegenheit nutzte, als der Herr hier in einem 
„ringenden Kampf” und Seelennot war, Ihm 
noch einmal entgegenzutreten10. Der Herr 
wusste dies vorher – aber Er wusste auch, 
dass Satan in Ihm nichts finden würde, um 
Ihn vom Weg des Gehorsams abzubringen 
(Joh 14,30).

Und die „Sünderhände”? Man würde den 
Herrn (Er würde nicht aufhören, „Herr” des 
Geschehens zu sein) abführen. Er würde nicht 
mehr, wie früher, als sie Ihn festzunehmen 
versuchten, mitten durch sie weggehen (Lk 
4,30). Man würde für eine Zeit nichts mehr 
von dem heilenden und helfenden Sohn 
Gottes sehen, dem Licht in der Finsternis, das 
überall Satans Gewaltbereich zurückdrängte, 
Dämonen austrieb, Kranke heilte und das 
Wort des Lebens verbreitete – nein, nach 
außen hin würden nun die von Satan 
benutzten Menschen das Heft in der Hand 
haben. Die Finsternis würde die Gewalt haben 
– zwar nur, um Gottes Pläne zu erfüllen, aber 
dennoch: Hier begann die Stunde der Sünder 
und die Gewalt der Finsternis. Besonders 

9 Und auch in dieser Situation waren seine Empfindungen völlig rein, frei von Sünde, und deshalb für Gott sehr wertvoll. Ein Hinweis 
gibt uns hier das Speisopfer in 3. Mo 2,1; dort wurde „reines Feinmehl” benutzt.
10 Man kann den Kampf des Herrn sicherlich nicht auf einen geistlichen Kampf gegen Satan beschränken. Im Vordergrund steht vielmehr 
der innere Konflikt im Hinblick auf die sühnenden Leiden, der sich in den Worten ausdrückt „Nimm diesen Kelch von mir weg” und 
„Nicht mein Wille, sondern der deine geschehe” (dazu im Folgenden). 

Gethsemane
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stand in Gethsemane jedoch das sühnende 
Leiden von Seiten Gottes vor unserem Herrn. 
Schrecklich mussten diese Momente für Ihn 
sein. So betete Er auch, dass, wenn möglich, 
diese Stunde an Ihm vorübergehen mochte 
(14,35).

... ist Er in engster Gemeinschaft mit 
Gott, dem Vater.

In diesen Umständen berührt und beeindruckt 
uns die tiefe, enge Gemeinschaft des Herrn 
mit seinem Vater. Er war immer in engster 
Gemeinschaft mit Ihm, aber man hat doch 
das Gefühl, dass ihre Gemeinschaft in dieser 
extremen Situation besonders schön und tief 
empfunden wird. Ein langes Gebet richtete 
der Herr an Ihn, sagte gerade hier: „Abba, 
Vater” (Mk 14,36) – wie eng hielt Er sich 
an Ihn, wie sehr stützte Er sich auf Ihn! Aus 
seiner Hand würde Er letztlich den Kelch der 
Leiden unter dem Gericht Gottes nehmen 
(Joh 18,11).

Eine extreme Bitte

Eine der Bitten, die der Herr Jesus an 
den Vater richtet, erregt unsere besondere 
Aufmerksamkeit. Seine Worte werfen ein 
helles Licht in die Abgründe, die sich vor Ihm 
auftaten: „Vater, alles ist dir möglich; nimm 
diesen Kelch von mir weg!” (Mk 14,36). 

Es ist unfassbar, dass der Herr Jesus eine 
solche Bitte aussprach, wusste Er doch, 
dass es Gottes Wille war und zwingend zur 
Erfüllung von Gottes Plan und Ratschluss 
gehörte, diesen Kelch zu trinken. Wie 
kann Er nur darum bitten, dass der Kelch 
weggenommen wird? Er war doch in die 
Welt gekommen, um Gottes Willen zu tun 
(Joh 4,34; Heb 10,7) und seinen Ratschluss 
zu erfüllen. Wir können auch diese Bitte nicht 
einfach mit dem Hinweis übergehen, dass der 
Herr sogleich sagte: „... doch nicht, was ich 
will, sondern was du willst” (Mk 14,36; vgl. 
Mt 26,39). Lassen wir vielmehr die Seelennot 
des Herrn Jesus auf uns wirken; Er hat es 
so gesagt und so gemeint: Das Kreuz mit 
seinen Schrecken stand so furchtbar vor 
Ihm, dass Er den Vater bat, den von Gott für 

Ihn bestimmten Kelch an Ihm vorübergehen 
zu lassen. Was bewog Ihn zu dieser Bitte? 
Welche Kostbarkeit für Gott können wir in 
dieser Bitte in Gethsemane entdecken?

Warum der Kelch an Ihm vorübergehen 
sollte

 Der Herr war vollkommener Mensch, 
und so stand der Tod mit seinem Schrecken 
drohend vor dem Herrn. Dass der Urheber 
des Lebens umgebracht werden sollte, war 
furchtbar für Ihn und stellte einen Teil seiner 
Leiden dar. So heißt es in Hebräer 5,7, 
sicherlich in Anspielung auf Gethsemane, 
dass starkes Geschrei und Tränen dem 
dargebracht wurden, der Ihn „aus dem Tode 
zu erretten vermochte” (Hervorhebung 
hinzugefügt). Zugleich sagt uns die Schrift 
allerdings auch, dass Er selbst die Macht hatte, 
sein Leben zu lassen und es wiederzunehmen 
(Joh 10,18). 

 Der Schrecken ging ganz besonders von 
dem Kelch aus; der Herr bat, dass der an 
Ihm vorübergehe. Dieser Kelch spricht von 
dem Zorn Gottes (vgl. Jes 51,17; Offb 14,10; 
16,19), und „es ist furchtbar, in die Hände 
des lebendigen Gottes zu fallen” (Heb 10,31). 
Zorn Gottes – warum? War nicht der Herr der 
treue Knecht, der immer in Übereinstimmung 
mit Gott handelte? Ja, und doch musste der 
Herr Gottes Zorn tragen. Nicht als persönliche 
Strafe für eigene Schuld und Sünde, sondern 
stellvertretend für fremde Schuld. Er trug 
die Sünden all derer, die an Ihn glauben 
würden, und Er wurde zur Sünde gemacht, 
um Sühnung für die gesamte Schöpfung 
zu bewirken. Worin bestand Gottes Zorn? 
Wir können antworten: Der Herr wurde zur 
Sünde gemacht und trug die Strafe, die wir 
verdient hatten (2. Kor 5,21; 1. Pe 2,24). Er 
war von Gott verlassen, und das war sicher 
die schlimmste Qual seines Lebens. Warum 
eigentlich?

Einen Eindruck vermittelt etwa Psalm 69,2, 
auch wenn dieser nicht von den sühnenden 
Leiden unseres Herrn spricht: Wie fühlt 
man sich, wenn man „in tiefen Schlamm 
versunken” ist und „kein Grund da” ist? 
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Gott war der Grund, das Fundament des 
treuen Knechtes – der war nun weg! Oder 
Psalm 22,9-11: „Auf dich bin ich geworfen 
von Mutterschoße an, von meiner Mutter 
Leibe an bist du mein Gott. Sei nicht fern 
von mir!” Hatte Er so etwas je erlebt? „Meine 
Augen schwinden hin, harrend auf meinen 
Gott” (Psalm 69,3b). Das Verlassensein von 
Gott stand in solchem Widerspruch zum 
Wesen des Herrn Jesus, dass Er schon jetzt, 
in Gethsemane, im bitteren Vorgeschmack 
des Verlassenseins von Gott, sehr bestürzt 
und beängstigt war. „Wie Wachs ist geworden 
mein Herz. ... Meine Kraft ist vertrocknet wie 
ein Scherben” (Ps 22, 14 f). Ein Vorempfinden 
davon hatte Er schon jetzt. Welche andere 
Bitte als  „Nimm diesen Kelch von mir 
weg!” wäre dem treuen Knecht, der immer 
in Gemeinschaft mit Gott war, angemessen? 
Welche andere Bitte als diese würde man 
von dem Reinen und Heiligen erwarten, 
der davor stand, zur Sünde gemacht, mit 
unzähligen Sünden beladen und dafür selbst 
stellvertretend gerichtet zu werden? 
Wir selbst sündigen sogar nach unserer 
Bekehrung noch und genießen in 
unserem schwachen Glaubensleben die 
Gemeinschaft mit Gott nur unzureichend. 
Deshalb empfinden wir nicht angemessen, 
wie schlimm Sünde ist und wie sie unseren 
Genuss der Gemeinschaft mit Gott 
beeinträchtigt. Wir machen uns keinen Begriff 
davon, wie dem einzigen Menschen, der rein 
ist und beständige, ungestörte Gemeinschaft 
mit Gott hat, die Aussicht, zur Sünde gemacht 
und von Gott verlassen zu werden, vor der 
Seele stehen muss. Gott selbst würde Ihn 
verlassen – konnte Er das wollen?

„Nicht mein Wille, sondern der deine 
geschehe”

Ja. Er nahm das in seinen Willen auf. Der 
Herr Jesus war gehorsam. Was sich hier in 
Gethsemane, als Vorbote des Gerichts Gottes 
am Kreuz, abspielte, war ein innerer Konflikt 
zwischen der Reinheit des Herrn, seinem in 
herzlicher Liebe wurzelnden Bedürfnis nach 
ungetrübter Gemeinschaft mit Gott einerseits 
und seinem ebenso starken, ungebrochenen, 
in seinem Wesen verankerten Gehorsam 

gegenüber dem Willen und Plan Gottes, sowie 
seiner Liebe zu Gott und den Verlorenen 
andererseits. Dieser Wunsch nach dem 
Genuss der Gemeinschaft wird in seiner Bitte 
deutlich, dass der Kelch an Ihm vorübergehe, 
während sein bewundernswerter Gehorsam 
in den Worten erkennbar wird: „Nicht mein 
Wille, sondern der deine geschehe”. Wir 
verstehen sehr gut, dass der Herr Jesus 
möchte, dass wir Ihm gedanklich in diesen 
Kampf in Gethsemane folgen.

Impulse für unsere Anbetung

Was sehen wir also bei dem Herrn Jesus in 
Gethsemane, wie können wir das kostbare, 
feine Öl, das für Gott aus der Kelter 
hervorkam, beschreiben und vor Ihn bringen? 
Wofür können wir den Herrn Jesus anbeten 
und wofür Ihm danken? 

 Anbetungswürdig ist die Beharrlichkeit, 
mit der der Herr Jesus auf seinem Weg 
blieb und weiterging, angesichts der 
ganzen Schwere des Gerichts Gottes, das 
vor seiner Seele stand. 

 Berührt wird man von der Reinheit und 
ungetrübten Gemeinschaft mit dem Vater, 
aus dessen Hand Er den Kelch nahm. 
Dieser enthielt die allergrößten – und 
für uns letztlich unermesslichen – Leiden, 
die der Herr jemals erlebte und die Ihn zu 
der extremen Bitte trieben: „Nimm diesen 
Kelch von mir weg”. 

 Anbetungswürdig sind ebenso sein 
Gehorsam und seine Liebe, die aus seiner 
eigenen Antwort sprechen: „Nicht mein 
Wille, sondern der deine geschehe”. 

Wie dankbar können wir sein, dass Er das 
sagte und dann auch in die Tat umsetzte, 
indem Er an das Kreuz und dort in Gottes 
Gericht ging. Schließlich hatten wir das 
Gericht verdient; sein Tod erspart uns die 
ewige Hölle und macht uns frei für Ihn. 
Und lasst uns auch bedenken: Wir haben zu 
seinem Leiden beigetragen mit jeder Sünde, 
die wir begangen haben oder begehen! Lasst 
uns Ihn deshalb nicht nur anbeten, sondern 
Ihn durch ein Leben in Heiligkeit und treuer 
Nachfolge ehren! 

Thorsten Attendorn

Gethsemane



18

Die Bibel – das Wort Gottes

Bibelstudium

Das Leben und Wirken unseres Herrn Jesus in der Bibel zu betrachten, gehört 
zu den herrlichsten Aufgaben, die wir uns als Christen vornehmen können. In 
den nächsten Heften haben wir uns daher die vier Evangelien und die Apostelge-
schichte vorgenommen. Wir wollen mit diesen Folgen zum Bibelstudium eine Hilfe 
geben, diese Bibelbücher eingehender zu untersuchen. Eingeleitet wird diese Serie 
mit einer kurzen Einführung in die ganze Bibel.

„Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, 
zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der 
Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt“ (2. 
Tim 3,16-17).

Die Bibel ist der einzige allgemeingültige 
Lebensmaßstab, den wir heute besitzen. 
Sie wird das Wort Gottes genannt. So 
bezeichnet Gott selbst die Heiligen 
Schriften, die Er den Autoren der einzelnen 
Bibelbücher eingegeben hat: „Denn das 
Wort Gottes ist lebendig und wirksam 
und schärfer als jedes zweischneidige 
Schwert.“ Nicht nur der Herr Jesus wird 
das Wort Gottes genannt (Offb 19,13), 
sondern auch die von Gott inspirierten und 
verfassten Schriften. Diesem Wort Gottes 
ist göttliche Kraft eigen, die jeder kennen 
lernt, der die Bibel in Aufrichtigkeit liest. 
Wer dieses Wort liest, der ist in Wahrheit 
ausgerüstet, gute Werke zu tun. Und er 
lernt die großartige Person des Sohnes 
Gottes, Jesus Christus, kennen, denn Er 
ist der zentrale Inhalt und die Hauptperson 
der ganzen Bibel, sei es des Alten oder des 
Neuen Testamentes.

Die Wirkung des Wortes Gottes
Die Grundlage für unsere Neugeburt ist das 
Wort Gottes (1. Pe 1,23). Es ist das gleiche 
Wort Gottes, welches von Christus benutzt 
wird, um uns als Gläubige zu reinigen und 

zu heiligen (Eph 5,26), damit wir nicht 
nur in unserer Stellung, sondern auch 
in praktischer Weise seinem Charakter 
entsprechen und Gott verherrlichen. 
Zudem ist die Bibel die Grundlage für jede 
Belehrung. Es ist nicht nur wahr, dass sich 
Schriftstelle durch Schriftstelle erklärt (2. 
Pe 1,20). Wenn wir (im geistlichen Bereich) 
lernen wollen, so kann dies nur auf der 
Grundlage der offenbarten Wahrheit Gottes 
geschehen. Zugleich überführt uns die 
Bibel, wenn wir auf falschen Wegen sind. 
Das gilt sowohl für den Ungläubigen, der in 
Bezug auf seinen falschen Weg überführt 
und auf den Weg des Lebens geführt wird, 
als auch für den Gläubigen, der sich auf 
einem Irrweg befindet und zurück in die 
Nachfolge Christi finden darf. 
Das Wort weist uns aber auch zurecht, 
wenn wir Unrecht tun. Schließlich 
unterweist es uns, damit wir nicht nur 
das Böse lassen, sondern das Gute tun. 
Gott möchte, dass wir unser Leben in 
praktischer Gerechtigkeit führen. Nur so 
werden wir fähig sein, jedes gute Werk zu 
tun, das Gott für uns vorgesehen hat.
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Die Inspiration des Wortes Gottes
Der Autor der Bibel ist Gott. Dies wird 
jeder sofort bestätigen, der die Bibel ohne 
Vorbehalte liest. Es gibt kein anderes 
Buch, das, obwohl es so alt wie die 
Bibel ist, zugleich so modern und aktuell 
wäre. Wer die Bibel einmal aufrichtig 
in die Hand genommen hat, kann sie 
nicht wieder weglegen. Die Kraft, die 
aus jedem einzelnen Wort spricht, kann 
nur eine Bezeichnung erhalten: göttlich. 
Allein die Tatsache, dass das Gewissen 
sofort in das Licht Gottes gestellt und 
damit herausgefordert wird, spricht eine 
deutliche Sprache. 
Es handelt sich um Aussprüche Gottes 
(Rö 3,2). Wenn sich dieser Ausdruck 
zwar konkret auf das Gesetz bzw. das 
Alte Testament bezieht, so trifft er doch 
auf die ganze Bibel zu. In ähnlicher Weise 
spricht Stephanus von „lebendigen 
Aussprüchen“ (Apg 7,38), die Mose und 
durch Mose auch wir erhalten haben. Der 
Apostel Paulus zitiert an einer Stelle zwei 
Teile der „Schrift“ – und bezeugt damit 
die göttliche Autorenschaft (1. Tim 5,18) 
– ein Wort, das sich ausschließlich auf die 
heilige Schrift bezieht. Bemerkenswert 
ist diese Stelle deshalb, weil sie im 
Gegensatz zu den meisten anderen 
Versen nicht nur eine Aussage des Alten 
Testaments, sondern zugleich einen 
Vers aus dem Lukasevangelium als Wort 
Gottes bezeichnet. Gott wacht heute über 
sein Wort mit dem gleichen Eifer, den Er 
bei der Inspiration – dem Einhauchen der 
Schrift, bewies.
Auch das Verfassen der Schriften ist 
einzigartig: „Denn die Weissagung wurde 
niemals durch den Willen des Menschen 
hervorgebracht, sondern heilige Menschen 
Gottes redeten, getrieben vom Heiligen 
Geist“ (2. Pe 1,21). Nicht Menschen 
sind die eigentlichen Autoren der Bibel, 
sondern Gott selbst. Sicher benutzte 
Gott „heilige“ Menschen. Aber das Werk, 
das entstanden ist, kann nur deshalb 
als göttlich und vollkommen bezeichnet 
werden, weil der Heilige Geist selbst der 
Ursprung und Autor gewesen ist. Und Er 
ist der Autor der ganzen Schrift. Nur so 

kann gesagt werden, dass „alle“ Schrift von 
Gott eingegeben ist und diese großartigen 
Wirkungen hervorruft.

Die „menschliche“ Seite des Wortes 
Gottes
Wenn auch Gott der eigentliche Autor 
der Schriften ist, so bleibt doch wahr, 
dass Er Menschen benutzt hat, die 
Worte aufzuschreiben. Das besondere 
ist, dass die persönlichen Eigenschaften 
der einzelnen Schreiber nicht verloren 
gegangen sind, als sie unter der Autorität 
Gottes inspiriert schrieben. Nur so können 
wir beispielsweise die unterschiedlichen 
Schreibstile im Neuen Testament erklären. 
Der gelehrte Paulus schrieb einfach anders 
als der Fischer Petrus, und der alte Apostel 
Johannes hatte, als er ganz besonders 
über die herrliche Person des Sohnes 
des Vaters, Jesus Christus, schrieb, eine 
wiederum andere Schreibart. 
Wenn auch diese unvollkommenen 
Menschen unter dem vollkommenen 
Einfluss des Geistes Gottes standen, so 
dass die inspirierten Worte nicht einen 
einzigen Fehler aufweisen, so unterdrückte 
Gott in seiner Vollkommenheit also nicht 
die Unterschiede der Schreiber. Sie waren 
nicht einfach „Stifte“ in der Hand Gottes, 
auch nicht seine Schreiber, wie zuweilen 
bemerkt worden ist. Ihre Gedanken und 
Empfindungen wurden genauso von Gott 
benutzt wie ihre eigene Sprache. Das 
wird für uns immer ein Geheimnis bleiben, 
das wir nicht erklären können. Aber wir 
können das Ergebnis bewundern und den 
göttlichen Autor anbeten.
Gott benutzte im Übrigen auch eine 
„menschliche“ Sprache1, um sich 
an Menschen zu richten. Denn die 
„Zielgruppe“ der Bibel sind nicht Engel, 
auch nicht Tiere, die das Wort nicht 
verstehen können, sondern Menschen. 
Es ist ein Wunder Gottes, dass der Ewige 
seine ewigen und unendlichen Gedanken 
in eine endliche und zeitlich verständliche 
Form gebracht hat, ohne dabei das 
Göttliche aufzugeben. Wir Menschen, die 
wir einen sehr begrenzten Verstand und 
beschränkte Empfindungen haben, dürfen 
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so die Gedanken und Empfindungen 
Gottes lesen und genießen. Das allein 
schon ist gewaltig.

Der Inhalt des Wortes Gottes
Der große Inhalt des Wortes Gottes ist – ob 
man an das Alte oder das Neue Testament 
denkt – Christus selbst. Zwei Beispiele 
mögen an dieser Stelle genügen, um das 
zu zeigen:
a) Lk 24,44: „Er sprach aber zu ihnen: 

Dies sind meine Worte, die ich zu 
euch redete, als ich noch bei euch war, 
dass alles erfüllt werden muss, was 
über mich geschrieben steht in dem 
Gesetz Moses und den Propheten und 
Psalmen.” Die Schriften hatten Christus 
als Gegenstand. In Ihm wurden die 
Schriften erfüllt.

b) Joh 5,39: „Ihr erforscht die Schriften, 
denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben 
zu haben, und sie sind es, die von mir 
zeugen.” Schon das Alte Testament 
zeugte von der Herrlichkeit und Größe 
des kommenden Messias und Sohnes 
des Menschen, Jesus Christus. Das 
Ziel des Alten Testamentes war sogar, 
dass das Volk Gottes den Messias, 
der von Gott gesandt würde, auf- und 
annehmen sollte. 

Wenn das Alte Testament schon auf 
Christus hindeutet, wie viel mehr finden 
wir dann im Neuen Testament unseren 
Herrn. Und das nicht nur in den Evangelien, 
sondern auch in den Briefen. Er allein 
füllt mit seiner Herrlichkeit die Ewigkeit. 
Und schon jetzt erfüllt Er die Schriften 
– und hoffentlich auch uns, die wir an Ihn 
glauben.

Die Einheit des Wortes Gottes
Wenn die „ganze“ Schrift von Gott 
eingegeben wurde, so ist es undenkbar, 
einen Teil der Schrift wegzunehmen oder zu 
vernachlässigen. Nein, die Bibel ist in sich 
eine Einheit. Jedes Buch, ja jeder Vers ist so 
wichtig, dass man auf gar nichts verzichten 
könnte. Wenn man einen Teil wegnimmt, 
dann ist die Ausgewogenheit der Bibel in 

Gefahr, ja die Bibel wäre keine Einheit mehr 
sondern einfach unvollständig; wir wären 
nicht mehr auf jede Situation, die auf uns 
zukommen kann, biblisch vorbereitet.
Daher finden wir am Anfang der Bibel (in 
den fünf Büchern Mose: 5. Mo 4,2), in der 
Mitte der Bibel (im Buch der Sprüche: Spr 
30,6) und ganz am Ende des Wortes Gottes 
die Aufforderung, nichts von der Bibel 
wegzunehmen und nichts hinzuzufügen: 
„Ich bezeuge jedem, der die Worte der 
Weissagung dieses Buches hört: Wenn 
jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so 
wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die 
in diesem Buch geschrieben sind; und 
wenn jemand von den Worten des Buches 
dieser Weissagung wegnimmt, so wird 
Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum 
des Lebens und aus der heiligen Stadt, 
wovon in diesem Buch geschrieben ist“ 
(Offb 22,18-19). 

Das göttliche Muster des Wortes 
Gottes
Niemand, der die Bibel im Glauben 
gelesen hat, wird daran zweifeln, dass ihr 
eine göttliche Ordnung, ein ewiges Muster, 
zugrunde liegt. Das gilt nicht nur, wenn man 
sich das Alte Testament und das Neue 
Testament getrennt anschaut, sondern für 
das „Gesamtwerk“. Gott hat für den Kanon 
der Schriften ein göttliches Design. An uns 
liegt es, dieses zu entdecken, soweit es 
uns Menschen überhaupt gegeben ist, in 
dieses Wunder hineinzuschauen. So, wie 
jede menschliche Anstrengung, göttliches 
Tun zu beschreiben, reines Stückwerk 
bleiben muss, sind diese einleitenden 
Bemerkungen über die Bibel eigentlich 
viel zu kurz, unvollständig und lediglich 
ein Versuch. Für jeden von Euch – und 
uns – bleibt es eine immer währende 
Hausaufgabe, in diesen Fragen geistlich 
zu wachsen.
Die Bibel umfasst 63 Bücher. Das 
Alte Testament enthält 362, das Neue 
Testament 273. In diesen Büchern finden 
wir die Summe aller Gedanken Gottes und 
seiner Wege mit dem Menschen sowie 

1 Das ist im Alten Testament bis auf wenige Abschnitte, die in aramäischer Sprache geschrieben wurden, hebräisch. Das Neue 
Testament wurde ausschließlich in griechischer Sprache verfasst.
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seinen Ratschluss im Blick auf Christus, 
den Menschen und die Versammlung des 
lebendigen Gottes, die aus allen gläubigen 
Menschen der so genannten Gnadenzeit 
besteht. Wir finden sowohl die Offenbarung 
des Wesens und der Souveränität 
Gottes als auch die Verantwortung des 
Menschen in diesem Buch vorgestellt. 
Gott war in seinen Regierungswegen 
des Alten Testamentes ein Gott, der im 
Verborgenen, im Dunkeln, wohnte. Aber 
im Neuen Testament ist Er vollkommen 
und vollständig offenbart. Wir werden 
im Himmel keinem unbekannten Gott, 
keinem unbekannten Herrn begegnen. 
Nein, wir finden Ihn in Vollkommenheit in 
den Schriften vorgestellt. 

Das Alte Testament
Der Herr Jesus selbst gliedert das Alte 
Testament in drei Abschnitte: „Er sprach 
aber zu ihnen: Dies sind meine Worte, 
die ich zu euch redete, als ich noch bei 
euch war, dass alles erfüllt werden muss, 
was über mich geschrieben steht in dem 
Gesetz Moses und den Propheten und 
Psalmen. Dann öffnete er ihnen das 
Verständnis, die Schriften zu verstehen“ 
(Lk 24,44-45). In diese drei Gruppen an 
Büchern war tatsächlich das hebräische 
Alte Testament – im Gegensatz zu unseren 
heutigen Ausgaben – aufgeteilt.4
Das Gesetz (Thora; 5 Bücher): Dieser Teil 
umfasst die so genannten fünf Bücher 
Mose (Pentateuch: fünf Bücher), die 
durch die Benennung der Septuaginta, 
der griechischen Übersetzung des 
Alten Testamentes, im Allgemeinen die 
Bezeichnungen Genesis (Entstehung, 
Anfang), Exodus (Auszug), Levitikus 
(Leviten-Buch), Numeri (Zählung) und 
Deuteronomium (zweites Gesetz) 
bekamen5. Diese Bezeichnungen sind 
jedoch nicht inspiriert und teilweise 

irreführend (z.B. Levitikus).
Die Propheten (Nebiim; 19 Bücher): Zu 
dieser Gruppe gehören die vier frühen 
Propheten Josua, Richter, Samuel und 
Könige, sowie die späteren Propheten. Das 
sind neben Jesaja, Jeremia und Hesekiel 
die so genannten zwölf kleinen Propheten, 
die auch in unseren Bibelausgaben von 
Hosea bis Maleachi reichen.
Die Schriften (Ketubim; 12 Bücher): Hierzu 
gehören alle restlichen Bücher des Alten 
Testamentes, also die Psalmen, Hiob, 
Sprüche, dann die so genannten Megilloth 
(Rollen), nämlich Ruth, Lied der Lieder, 
Prediger, Klagelieder und Esther sowie 
Daniel, Esra, Nehemia und Chronika. 

Das Neue Testament
Das Neue Testament gliedert sich – wohl 
etwas einfacher – in vier Teile, die auch in 
unseren Übersetzungen deutlich werden.
Die Evangelien (4 Bücher): Hier finden wir 
in besonderer Weise das Leben, das Leiden 
und Sterben sowie die Auferstehung und 
in zwei von ihnen (Markus und Lukas) die 
Himmelfahrt (wenn/da sie dem Charakter 
des jeweiligen Evangeliums entspricht) 
unseres Retters und Herrn vorgestellt. 
Bekanntermaßen handelt es sich um das 
Matthäus-, das Markus-, das Lukas- und 
das Johannes-Evangelium.
Die Apostelgeschichte (1 Buch): Dieses 
Buch kann keiner anderen Gruppe 
ohne weiteres zugeordnet werden und 
bleibt daher als Abteilung gesondert 
bestehen. Hier finden wir nicht so sehr 
die Handlungen der Apostel, denn es sind 
von den Aposteln eigentlich nur Petrus und 
Paulus, deren Taten wir in diesem Buch 
finden, aber man liest auch von anderen 
herausragenden Dienern wie zum Beispiel 
von Philippus, Stephanus und Barnabas. 
Daher erscheint es angemessen, eher von 
den Wirkungen des Heiligen Geistes hier 

2 Hierbei wird berücksichtigt, dass die in unseren Ausgaben unter zwei Büchern gefassten Schriften Samuel, Könige und Chronika 
ursprünglich jeweils ein einziges Buch waren.
3 Mir scheint, dass diese Anzahl an Büchern nicht ganz von ungefähr kommt. Ohne zu sehr die Zahlensymbolik zu bemühen, 
fällt doch auf, dass sich die insgesamt 63 (=9x7) Bücher in 36 (=3x12) und 27 (=3³) Bücher aufteilen lassen. Wir finden also eine 
göttliche Vollkommenheit der offenbarten Herrlichkeit Gottes in der Schrift. 
4 Da der heutige Leser eher die Einteilung des „christlichen“ Alten Testamentes vorliegen hat, nenne ich sie an dieser Stelle ebenfalls: 
die historischen Bücher (1. Mo – Esther); die poetischen Bücher (Hiob – Hohelied); die prophetischen Bücher (Jesaja – Maleachi)
5 In manchen Bibelübersetzungen – gerade auch in anderen Sprachen – findet man daher eher diese Namen für die fünf Bücher Mose.
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auf der Erde zu sprechen, nachdem der 
Herr Jesus verherrlicht zur Rechten Gottes 
Platz genommen hat.
Die Briefe (21 Bücher): Hierzu gehören 
sowohl die 14 paulinischen Briefe als 
auch die sieben so genannten katholischen 
(allgemeinen) Briefe (Jakobus 1. und 2. 
Petrus 1.-3. Johannes und Judas). Während 
die Evangelien und die Apostelgeschichte 
gewisse Gegenstücke zu dem Pentateuch 
sind, kann man diese Briefe als Antwort 
auf „die Schriften“ des Alten Testaments 
verstehen6. Sie entfalten die Gnade und 
Wahrheit, die aus Christus und seinem 
Werk und Dienst hervorgekommen sind. 
Dazu gehört auch die gesegnete Hoffnung, 
die zusammen mit den vielfältigen 
Ermahnungen unseren Wandel und die 
Anbetung der Heiligen beeinflussen soll.
Die Offenbarung (1 Buch): Es macht wohl 
keine Schwierigkeit, die Offenbarung mit 
den alttestamentlichen Propheten zu 
vergleichen. Hierin werden uns die 
Ratschlüsse Gottes mit dieser Erde 
mitgeteilt, wobei auch auf bestimmte 
Geschehnisse im Himmel eingegangen 
wi rd,  d ie  Voraussetzung für  d ie 
Veränderungen auf der Erde sind.

Die Apokryphen7

Es gibt eine Reihe an Büchern, die in 
bestimmte Bibelausgaben integriert 
worden sind, zum Beispiel Judith, 
Weisheit Salomos, Tobias, Baruch, 1. und 
2. Makkabäer, die jedoch nicht zur Bibel 
selbst gehören. Sie sind im Gegensatz zu 
den Bibelbüchern nicht inspiriert. An dieser 
Stelle soll der Rahmen nicht gesprengt 
werden, den eine Zeitschrift wie „Folge 
mir nach“ mit sich bringt. 
Deshalb verweise ich nur darauf, dass 
von Beginn an sowohl die zusätzlichen 
Bücher in alttestamentlicher wie in 
neutestamentlicher Zeit nicht als dem 
Kanon der Heiligen Schriften zugehörig 
akzeptiert wurden. Sie enthalten nicht 

nur zum Teil historische Ungenauigkeiten, 
sondern widersprechen sich manchmal 
und weisen beispielsweise, was die so 
genannten alttestamentlichen Apokryphen 
betrifft, kein einziges Mal den Ausspruch 
auf: So spricht der HERR.8 

Die Botschaften des Wortes Gottes
Die Bibel richtet sich an Menschen. Ihre 
Aussagen sind göttlich. Daher gibt es 
auch vielfältige Botschaften, die nicht auf 
ein paar Seiten umfassend zu beschreiben 
sind. Aus diesem Grund beschränke ich 
mich hier auf einige zentrale Botschaften, 
die wir in der Bibel finden.

 Die Offenbarung und Verherrlichung des 
Sohnes Gottes, Jesus Christus: „Und 
sie [die Schriften] sind es, die von mir 
zeugen“ (Joh 5,39)

 Die Bekehrung: „Diese [Zeichen] aber 
sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass 
Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, 
und damit ihr glaubend Leben habt in 
seinem Namen“ (Joh 20,31)

 Heilsgewissheit: „Dies habe ich euch 
geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr 
ewiges Leben habt, die ihr glaubt an 
den Namen des Sohnes Gottes” (1. 
Joh 5,13)

 Stärkung im Glauben: „Dies aber habe 
ich zu euch geredet, damit, wenn die 
Stunde gekommen ist, ihr euch daran 
erinnert, dass ich es euch gesagt habe” 
(Joh 16,4)

 Das Mitteilen des ganzen Herzens des 
Vaters: „Euch aber habe ich Freunde 
genannt, weil ich alles, was ich von 
meinem Vater gehört habe, euch 
kundgetan habe (Joh 15,15)

 Das treue, praktische Nachfolgen des 
Herrn: „Folge du mir nach” (Joh 21,22)

Manuel Seibel

6 Beispielsweise kann man den Epheserbrief als eine „Antwort“ auf das Buch Josua verstehen, in dem die Besitznahme des Landes 
Kanaan durch das Volk Israel beschrieben wird. Im Epheserbrief geht es nämlich darum, dass wir Christen auch in praktischer Weise 
das himmlische Erbe, die „himmlischen Örter“, für uns persönlich in Besitz nehmen.
7 Apokryph bedeutet verborgen, geheim oder unklar.
8 Für Leser, die ein weiter gehendes Interesse an diesem Thema haben, sei auf das Buch „Das Alte Testament im Überblick“ von 
Arend Remmers sowie die Schrift „Die erstaunliche Geschichte der Bibel“ hingewiesen. Beide lesenswerten Werke sind von den 
Herausgebern dieser Zeitschrift zu erhalten.
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Wegweiser

„Richte dir Wegweiser auf, setze dir Stangen, 
richte dein Herz auf die Straße, auf den Weg, 
den du gegangen bist!“(Jer 31,21)

Vor einigen Jahren waren wir im Urlaub in 
der Schweiz. Im Juni lag auf den höheren 
Bergen immer noch allerhand Schnee. Gern 
wollte ich an einem schönen Sonnentag 
eine größere Hochebene überqueren. Um 
meiner Frau die Anstrengungen eines Weges 
durch den Schnee zu ersparen, machte ich 
mich allein auf den Weg. Je höher ich kam, 
desto höher wurde auch die Schneedecke. 
Schließlich war der Weg nur noch anhand 
von Stangen zu erkennen, die im Abstand 
von mehreren 100 Metern aus dem Schnee 
ragten.

Der erste Teil der Strecke auf der Hochebene 
ging leicht abwärts nach Norden. Dadurch 
war der Schnee selbst bei größeren 
Schneehöhen noch so tragfähig, dass ich mit 
den Bergschuhen kaum einsank. Nachdem 
ich aber den Kamm überschritten hatte, 
machte sich die stärkere Sonneneinstrahlung 
bemerkbar. Fast bei jedem Schritt sank 
ich tiefer in den Schnee. Das machte 
das Vorwärtskommen sehr anstrengend. 
Also versuchte ich an solche Stellen 
auszuweichen, wo da oder dort ein paar 
Felsen  aus dem  Schnee  herausragten. Ich 
hatte aber nicht bedacht, dass in der Nähe 
der Felsen der Schnee viel lockerer ist. Das 
Ergebnis war, dass ich gerade dort noch 
stärker einsank, manchmal bis zum Bauch, 
und mir die Beine an den zackigen Felsen 
aufschrammte. Ich war recht verzweifelt. Was 
sollte ich tun? 
Es war kein Mensch weit und breit zu sehen, 

der mir hätte helfen oder raten können. In 
meiner Not faltete ich die Hände und betete. 
Danach wurde ich wieder ruhiger. Auf dem 
weiteren Weg  orientierte ich mich jetzt 
wieder lieber an den Stangen. Bei ganz 
kurzen Schritten gelang es mir dort häufiger, 
ein Stück vorwärts zu kommen, ohne bis zu 
den Knien einzusinken. Für den Weg, der 
unter normalen Umständen in ungefähr 

einer Stunde zu bewältigen wäre, benötigte 
ich etwa vier Stunden. Wie war ich dankbar, 
als ich schließlich, eine Bergkante erreichte, 
wo der Weg stark abfiel und schon nach 
kürzerer Strecke schneefrei war. 

Da setzte ich mich erst einmal auf einen Stein 
und dankte meinem Gott für sein gnädiges 
Bewahren. Dabei kam mir obiger Bibelvers 
in den Sinn. Mir wurde die Erkenntnis groß, 
dass es auch auf dem Glaubensweg sehr 
wichtig ist, den von Gott klar vorgezeichneten 
Weg zu gehen. Es bewahrt uns davor, dass 
wir Schaden nehmen und hilft uns, besser 
vorwärts zu kommen.

Rainer Möckel

Wegweiser
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1 Für eine ausführliche Beschäftigung mit dem Thema wird das Buch „Konflikt!“ von Grant Steidl, Hückeswagen 1992, oder „Über-
winden ... aber wie?“ von J.T. Mawson, Telos 1980, empfohlen (beim Herausgeber von „Folge mir nach“ erhältlich)

Die Welt – System Satans oder 

Gegenstand der Liebe Gottes?

Wie oft reden wir als Christen über die Welt! Haben wir uns aber 
einmal gefragt, was wir mit diesem Begriff genau meinen? Meistens verbinden 
wir damit wohl negative Vorstellungen. Wir denken an ein System, das unter 
der Macht Satans steht und die Menschheit beherrscht. Das ist auch der 
vorherrschende Gedanke in der Bibel. Satan wird der „Fürst dieser Welt“ 
genannt (Joh 12,33) und wir werden aufgefordert: „Liebt nicht die Welt, noch 
was in der Welt ist“ (1. Joh 2,15).

Wenn wir aber noch weitere Stellen 
hinzuziehen, stellen wir fest, dass auch in 
ganz anderem Sinn von der Welt die Rede ist. 
So z.B. in dem bekannten Vers aus Johannes 
3,16: „Denn so hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren 
gehe, sondern ewiges Leben habe“. Auf den 
ersten Blick könnte man nun meinen, dass 
sich hier ein Widerspruch auftut. Wie kann 
Gott die Welt lieben und uns gleichzeitig 
auffordern, sie nicht zu lieben? Das Rätsel 
löst sich, wenn wir beachten, dass das Wort 
„Welt“ in der Bibel mit unterschiedlichen 
Bedeutungen gebraucht wird. Wir wollen 
uns im Folgenden mit den Unterschieden 
dieser Bedeutungen auseinandersetzen, 
wobei wir uns zunächst den Stellen 
zuwenden, in denen der Begriff in neutraler 
oder positiver Weise benutzt wird.1

1.) Die Welt als Schöpfung
 
„Der Gott, der die Welt und alles darin 
gemacht hat ...“ (Apg 17,24, s. a. Heb 1,2) 
An der Welt als Schöpfung Gottes sollen wir 

uns erfreuen und sie genießen. Wenn wir 
ihre Schönheit betrachten, wird auch die 
Wertschätzung unseres Gottes zunehmen, 
da die Schöpfung seine Herrlichkeit zeigt 
und das Werk seiner Hände ist (Ps 19,1). 
Natürlich gehört uns die Welt nicht, 
und wir sollten uns immer bewusst sein, 
dass sie vergänglich ist und wir sie nur 
verantwortungsvoll zu verwalten haben: 
„Die die Welt Gebrauchenden als nicht als 
Eigentum Gebrauchende“ (1. Kor 7,31).

2.) Die Welt der Menschen
 
„Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen eingeborenen Sohn gab, ...“ (Joh 
3,16) 
Der Begriff Welt bezeichnet  unter anderem 
auch die Menschheit auf der Erde. In diesem 
Sinn ist die Welt in der Hauptsache nicht ein 
Zeichen der Kraft Gottes (wie im Bild der 
Schöpfung), sondern ein Gegenstand seiner 
Liebe. Es führt uns zur Anbetung, wenn wir 
darüber nachdenken, dass Gott gerade die 
Menschen so liebt, die seinen Sohn verachtet 
und schließlich gekreuzigt haben. Und dass 
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diese Liebe der Beweggrund war, seinen 
Sohn in diese Welt zu senden. Auch wir 
sollten durch diese Liebe getrieben sein, das 
Evangelium einer verlorenen Menschheit 
weiterzugeben. Damit ist die Welt auch 
das Wirkungsfeld unserer Verkündigung: 
„Geht hin in die ganze Welt und predigt 
das Evangelium ...“ (Mk 16,15).

3.) Die Welt als System Satans
 
„... jetzt wird der Fürst dieser Welt 
hinausgeworfen werden“ (Joh 16,33)
„Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt 
ist“ (1. Joh 2,15)
I n  d i e s e r  s e h r  g e b r ä u c h l i c h e n 
Verwendung des Begriffs Welt werden 
die Wertvorstellungen und Grundsätze 
bezeichnet, die kennzeichnend sind für die 
Menschheit unter der Führung Satans. Es 
geht hier also nicht einfach um materielle 
Aspekte dieser Welt und um sichtbare 
Dinge, sondern vor allem um den Geist, 
der unsere Gesellschaft bestimmt. Durch 
die Abwendung des Menschen von Gott 
gewinnt Satan Macht über ihn und seine 
Gesinnung und wird so zum „Fürst dieser 
Welt“. Letztlich entsteht ein System, das 
durch die Suche nach Ehre vor Menschen 
und dem Ausleben von Begierden 
geprägt ist, was der Apostel Johannes 
folgendermaßen beschreibt: „Denn alles, 
was in der Welt ist, die Lust des Fleisches 
und die Lust der Augen und der Hochmut 
des Lebens, ist nicht von dem Vater, ...“ (1. 
Joh 2,16). Jemand hat treffend gesagt, dass 
der Mensch dieser Welt beherrscht wird von 
dem Stolz auf das, was er hat („Hochmut 
des Lebens“) und der Lust auf das, was er 
(noch) nicht hat („Lust der Augen“, „Lust 
des Fleisches“). 
Auch wir müssen uns immer wieder fragen, 
ob sich unsere Ziele, Motive und Prioritäten 
nicht dem Geist dieser Welt anpassen, 
denn „wir haben nicht den Geist der Welt 
empfangen ...“ (1. Kor 2,12) und: „Wisst 

ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt 
Feindschaft gegen Gott ist?“ (Jak 4,4).  

4.) Die Welt als Zeitlauf
 
„... und seid nicht gleichförmig dieser Welt“ 
(Rö 12,2)
„Demas hat mich verlassen, da er den 
jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat.“ (2. 
Tim 4,10)
Während die ersten drei Bedeutungen 
des Begriffs Welt auf dem griechischen 
Wort „kosmos“ beruhen, ist die vierte 
Bedeutung eine Übersetzung von „aion“ 
und wird oft auch mit Zeitlauf oder Zeitalter 
wiedergegeben. Die Bedeutung der Welt als 
Zeitlauf ist sehr eng mit der Welt als System 
Satans verwandt. So wird Satan auch 
der „Gott dieser Welt (aion)“ (2. Kor 4,4) 
genannt. Nur liegt bei dem Begriff Zeitlauf 
die Betonung mehr auf einer Zeitperiode, 
in der sich das System Satans bzw. der 
Geist dieser Welt äußert durch bestimmte 
Philosophien, Meinungen, Ideen oder 
Trends. Beispiele für solche Äußerungen 
in unserer heutigen Gesellschaft sind 
z.B. emanzipatorische Bewegungen, die 
Betonung der Selbstverwirklichung, aber 
auch das Bedürfnis nach repräsentativem 
Besitz, oder bestimmte Modetrends. Wir 
Christen sind daher dazu aufgerufen, ständig 
unser Verhalten daraufhin zu untersuchen, 
ob es durch die Ziele und Motive bestehender 
oder neu aufgekommener Strömungen 
beeinflusst wird. Nur dadurch können wir 
die Anpassung an und die Gleichförmigkeit 
mit diesem Zeitalter zurückweisen und 
„verwandelt werden durch die Erneuerung 
unseres Sinnes“ (Rö 12,1). Dabei unterweist 
uns die Gnade Gottes, damit wir „die 
Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden 
verleugnend, besonnen und gerecht und 
gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf“ 
(Ti 2,12). 

Die Welt
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Mensch dieser Welt  Geist dieser 
Welt
Wenn wir uns nun dem scheinbaren 
Widerspruch wieder zuwenden, der am 
Anfang des Artikels in Bezug auf die 
verschiedenen Bedeutungen des Wortes 
„Welt“ in der Bibel genannt wurde, sehen 
wir, dass wir unterscheiden müssen zwischen 
dem Mensch dieser Welt, dem wir in einer 
liebenden und gewinnenden Art und 
Weise das Evangelium bringen sollen, und 
dem Geist dieser Welt, von dem wir uns 
absondern sollen. Genau an dieser Stelle 
kann man als Christ in Verwirrung kommen 
und sich fragen: „Wie soll ich abgesondert 
von der Welt bleiben, wenn ich gleichzeitig 
in die Welt gesandt bin?“ 
Vielleicht hilft es uns, wenn wir bedenken, 
dass die Schrift (moralische) Absonderung 
lehrt, aber keine körperliche Isolation. Die 
moralische Absonderung besteht in der 

Ablehnung der Ziele und Motive dieser Welt 
und konsequenterweise auch der daraus 
hervorgehenden Handlungen. Das mag 
mitunter auch die äußere Absonderung von 
Menschen bedeuten, weil wir uns mit ihrem 
Tun nicht eins machen können. So spricht 
Petrus davon, dass „es sie (die Menschen der 
Welt) befremdet, dass ihr nicht mehr mitlauft 
zu demselben Treiben der Ausschweifung“ 
(1.Pe 4,4). Aber dies bedeutet natürlich nicht, 

dass wir keine Kontakte mit Menschen dieser 
Welt haben sollten (vgl. in der Anwendung 
1. Kor 5,10). Ohne Kontakte könnten 
wir unsere Mitmenschen nicht mit der 
Notwendigkeit von Buße und Vergebung 
konfrontieren.  Gerade in der heutigen 
Zeit stellen wir oft fest, dass Menschen 
nur dann bereit sind, eine neue Botschaft 
aufzunehmen, wenn sie Vertrauen gefasst 
haben zu dem Überbringer der Information. 
Die Informationsflut (insbesondere aus 
unseriösen Quellen), die uns alle überrollt, 
ist einfach zu mächtig geworden, als dass 
man Neues ohne Prüfung der Quelle 
übernehmen möchte. Da die Bibel oft nicht 
mehr als absolut wahre Quelle angesehen 
wird, möchte man zumindest denjenigen 
kennen, der einem das Neue bringt, z.B. 
durch das Zusammenleben auf der Arbeit 
oder in der Schule. 
In der Schrift finden wir mehrere Beispiele 
für solche Kontakte. Versetzen wir uns dazu 
einmal in einen Jünger des Herrn, der den 
Herrn begleitete, wie er  selbst mit einer 
Gruppe von Zöllnern und Sündern zu Tische 
lag (Mt 9,10-13) oder mit einer tief in Sünde 
gefallenen Frau am Brunnen von Sichar 
sprach (Joh 4). Wie eindrucksvoll muss es 
dabei für ihn gewesen sein, dass der Herr bei 
diesen Kontakten stets von der Welt als der 
Sphäre Satans getrennt blieb und sündiges 
Verhalten niemals akzeptierte. 

Innerer und äußerer Charakter des 
Systems Satans
 
Wichtig ist, dass die Welt als System Satans 
in der Schrift nicht in erster Linie durch 
äußere, sichtbare Dinge definiert wird (ohne 
diese außer Acht zu lassen), sondern durch 
„die Lust der Augen, die Lust des Fleisches 
und den Hochmut des Lebens“ (1. Joh 
2,16), d. h. durch eine innere Haltung, die 
allerdings äußerlich sichtbar wird. Wir neigen 
manchmal dazu, bestimmte Gegenstände, 
Aktivitäten oder Orte/Institutionen mit der 
Welt gleichzusetzen. In der Tat zeigt sich 
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der Geist dieser Welt in solchen äußeren 
Dingen, aber eine Beschränkung darauf 
würde aus zwei Gründen zu kurz greifen:

1.) Manche Dinge sind eindeutig als weltlich 
zu charakterisieren. Nehmen wir z.B. ein 
Spielcasino. Es besteht wohl kein Zweifel, 
dass dort die Lust des Fleisches und der 
Hochmut des Lebens regieren. Bei anderen 
Dingen entscheidet aber manchmal erst die 

innere Haltung und die Art und Weise, wie 
wir damit umgehen, darüber, ob wir weltlich 
handeln oder nicht. Nehmen wir den Kauf 
von Aktien. Ich kann dabei aus reiner 
Geldgier getrieben sein und mein Herz daran 
hängen. Das wäre dann Lust des Fleisches. 
Ich kann aber auch verantwortungsbewusst 
damit umgehen, z.B. im Rahmen meiner 
Alterssicherung, um die staatlichen Zulagen 
der Riester-Rente in Anspruch zu nehmen. 
Wir dürfen es uns bei der Beurteilung 
solcher Gegenstände, Aktivitäten oder 
Orte/Institutionen daher nicht zu einfach 
machen, sondern müssen immer die 

Gesinnung dahinter berücksichtigen. 

2.) Außerdem muss sich eine weltliche 
Gesinnung nicht nur auf weltliche Dinge 
beschränken. Es ist sogar möglich, dass 
wir äußerlich einer sehr frommen Tätigkeit 
nachgehen, innerlich aber die Wesenszüge 
dieser Welt offenbaren. Nehmen wir den 
Hochmut des Lebens: Ist der Pharisäer, 
der in den Tempel ging, um Gott zu 

danken, dass er nicht so war wie die 
übrigen Menschen (Lk 18,10-14 ), nicht 
ein gutes Beispiel für jemanden, der bei 
der Ausübung einer scheinbar geistlichen 
Sache durch geistlichen Hochmut geprägt 
ist? Oder nehmen wir die Lust des Fleisches. 
Wie sieht es mit jemandem aus, der einen 
christlichen Vortrag besucht, aber kaum 
etwas davon mitnimmt, weil es ihn vielmehr 
beschäftigt, seine neue Garderobe aus- und 
vorzuführen?  

Die Schrift beschränkt also Weltlichkeit nicht 
auf einige äußere Dinge. Nicht immer steckt 

Die Welt
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nämlich hinter diesen Dingen eine weltliche 
Gesinnung. Und manchmal findet man diese 
auch hinter vorgeschobener Frömmigkeit. 

Hilfsmittel zur Überwindung der Welt
 
„Denn alles, was aus Gott geboren ist, 
überwindet die Welt; und dies ist der Sieg, 
der die Welt überwunden hat: unser Glaube. 
Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn 
nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der 
Sohn Gottes ist?“ (1. Joh 5,4.5)
Gott sei Dank sind wir in dieser Welt nicht 
allein gelassen. Gott selbst hat uns zwei 
Hilfsmittel an die Hand gegeben, mit 
denen wir die Welt (hier: das System Satans) 
überwinden werden:

1.) Der Heilige Geist
Vor seinem Weggang aus dieser Welt hatte 
der Herr seinen Jüngern den Heiligen 
Geist verheißen und Ihn den Geist der 
Wahrheit genannt, der sie „in die ganze 
Wahrheit leiten“ würde (Joh 16,13). Auch 
wir besitzen heute den Heiligen Geist, der 
unsere neue Natur anspricht und ihr zeigt, 
zwischen dem zu unterscheiden, was aus 
Gott und was aus der Welt ist. Dieses 
Unterscheidungsvermögen ist so wichtig, 
weil der Unterschied zwischen „weltlich“ 
und „nicht weltlich“, wie wir oben gesehen 
haben, nicht immer durch einfache äußere 
Kriterien bestimmt werden kann. Vielmehr 
bedarf es einer ständigen Prüfung des 
„guten, wohlgefälligen und vollkommenen 
Willen Gottes“, damit wir neue Strömungen, 
Ideen und Trends richtig einordnen. Dies 
ist kein plötzlicher Erkenntnisgewinn, 
sondern ein ständiger Prozess, dem wir 
uns fortlaufend unterziehen müssen.  
Wir können uns das wie eine Sammlung 
von Schubladen vorstellen, in denen unsere 
Beurteilung der verschiedensten Ideen, 
Trends, aber auch konkreter Gegenstände 
und Handlungen etc. abgelegt ist. Wenn 
wir plötzlich nach einer Meinung gefragt 

Die Welt

werden, müssen wir eine der Schubladen 
ziehen. Wichtig ist, dass die Schubladen 
richtig einsortiert sind. Es kann auch 
vorkommen, dass Inhalte geändert werden, 
denn Vorurteile müssen ja ausräumbar sein. 
Außerdem müssen neu aufkommende 
Dinge hinzugefügt werden. Die Schubladen 
müssen daher ständig anhand der Bibel 
überprüft und ergänzt werden. So werden wir 
„verwandelt werden durch die Erneuerung 
unseres Sinnes“ (Rö 12,2). Dieser Hinweis 
macht zugleich deutlich, dass der Heilige 
Geist niemals im Widerspruch zur Bibel 
leiten wird. Denn auch heute bleibt das Wort 
Gottes der objektive Maßstab, mit dem der 
Heilige Geist in Übereinstimmung ist und an 
dem sich der Glaube orientieren muss.

2.) Der Glaube
Daneben hat Gott uns den Glauben 
gegeben, der uns die Kraft gibt, uns auch 
von dem zu distanzieren, was wir als weltlich 
erkannt haben. Wir sollten dabei niemals 
durch natürliche Anstrengungen unsererseits 
versuchen, die Welt zu überwinden. Dies 
würde in Gesetzlichkeit und schließlich 
im Versagen enden. Der Schlüssel zur 
Überwindung liegt in dem Glauben, der 
sich die Dinge, die aus Gott sind, bewusst 
macht und sie genießt. In dem Maße, wie 
die Wertschätzung dieser göttlichen Dinge 
zunimmt, wird die Anziehungskraft der 
Dinge aus dieser Welt abnehmen. 
Somit gibt uns Gott mit dem Heiligen Geist 
das Unterscheidungsvermögen, die Dinge 
dieser Welt zu erkennen, und mit dem 
Glauben auch die Kraft, sie zu verleugnen. 
Lasst uns diese Kraft in Zukunft noch mehr 
in Anspruch nehmen und uns dabei ganz 
auf das Wort Gottes stützen!

Olaf Müller
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Frauenförderung

Frauenpower –     
   Powerfrauen

Frauenförderung wird in dieser Welt inzwischen sehr groß geschrieben. Wir 
werden von politischen, unternehmerischen, und sozialen Frauenförderungs-
Veranstaltungen geradezu überschwemmt. In ein Unternehmen wurde sogar 
der amtierende Bundeskanzler eingeladen. Er sollte den aufstrebenden 
Frauen „einen neuen Kick“ geben, wenn er auch selber angesichts seiner 
vierten Ehe ein besonderes Licht auf „Frauenförderung“ wirft. 

Einhellig wurde auf allen Treffen deutlich, 
dass sich die Frauen nicht mehr mit ihrer 
bisherigen Rolle zufrieden geben wollen. 
Damit  Frauen besser 
in Erscheinung treten 
können, werden manche 
Programme entworfen. 
Diese beginnen schon 
bei der Früherziehung. 
Mädchen sol len nicht 
mehr nur mit Puppen 
spielen – als ob sie das 
gemusst hätten. Nein, sie 
sollen von Kindesbeinen 
an in „stärkere“ Rollen 
hineinwachsen. Was das 
bedeutet, wird allerdings 
noch kontrovers diskutiert. 
Immerhin geben einige 
„Frauenforscher“ zu be-
denken, dass es doch so 
etwas wie einen weiblichen 
Charakter mit besonderen Eigenschaften zu 
geben scheint.
Diese massive „Frauenpower“, die sich längst 
nicht mehr in der weiblichen Umbildung 
„männlicher“ Worte wie z.B. Meisterinnen 
statt Meister erschöpft, macht natürlich auch 
nicht vor „christlichen Haustüren“ Halt. Die 
Frage, der wir uns zu stellen haben, ist: Wie 
gehen wir damit um? Zu diesem Thema 

sollen hier einige Gedanken vorgestellt 
werden, mit dem Wunsch, dass Autor und 
Leser bereit sind, wirklich Gottes Gedanken 

aufzunehmen und danach 
zu urteilen bzw. zu handeln. 
B e i  e i n e m  s o l c h e n 
Artikel besteht natürlich 
„die Gefahr“, dass jetzt 
besonders Männer wissen 
wollen, was den Frauen 
gesagt werden mag. Nicht 
zuletzt aus diesem Grund 
habe ich auch ein paar 
zusätzliche Gedanken für 
uns Männer eingestreut.

Kindererziehung: „Mann 
und Frau schuf er sie“
 
Schon ganz am Anfang 
der Bibel lesen wir, dass 
Gott nicht einfach „den“ 

Menschen gebildet hat, sondern dass Er 
einen Mann und eine Frau erschaffen hat 
(1. Mose 1,27). Das zeigt deutlich, dass Gott 
Unterschiede in den Menschen gelegt hat. 
Es ist nicht nur wahr, dass jeder Mensch 
an sich schon einzigartig ist. Es gibt auch 
gottgewollte Unterschiede zwischen Mann 
und Frau. Und wenn Gott diese in unsere 
Natur gelegt hat, dann kann es nur mit 
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schädlichen Folgen verbunden sein, wenn 
wir diese Unterschiede auszuradieren 
suchen. 
Diese Verschiedenheit von Mann und Frau 
sollte schon in der Erziehung berücksichtigt 
werden. „Erziehe den Knaben seinem 
Weg gemäß (d.h. der Natur des Kindes 
angemessen)“ (Sprüche 22,6). Das bezieht 
sich nicht nur auf die Unterschiede zwischen 
Jungen, sondern auch zwischen Jungen und 
Mädchen oder Kindern im Allgemeinen. 
Es ist einfach nicht wahr, dass sie den 
jungen Menschen aufgezwungen werden. 
Viele Eltern können davon berichten, 
dass Mädchen von sich aus manche 
Dinge ganz anders machen als Jungen. 
Natürlich gibt es nicht das Mädchen oder 
den Jungen – und sicher können wir auch 
manche Ähnlichkeiten wahrnehmen. Und 
doch bleiben Unterschiede in aller Regel 
bestehen.

Schule und Ausbildung: gleiche 
Chancen und unterschiedliche 
Entscheidungen
 
D e r  Z u g a n g  z u  d e n  e i n z e l n e n 
Bildungsangeboten ist heute für Jungen 
und Mädchen gleich gut  möglich. Das 
hängt unter anderem mit der allgemeinen 
Schulpflicht zusammen, die für Jungen 
und Mädchen gilt. Allerdings unterscheiden 
sich die Präferenzen von Jungen und 
Mädchen, wenn es in den höheren Schulen 
Wahlmöglichkeiten gibt. Nicht selten werden 
die so genannten harten1 Fächer von Jungen 
und die so genannten weichen Fächer von 
Mädchen gewählt. Vergleichbares gilt 
für die anschließende Ausbildungs- bzw. 
Studienentscheidung. 
Als Christen machen wir uns an dieser Stelle 
wohl alle Gedanken, was wir im beruflichen 
Leben „erreichen wollen“. Sicher ist ein 
Streben nach besonderem Karriereerfolg 
weder für einen Mann noch für eine Frau 
biblisch. „Wenn wir aber Nahrung und 

Bedeckung haben, so wollen wir uns 
daran genügen lassen“ (1. Timotheus 6,8). 
Vermutlich ist das ein Gedanke, der sich 
besonders an uns Männer richtet, die wir 
gerne nach Höherem streben.

Die Stellung der Frau: Der Mann ist 
ihr Haupt.
 
Aber für die Frauen besteht eine zusätzliche 
„Schwierigkeit“. Gott macht in der Bibel sehr 
deutlich, dass der Mann das Haupt der Frau 
ist (1. Korinther 11,3). Diese Aussage bezieht 
sich nicht auf das Verhältnis in der Ehe 
(ohne dies auszuschließen), sondern ist ein 
Hinweis auf die Schöpfungsordnung Gottes. 
Allen Neuerungsbestrebungen zum Trotz 
wird es sogar auch in der Gesellschaft nicht 
selten (noch?) als unpassend angesehen, 
wenn „die Frau die Hosen anhat“. Und eine 
gläubige Frau wird erst recht empfinden, wo 
sie sich zurückzuhalten hat. So wird der Herr 
ihr auch Weisheit geben, sich zum Beispiel 
im Arbeitsleben richtig zu verhalten, falls sie 
eine Vorgesetztenfunktion haben sollte. Ob 
eine Frau eine solche Position anstreben 
sollte, mag jede Schwester vor dem Herrn 
entscheiden. 
Es mag in der heutigen Zeit der Emanzipation 
für Frauen nicht leicht sein, diese biblische 
Ordnung anzunehmen. Eine gottesfürchtige 
Frau wird sich aber bewusst sein, dass Gott 
den Gehorsam gerade dann sehr belohnt, 
wenn er uns Menschen nicht leicht fällt.

Erfolg für Frauen: Bei Gott zählt die 
Karriere nicht.
 
Deshalb wird es natürlich trotzdem auch 
für eine junge Christin in der Regel richtig 
sein, eine Ausbildung oder vielleicht ein 
Studium zu machen.2 Sie muss ja zunächst 
in der Lage sein, für ihren Lebensunterhalt 
aufzukommen, denn nur der Herr weiß, 
ob (und wann) eine Ehe geschlossen 
wird. Und die Kenntnis eines Berufsbildes 

1 Unter harten Fächern versteht man die naturwissenschaftlichen und mathematischen Fächer. In manchen Diskussionsforen zur Frauenförderung 
wird allerdings schon die Bezeichnungsunterscheidung „hart“ zu „weich“ kritisiert, weil sie die eher typisch „weiblichen“ Fächer herabsetze.
2 Aber es gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten für eine junge Frau.
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oder der Arbeitswelt kann auch in der 
Ehe nützlich sein. Der große Unterschied 
zu Frauen in der Welt sollte aber bei 
allen diesen Überlegungen sein, dass 
nicht Karrieredenken und Anerkennung 
als Kriterien genommen werden (das gilt 
natürlich auch für gläubige Männer!). 
Es ist angesichts des Wertewandels in 
unserer Gesellschaft für junge Frauen – auch 

für gottesfürchtige Frauen – enorm schwierig 
geworden, dem Druck standzuhalten und 
das Glück nicht in der Karriere zu suchen. 
Man gilt als „von vorgestern“, teilweise 
sogar als jemand, der die „schlimmen 
Überzeugungen“ von Männern unterstützt, 
und als „Loser“ (Entschuldigung, Looserin 
natürlich). Allen jungen und älteren 
Schwestern sei jedoch gesagt, dass nicht das 
Werturteil der Erfolgsmenschen dieser Welt 
zählt. Auch nicht das vielleicht manchmal 
mitleidige Lächeln sogar von jungen 
Brüdern, die ihre eigenen Werte nicht an 
der Bibel ausrichten. Es zählt letztlich allein 
der „Händedruck“ des Meisters: Seine 
Belohnung und seine Wertschätzung werden 
– da bin ich mir ganz sicher – jeden Verzicht 
in der heutigen Zeit mehr als wett machen!

Kinderbetreuung: Bleibt die Frau und 
Mutter ihrer Aufgabe treu?
 
Im Zusammenhang mit der Verbesserung von 
Karrierechancen durch Politik und Wirtschaft 
wird vermehrt von der Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie gesprochen. 
Verständlicherweise kann eine Mutter nur 
dann Karriere machen, wenn sie auf Kinder 
„verzichtet“ oder eine Rundumbetreuung 
für ihre Kinder sicherstellt. Dazu gibt es 
verschiedene Möglichkeiten:
a) Der Mann übernimmt diese Betreuung.  

Die Bibel gibt hier einen klaren Hinweis: 
„Dass die alten Frauen ... Lehrerinnen 
des Guten [seien]; damit sie die jungen 
Frauen unterweisen, ... ihre Kinder 
zu lieben, ... mit häuslichen Arbeiten 
beschäftigt, gütig, den eigenen Männern 
unterwürfig zu sein, damit das Wort Gottes 
nicht verlästert werde“ (Titus 2,3-5). Der 
Schwerpunkt der Tätigkeit einer Mutter 
liegt also in der Betreuung der Kinder und 
in der häuslichen Arbeit. Unter diesem 
letzten Begriff dürfen wir sicher nicht 
nur das Kochen und Putzen verstehen3. 
Außerdem muss selbstverständlich auch 
der Vater seine Erziehungsaufgaben 
wahrnehmen und sollte seine Frau in 
ihrem Bereich unterstützen (Epheser 
6,4: „ihr Väter“). Aber wenn eine Mutter 
ihre ureigensten Aufgaben ihrem Mann 
überlässt und um jeden Preis berufstätig 
sein will, würde dies zur Unehre des 
Herrn sein. Und den Männern wird in 
den Thessalonicherbriefen gesagt, dass 
sie arbeiten sollen. Es würde also zur 
Verlästerung des Wortes Gottes führen, 
wenn die Mütter im Beruf arbeiten, 
die Männer aber zu Hause die Kinder 
hüten.

b) Die Mutter überlässt die Betreuung ihrer 
Kinder einer Betreuungsstelle.  
Hier trifft der oben zitierte Vers ebenso zu. 
Und zudem dürfte schon ein nüchternes 
Überlegen auch diese Möglichkeit „ad 
acta“ legen: Schenkt Gott einem Ehepaar 
Kinder, damit diese gar nicht von ihren 
Eltern aufgezogen werden? Schon das 
Beispiel von Mose zeigt, wie wichtig 
gerade die ersten Erziehungsjahre eines 
Kindes sind. Mose zehrte sein ganzes 
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3 Man könnte einmal der Frage nachgehen, ob der wirtschaftliche Fortschritt durch Arbeitsteilung auch in den Ehen und Familien zum 
Segen war bzw. ist. Wie selten sieht oft ein Familienvater Frau und Kinder?
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Leben von der Gottesfurcht seiner 
Eltern!

c) Das Ehepaar verzichtet ganz auf 
Kinder.4  
Es ist zweifellos richtig, dass ein Ehepaar 
Verantwortung für sein Verhalten trägt. 
Es muss sich vor dem Herrn auch über 
die Fragen des Auslebens der Sexualität 
klar werden. Die Bibel gibt uns jedoch 
an keiner Stelle einen Hinweis, dass es 
Gründe geben könnte, ganz auf Kinder 
zu verzichten, nicht einmal für das Werk 
des Herrn5, geschweige denn für andere 
Ziele. Einen anderen Hinweis finden 
wir aber im Neuen Testament: „Dies 
aber wisse, dass in den letzten Tagen 
schwere Zeiten eintreten werden; denn 
die Menschen werden selbstsüchtig sein, 
geldliebend, ... ohne natürliche Liebe, ... 
das Vergnügen mehr liebend als Gott“ 
(2. Timotheus 3,1-5). Ob es hier nicht 
ein paar Gründe gibt, die der wahre 
Hintergrund für manche Entscheidung 
in unserem Leben sind?

Die häuslichen Aufgaben einer
Mutter haben vor dem Herrn einen 
hohen Stellenwert.
 
Es ist also deutlich, dass Familie und Beruf 
für Mütter, die sich nach der Bibel richten 
wollen, kaum vereinbar sind.6 Nun mag 
manche Frau enttäuscht sagen: Warum 
mache ich dann eine Ausbildung und 
vielleicht ein Studium, wenn ich später 
doch „nur zu Hause“ sein darf? Als 
Antwort reicht es heute leider nicht mehr, 
auf herausragende Beispiele von Müttern 
in der Bibel hinzuweisen. Aber darf man 
nicht die einzigartigen Möglichkeiten für 
Frauen herausstellen, ihre Kinder für den 

Herrn Jesus zu erziehen und zum ewigen 
Leben „zu führen“ – Auswirkungen, die bis 
in die Ewigkeit reichen und die die wenigsten 
Männer erleben werden?

Emanzipation im geistlichen Bereich: 
Wirklich ein Fremdwort?
 
Bevor ich abschließend einige Beispiele 
von „erfolgreichen“ Frauen der Bibel 
aufgreife, möchte ich noch auf das 
Emanzipationsproblem im geistlichen 
Bereich eingehen. Zwar werden die 
Karrierefrauen unserer Gesellschaft darauf 
hinweisen, dass die Emanzipationswelle 
längst Vergangenheit ist.7 Aber das 
Nachvollziehen gesellschaftlicher Ent-
wicklungen im geistlichen Bereich geschieht 
ohnehin erst einige Zeit später. Warum ist es 
auch unter Christen zu Emanzipationsbestre-
bungen (im geistlichen Bereich) gekommen? 
Drei Gründe möchte ich nennen:
a) Da wir inmitten der Gesellschaft um uns 

her leben, gehen die Veränderungen 
nicht spurlos an uns vorüber. Wir 
lassen uns – leider – von so manchen 
Strömungen anstecken, anstatt sie im 
Licht der Bibel zu beurteilen und, falls 
sie dem Wort Gottes entgegenstehen, 
abzuweisen. Hier fehlt uns häufig die 
entsprechende Wachsamkeit.

b) Es gab über einen längeren Zeitraum 
zuweilen die (vielleicht unterschwellige) 
Auffassung, dass sich junge Frauen nicht 
so sehr mit dem Wort Gottes beschäftigen 
müssten. Sie sollen wohl zur Schule gehen 
und einen Beruf erlernen. Sie sollen auch 
die Zusammenkünfte der Gläubigen 
besuchen. Aber ein intensives Bibellesen 
ist nicht nötig, das sollen die jungen Brüder 
machen. Diese müssen ja schließlich 

4 Es geht hier nicht um den Fall, dass einem Ehepaar aus gesundheitlichen oder medizinischen Gründen der Kinderwunsch oder weitere 
Kinder versagt bleibt bzw. bleiben. Hier ist durch unbedachte Bemerkungen schon manche Verletzung entstanden. Deshalb sollten wir 
in unserem Urteil und erst recht in unseren Worten sehr vorsichtig sein. 
5 1. Korinther 7 macht deutlich, dass ein Unverheirateter für die Sache des Herrn besorgt ist. Aber von Ehen, in denen man bewusst auf 
Kinder verzichtet, wird nicht gesprochen.
6 Ich spreche hier nicht von Sonderfällen, die immer auftreten können. Es geht im Übrigen auch nicht darum, dass nicht in Sonderfällen 
z.B. behinderte Kinder zur Entlastung der wirklich geplagten Mütter in entsprechenden Einrichtungen betreut werden können.
7 Heute spricht man nicht mehr nur von der Gerechtigkeit (für gleiche Chancen von Frauen) und der Emanzipation, sondern von der 
Notwendigkeit der weiblichen Gleichstellung, weil Unternehmen und Gesellschaften sonst im Wettbewerb untergehen würden. Modern 
nennt man das: Diversity.
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in den Zusammenkünften den Mund 
aufmachen, weil Frauen dort schweigen 
sollen (1. Korinther 14, 34).   
Hier wurde leider zuweilen übersehen, 
dass auch junge Frauen und Schwestern 
ein eigenes geistliches Leben nötig 
haben – übrigens auch in der Ehe! Und 
das geistliche Leben wird nur dann 
gefördert, wenn man die Gedanken 
Gottes kennt, wie sie in der Bibel zum 
Ausdruck kommen. Das haben manche 
Schwestern später empfunden – und 
haben das Pendel dann in das andere 
Extrem ausschlagen lassen. Sie gaben 
sich nicht mehr mit dem Platz der 
Unterordnung unter den Mann zufrieden 
– jetzt hatten sie selbst etwas gelernt und 
wollten das auch weitergeben – sondern 
verließen die ihnen von Gott zugedachte 
Rolle – z.B. in ihrer Ehe, in der Familie 
oder in den Zusammenkünften. 

c) Wir Männer haben versagt. Eine aus 
meiner Sicht nicht zu übersehende 
Problematik ist, dass manche junge 
und ältere Frauen weder zu Hause 
noch in den Erbauungsstunden die 
Unterweisung, Auferbauung und 
Hilfe bekommen (haben), die Gott 
ihnen e igent l ich zugedacht  hat . 
Dann haben sie selbst angefangen 
„zu arbeiten“, und wie schon oben 
deutlich gemacht, dabei ihren Platz der 
Unterordnung leider verlassen.  
Gott  hat in seinem Wor t zudem 
ausdrücklich aufschreiben lassen, dass 
sie ihre eigenen Männer zu Hause 
fragen sollen (1. Korinther 14,35). 
Nicht selten mussten sie feststellen: 
Unsere Männer wissen genauso wenig 
Bescheid wie wir. Müssen wir Männer 
das nicht beschämt zugeben?  
Diesen dritten Punkt schreibe ich nicht 
anklagend, sondern mit dem Ziel, dass 
junge Männer, die dieses Heft lesen, für 
sich die entsprechenden Konsequenzen 
z iehen und s ich schon in  ihrer 
Jugendzeit intensiv mit dem Wort Gottes 
beschäftigen. Nur dann werden wir in der 
Lage sein, unseren Frauen die rechte 

geistliche Nahrung zu geben und den 
Geschwistern in den Zusammenkünften 
auferbauend zu dienen.

Vorbildhafte Frauen in der Bibel
 
Abschließend möchte ich noch einige 
Frauen aus der Bibel vorstellen, die 
nachahmenswerte Vorbilder sind. Das sind 
Schwestern, wie wir sie heute brauchen! Sie 
sollen nicht zur Entmutigung dienen – „das 
schaffe ich sowieso nicht“ – sondern zum 
Ansporn.

 Maria von Bethanien  
Es gibt in der ganzen Bibel vielleicht 
k e i n e  Pe r s o n ,  d i e  e i n  s o l c h e s 
„Einfühlungsvermögen“ für den Herrn 
Jesus hatte – wenn ich das mit aller Ehrfurcht 
schreiben darf. Maria hat dem Herrn gedient 
(Lukas 10,39: Sie setzte sich auch zu den 
Füßen des Herrn hin; offenbar diente sie 
zuvor). Sie hat dem Herrn mit offenen 
Ohren (auch des Herzens) zugehört (Lukas 
10, 39). Sie hatte Gemeinschaft mit dem 
Herrn Jesus (Johannes 12,1-8). Sie hat 
dem Herrn Jesus ihr Herz ausgeschüttet 
und sich nicht geschämt, vor Ihm zu weinen 
(Johannes 11,31-32). Und sie hat als Einzige 
verstanden, dass der Herr Jesus in den Tod 
gehen würde (Johannes 12,1-8). Daher hat 
sie nicht nur ihr Vermögen, sondern auch 
ihr Inneres vor Ihm niedergeworfen, um 
Ihn zu verehren: ihre ganze Liebe.   
Diese Frau hatte – aus Sicht der Menschen – 
keine großen Auftritte. Aber bei der einzigen 
Gelegenheit, die es für sie gab, tat sie das 
entscheidend Richtige für den Herrn. Das 
macht sie zu einer „Heldin“. Zwar zentriert 
sich das Evangelium allein auf den Herrn 
Jesus. Aber wo immer davon gepredigt wird, 
wird diese Tat erwähnt werden (Markus 14,9). 
Das wird von keinem Mann gesagt. Kann 
es eine größere Belohnung geben als diese 
Wertschätzung des Herrn selbst?  

 Maria Magdalene  
Diese Frau hatte vielleicht nicht dieselbe 
Einsicht wie Maria von Bethanien. Vielleicht 

Frauenförderung
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war sie auch nicht so intelligent – wir wissen 
es nicht. Aber der Herr Jesus hatte sie von 
Dämonen befreit. Und das hat bei dieser 
Frau eine Liebe zu Ihm bewirkt, die dazu 
führte, dass sie nicht mehr ohne ihren Herrn 
leben konnte. Als Jesus gestorben war, 
konnte sie nicht zu Hause bleiben, sondern 
lief als Erste am Tag des Herrn frühmorgens 
zum Grab. Ihre Liebe trieb sie dorthin. Und 
was ist die Antwort des Herrn? Sie war die 
Erste, die den auferstandenen Heiland sehen 
durfte (Johannes 20,16). Kein Jünger, keine 
andere Person durfte den liebenden Blick des 
auferstandenen Retters vor ihr erleben. Kann 
es eine größere Belohnung geben als diese 
Wertschätzung des Herrn selbst?  

 Phöbe  
Diese Schwester wird vom Apostel Paulus 
in zwei Versen erwähnt: „Ich empfehle euch 
aber Phöbe, unsere Schwester, die auch eine 
Dienerin der Versammlung in Kenchreä ist, 
damit ihr sie in dem Herrn, der Heiligen 
würdig, aufnehmt und ihr beisteht, in 
welcher Sache irgend sie euch nötig hat; 
denn auch sie ist vielen ein Beistand 
gewesen, auch mir selbst“ (Römer 16,1-
2). Phöbe ist eine Frau, die wahrscheinlich 
den wenigsten „aufgefallen“ ist. Aber wenn 
sie krank oder verreist war (wir stellen 
uns das einfach einmal vor), wurde sie 
vermisst. Denn sie hat viel gearbeitet. 
Ihre Arbeit stach vielleicht nicht ins Auge. 
Aber sie erreichte die Herzen.   
Phöbe trat nicht öffentlich auf. Sie war auch 
keine Rednerin. Aber sie war eine Dienerin. 
Und das war für Paulus und erst recht für 
den Herrn Jesus so wertvoll, dass Er den 
Brief an die Römer benutzt, um Phöbe in 
das ewige Wort Gottes aufzunehmen und ihr 
dort dieses herrliche Zeugnis auszustellen. 
Kann es eine größere Belohnung geben als 
diese Wertschätzung vom Herrn?  

 Priszilla  
Diese Schwester wird sowohl in der 
Apostelgeschichte als auch in mehreren 

Briefen positiv erwähnt. Eine Besonderheit 
ist: Sie wird immer „nur“ in Verbindung 
mit ihrem Ehegatten, Aquila, genannt. 
Sowohl im Berufsleben (als Zeltmacher) 
als auch im geistlichen Bereich zogen 
sie beide „an einem Strick“.  
Priszilla hat in Korinth die Bereitschaft  gehabt, 
den Apostel Paulus in ihr und ihres Mannes 
Haus aufzunehmen (Apostelgeschichte 
18,2). Sicher hat sie von ihm viel gelernt. 
Später war sie in der Lage, zusammen mit 
ihrem Mann das Verständnis des begabten 
Dieners Apollos zu erweitern (Apg 18,26: 
Erstaunlicherweise wird ihr Name vor dem 
ihres Mannes genannt). Schließlich lesen 
wir in mehreren Briefen, dass in ihrem 
Haus die Versammlung zusammenkam. Sie 
war mit ihrem Mann sogar bereit gewesen, 
„ihren eigenen Hals preiszugeben“ für 
Paulus (Römer 16,4)8.  
Priszilla stellte sich nicht in den Mittelpunkt. 
Aber sie arbeitete mit den Mitteln, die ihr 
der Herr geschenkt hatte. Und das tat sie 
mit einer solchen Treue, dass Paulus eine 
besondere Herzensbeziehung zu ihr und zu 
ihrem Mann hatte. Und sie und ihr Mann 
blieben dem Apostel bis an sein Lebensende 
treu, was wir seinen Grüßen im letzten Brief 
entnehmen dürfen (2. Timotheus 4,19). 
Kann es eine größere Belohnung geben als 
diese Wertschätzung vom Herrn?

Das sind nur vier Beispiele geistlicher 
Frauen. Man könnte noch manche 
geistliche „Powerfrauen“ nennen, auch aus 
dem Alten Testament. Denken wir nur an 
Debora (Richter 4-5), die dem Führer des 
Volkes – Barak – geistlich überlegen war 
und dennoch bescheiden und demütig 
blieb. Das alles sind Frauen, die nicht nur 
jungen (und älteren) Schwestern, sondern 
auch jungen (und älteren) Brüdern manchen 
Anschauungsunterricht geben.

Manuel Seibel

Frauenförderung

8 Vielleicht hatten sie keine Kinder und haben die „freien“ Energien so für den Herrn und sein Werk eingesetzt.
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Buchempfehlung

Fundamente des 
christlichen Glaubens
Von Christian Briem
120 Seiten, € 2,50

Hast du festen Boden unter den Füssen?
Täglich werden wir mit Unsicherheiten, 
Behauptungen oder sogar Lügen konfrontiert 
– selbst im Bereich der Christenheit. Deshalb ist 
es zwingend notwendig, dass jeder von uns festen 
Boden unter den Füssen hat. Nur wer sein Haus 
auf Felsengrund baut, kann mit der Bewahrung 
des Herrn in seinem persönlichen Leben rechnen. 
Das Buch „Fundamente des christlichen Glaubens“ 
von Christian Briem ist zu diesem Zweck eine 
hervorragende Hilfe. 
In vier Kapiteln behandelt der Autor einige 
Grundwahrheiten der Bibel, die jeder Christ gut 
kennen sollte:

1. Die Heilige Schrift – von Gott inspiriert
Woher weißt du, dass die Bibel „besser“ ist als 
irgendein anderes religiöses Buch wie zum Beispiel 
der Koran? Und enthält die Bibel vielleicht nur 
Worte Gottes, und darüber hinaus auch manche 
menschlichen oder wissenschaftlichen Irrtümer? 
Gibt es da nicht Widersprüche? Dieses Kapitel 
skizziert die Gründe, warum wir sicher sein können, 
dass wirklich jedes Wort in der Bibel den Schreibern 
von Gott eingegeben wurde und wir deshalb eine 
felsenfeste Basis für unseren Glauben haben. 
Außerdem wird noch die menschliche Seite der 
Inspiration, der Unterschied zwischen Offenbarung 
und Eingebung und auch eine kleine Auswahl von 
scheinbaren Widersprüchen in der Bibel behandelt.  
Wenn du das Kapitel aufmerksam gelesen hast, 
kannst du dir (und vielleicht auch einmal anderen) 
die Eingangsfragen selbst beantworten.

2. Jesus Christus – Gott und Mensch
Die Dauer-Attacken auf die Person des Herrn Jesus 
durch moderne Theologie, aber auch durch das 
große Religions-Mischmasch (Synkretismus) haben 
ein Ziel: Uns Gläubigen den Erlöser wertlos zu 
machen. Deshalb ist es erfrischend und belebend, 
sich neu mit dem Geheimnis zu beschäftigen, 
dass der Herr Jesus Gott und Mensch in einer 
Person ist. Das Zeugnis der Schrift (deshalb ist 
Baustein 1. so wichtig!) ist da überdeutlich. Zitate 
aus dem Alten Testament, Textstellen aus dem 
Neuen Testament und Verweise auf Vorausbilder 
wie die Bundeslade (Gold: Gottheit; Akazienholz: 
Menschheit) dokumentieren eindrücklich die 
Einzigartigkeit unseres Herrn.

3. Das Sühnungswerk Christi
Das Geschehen von Golgatha führt jeden 

Christen zu Dank und Lob. Die Wahrheit über 
das Erlösungswerk des Herrn Jesus ist viel 
facettenreicher, als wir oft meinen. Deshalb 
stellt Christian Briem in diesem Kapitel einige 
dieser Seiten vor: Die Sühnung (Christus hat der 
Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes vollkommen 
entsprochen, so dass Gott allen Vergebung 
anbieten kann), die Stellvertretung (Christus hat 
sein Leben gegeben als Lösegeld für viele, nicht 
für alle) und die Versöhnung (Menschen können 
jetzt bei Gott „zuhause“ sein; die Versöhnung 
aller Dinge). Dabei wird auch die falsche Lehre 
der Allversöhnung biblisch gegründet abgewiesen. 
Das Geschehen am großen Versöhnungstag (3. 
Mo 16 u. Heb 9) wird zur Illustration der einzelnen 
Begriffe aufschlussreich dargestellt. Wer dieses 
Kapitel gelesen hat, weiß nicht nur mehr, er kennt 
seinen Herrn auch besser – und kann Ihn besser 
preisen!

4. Die Auferstehung
Schon den Athenern platzte bei der Erwähnung 
der Auferstehung der Kragen (Apg 17,32), und 
sie fingen an zu spotten. Das hat sich bis heute 
nicht geändert: Wenn die Autorität der Bibel, 
die Person des Herrn Jesus und sein Werk am 
Kreuz erst einmal umgestoßen sind, wird auch 
die Auferstehung schnell geleugnet. Dabei 
gehört die leibliche Auferstehung des Herrn 
Jesus zu den am besten bezeugten Ereignissen 
der Weltgeschichte! Sie ist die Basis unseres 
Glaubens und wurde auch im Urchristentum stets 
verkündigt (Apostelgeschichte). Anhand von 1. 
Korinther 15 zeigt der Autor, wie viele Zeugen 
zur Verfügung standen und welche schrecklichen 
Folgen sich ergäben, wenn es keine Auferstehung 
(Jesu) gäbe. Danach wird Christus als Erstling der 
Entschlafenen vorgestellt, der (bald) alle, die sein 
sind, mit in diese Auferstehung einbeziehen wird. 
Schließlich wird der weitere Gedankengang des 
Kapitels mit der herrlichen Zukunft der Gläubigen 
aufgezeigt. Christus ist auferstanden – deshalb sind 
wir nicht mehr in unseren Sünden und sind die 
glücklichsten von allen Menschen, in diesem und 
im zukünftigen Leben! 

Ein gutes Buch für dich und andere!
Die vielen Zwischenüberschriften und die 
verständliche Sprache erleichtern das Lesen dieses 
Buches. Dadurch eignet es sich auch hervorragend 
zur Weitergabe an andere, zum Beispiel am 
Büchertisch. Und der sehr etatschonende Preis 
empfiehlt das Buch auch dem sparsamen Leser. 
Es „lohnt“ sich wirklich, dieses Buch (am besten 
sofort) zu kaufen – und natürlich zu lesen. Dann 
hast du (neu und verstärkt) Boden unter den 
Füssen!

Martin Schäfer
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Anfang dieses Jahres erschütterte der schreckliche Satanistenmord von Witten die Öffentlichkeit in 
Deutschland. Einmal mehr wurde die grausame Realität des Okkulten, Dämonischen, ja die Realität 
Satans, des großen Widersachers Gottes, deutlich. Zwei Menschen teilen die „Gier nach Blut und den 
Hass auf die Menschen“ (Die Welt, 11. Januar 2002). 

Ein Paar, das nachts auf Friedhöfe zog und Gothic Metal Konzerte besuchte, deren Auto Schriftzüge 
zeigte wie „Kadaververwertungsanstalt Dachau“; „Soko Friedhof“ und „Grabschönheit“ – alles 
nur Mittel, um die bürgerliche Gesellschaft zu schockieren? Nein, es wird ernster! Die Angeklagten 
behaupten, am 6. Juli von Satan in einer Vision den Befehl  bekommen zu haben, einen Menschen zu 
opfern. Ein Bekannter wird dazu auserkoren, jenes Opfer zu sein, dass auf bestialische Weise ermordet 
wird.
Als die bald darauf verhafteten Satanisten in Bochum eintreffen und die Menge der Reporter 
bemerken, fällt die Äußerung: 
„Warum denn so viel Aufwand? Es 
war doch nur ein Mensch!“
Ausspruch eines verwirrten Geistes? 
Auch hier steckt mehr dahinter. 
Dieser erschütternde Satz beschreibt 
exakt, wie viel ein Menschenleben 
in den Augen Satans wert ist: 
Absolut gar nichts! Die Bibel 
nennt den Teufel zu Recht den 
„Menschenmörder von Anfang an“ 
(Johannes 8,44). 
Willst du dich wirklich – wenn 
auch nur aus „Neugier“ – mit dem 
einlassen, in dessen Augen du völlig 
„wertlos“ bist?
Frage dich besser einmal, was du 
Gott wert bist. Gott liebt dich und 
hat, um dich zu retten, einen hohen 
Preis bezahlt: „Denn so hat Gott 
die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, damit jeder, 
der an ihn glaubt, nicht verloren 
gehe, sondern ewiges Leben habe“ 
(Johannes 3,16). Wenn du annimmst, dass das Erlösungswerk von Jesus Christus am Kreuz von 
Golgatha auch für dich geschehen musste, dann gilt auch für dich die „Wertschätzung Gottes“, die der 
Prophet Jesaja zum Ausdruck bringt:
„Und nun, so spricht der HERR ... ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du 
bist mein ... weil du teuer, wertvoll bist in meinen Augen, und ich dich lieb habe ...“ (Jesaja 43,1-4).

Der Gegensatz könnte größer nicht sein: 
Menschenhass Satans   Der Mensch: wertlos   Ergebnis:  verloren, Tod, ewige Pein
Menschenliebe Gottes   Der Mensch: wertvoll   Ergebnis:  erlöst, ewiges Leben, ew. Glückseligkeit

Heute noch gilt das Angebot der Liebe Gottes jedem Menschen – auch solchen, die in okkulten 
Bindungen verstrickt sind.

„Es war doch nur ein Mensch“
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