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Das persönliche Grußwort

Die Welt, in der wir leben, ist schnelllebig – kaum geschehen, schon 
vorbei. Und doch lässt Gott manche Dinge geschehen, die auf uns eine 
bleibende Wirkung haben sollen, indem sie zu unseren Gewissen reden. 
Zu den Gewissen aller Menschen, natürlich, denn Gott hat mit allen eine 
Absicht: Gott will, „dass alle errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen“ (1. Tim 2,4). Oft lässt Er es daher zu, dass größere Katastrophen 
oder persönliche Unglücksfälle Auswirkungen haben, die uns lange zu 
schaffen machen, die uns unsere vermeintliche Sicherheit nehmen. Durch 
den Propheten Amos lässt Er sogar sagen: „Geschieht ein Unglück in der 
Stadt, und der HERR hätte es nicht bewirkt?“ Das bedeutet nicht, dass Gott 
das Böse als solches will, aber dass Er eben doch in jeder Hinsicht im 
Regiment ist und bleibt. Und dass Er seine Absichten hat. Vielleicht haben 
wir als Christen auch die Flutkatastrophen in diesem Sommer so gesehen. 
Gott zeigte, wie hilflos wir Menschen sind, wie sehr wir Ihn nötig haben. So 
mögen manche in der Not zu Ihm um Hilfe gerufen haben. Wie lang aber 
hielt dieses Rufen an? Auch die Not ist oft schnell vergessen. Und an Gott 
denkt keiner mehr.

Wir Christen sind beauftragt, als Gottes Botschafter seine 
Gnadenbotschaft den Menschen zu sagen (2. Kor 5,20). Und Gott gibt 
selbst besondere Gelegenheiten dazu und bereitet Menschenherzen dazu 
vor. Haben wir dies wahrgenommen und die „gelegene Zeit“ genutzt?

In diesem Heft werden wir daran noch einmal erinnert. Hilfe in der Not 
kann nur von oben kommen, aber Gott will (auch) uns gebrauchen. 
Vielleicht dadurch, dass wir uns als „Freunde in der Not“ (siehe Seite 9) 
erweisen. Wie wir die Absichten Gottes mit uns klarer erkennen, dazu 
stellt Er uns – wie damals den Jüngern – auch schon einmal Testfragen. 
Dann ist unser Glaube gefragt und unsere Bereitschaft, Gottes Willen für 
uns zu erkennen. So zeigt der Herr selbst uns seinen Weg mit uns und 
prüft die Echtheit unseres Vertrauens und unseres Gehorsams. Schauen 
wir einmal genauer in den Artikel über den Glauben Noahs (Seite 33). 
Vorbildlich? Dann wollen wir dem Herrn durch solches Verhalten 
gefallen. Und zum Nutzen sind wir damit auch anderen.
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Der Ursprung von Halloween

Was bedeutet Halloween und warum 
die Nacht vom 31. Oktober auf den 1. 
November? Das Wort Halloween ist eine 
Zusammensetzung aus dem veralteten 
englischen halow gleich „Heilige“ und even 
gleich „Vorabend“, also der Vorabend (31. 
Oktober) von Allerheiligen (1. November). 
Die Symbolfigur von Halloween in den 
USA ist „Jack-o-lantern“, ein ausgehöhlter 
Kürbis mit einer dämonischen Fratze, in den 
eine brennende Kerze gesteckt wird. Klingt 
vielleicht alles noch ganz harmlos, doch 
die Wurzeln dieses Festes liegen tiefer. Sie 
gehen auf die keltische Heidenreligion und 
den Druidenkult zurück.
Halloween war ursprünglich das Fest 
„Samhain“. Es kommt aus dem keltisch-
angelsächsischen Raum und wurde zum 
Winter- und Jahresanfang gefeiert. Dabei 
sollten mit Feuer, Hexenmaskeraden und 
Opfern die Geister und Dämonen vertrieben 
werden. Durch irische Einwanderer kam 
das Fest in die USA, wo es sich heute 
zu einem sehr populären Fest entwickelt 

hat. Und wie so viele kulturelle und 
gesellschaftliche Entwicklungen ist auch 
Halloween dann wieder von den USA nach 
Europa „zurückgekehrt“ und erfreut sich 
hierzulande wachsender Beliebtheit. Doch 
die dahinterstehenden heidnischen und 
okkulten Riten sollten nicht in Vergessenheit 
geraten. 

Wie schon gesagt, geht Halloween auf 
den keltischen Druidenkult zurück. Die 
Druiden waren Priester, Wahrsager und 
Zauberer der Kelten, die in Gallien, 
aber vor allem in England, Schottland 
und Irland, eine einflussreiche und sehr 
gefürchtete Rolle spielten. Sie waren für 
ihre speziellen Ritualmorde berüchtigt. 
Dabei wurden Menschen in riesige Stroh- 
und Weidengeflechte gebunden und als 
Opfer an die Götter bei lebendigem Leibe 
verbrannt.
Auch die Kürbisse haben einen grausamen 
Hintergrund. Die Druiden forderten von den 
in Angst versetzten Menschen, dass ihnen 
in der Nacht des 31. Oktober ein Kind als 
Opfer für ihren Totengott Samhain gegeben 

Ausgehöhlte Kürbisse, grausige Masken, makabre Verkleidungen – die Nacht 
des Grauens -, das ist Halloween, die Nacht zum 1. November. In den USA ist 
dies schon lange ein „Fest mit Gänsehaut“ für die ganze Familie. Mittlerweile hat 
die Gruselfete auch in Deutschland, nicht zuletzt in Schulen und Kindergärten, 
Eingang gefunden. Doch auch Erwachsene feiern dieses Fest mit viel Horror 
und Spaß am Schaurigen. Doch was wird eigentlich in dieser Nacht gefeiert? Ist 
Halloween wirklich nur ein harmloses Vergnügen mit ausgehöhlten Kürbissen?

Halloween – nur 
harmlose Kürbisse?
Die Renaissance eines heidnischen Festes
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Halloween

wurde. Damit wollten sie den „Gott“ gnädig 
stimmen. Für diesen Zweck wurde ein Kürbis 
ausgehöhlt, ein Licht hineingesteckt und der 
Kürbis auf die Türschwelle ausgewählter 
Häuser gestellt. Fanden die Druiden dort 
später kein Kind als „Opfer“ vor, wurde das 
Haus gekennzeichnet. In der Regel wurden 
dann die Eltern bis zum Morgen getötet. 
– Das war die Rache des Gottes Samhain.
In unserer Zeit verzeichnen okkulte Praktiken 
sowie das moderne Druiden- Hexen- und 
Schamanentum1 immer mehr Zulauf. 

Halloween ist kein Einzelfall

Der zunehmende Kult um Hexen und 
Teufel zeigt sich auch in der wachsenden 
Zahl der Walpurgisfeiern in der Nacht 
zum 1. Mai. Nach altem Volksglauben 
sollen dann Teufel, Hexen und Unholde 
mit höllischem Gelächter auf Besen und 
Mistgabeln durch die Finsternis sausen, um 
mit grausigem Spuk die Geister des Winters 
zu vertreiben.
Besonders im Harz, aber längst nicht 
mehr nur da, werden populäre Feiern 
zur Walpurgisnacht angeboten, deren 
Vokabular nur so von Teufeln und Hexen 
wimmelt. Folgende Anzeige einer solchen 
Veranstaltung mag als Illustration dienen.
„18 Uhr Treffen der Hexen und Teufel am 
Regensteinsweg. Der Umzug zieht, begleitet 
vom Spielmannszug zum Festplatz, dort 
Teufelsrede. Im wilden Reigen umkreisen 
die Hexen und Teufel den Höllenfürst und 
schwingen die flammenden Feuerbrände 
hoch empor. Es findet ein Feuerwerk statt. 
Anschließend großer Hexenball.“ 

Der Christ und Halloween

Wir haben es bei Halloween mit einer 
neuheidnischen Religion zu tun. Das ist 
kein Spaß mehr. In einer Zeit, wo der 
Okkultismus wachsenden Zulauf erhält und 

immer mehr gesellschaftlich „akzeptiert“ 
wird, sollten wir uns als Christen vor dem 
Anschein hüten, dass wir mit solchen Dingen 
zu tun haben wollen oder sie verharmlosen. 
Weder sollten wir als Christen den Teufel 
und die Dämonen verharmlosen, indem wir 
uns darüber lustig machen – denn sie sind 
eine grausame Realität. Noch ist es unsere 
Aufgabe, durch irgendwelche religiösen 
Riten „böse Geister“ zu vertreiben. Unser 
Herr ist dazu erschienen, die Werke des 
Teufels zunichte zu machen (1. Johannes 
3,8).

Selbst wenn man nicht annimmt, dass 
durch Halloween- und Walpurgisnachtfeiern 
bewusst Zauberei im engeren Sinn getrieben 
wird (3. Mose 19,26), so ist eins sicher 
überdeutlich: Gott oder der Herr Jesus 
wird durch ein solches Fest nicht geehrt. 
Es passt nicht zusammen, ein Leben mit 
dem Herrn Jesus zu führen und dann an 
Festen teilzunehmen, an denen ER nicht 
nur nicht geehrt, sondern überhaupt nicht 
ernst genommen wird. Wenn du einen guten 
Freund hast, gehst du doch auch nicht auf 
ein Fest, wo dein Freund verspottet und 
ausgelacht wird.
Das dürfen wir auch Kindern deutlich 
machen. Dabei wollen wir beachten: Kinder 
haben eine lebhafte Fantasie. Es geht nicht 
darum, ihnen möglichst viel Angst vor 
diesem „bösen Treiben“ zu machen. Im 
Gegenteil, wir dürfen ihnen zeigen, ohne 
etwas zu verharmlosen, dass diese Feiern 
nicht mit einem Leben als Kind Gottes in der 
Nachfolge des Herrn Jesus vereinbar sind. 
Dabei dürfen wir zugleich deutlich machen, 
dass unser Herr stärker ist als Satan und 
seine Dämonen, und wir unter dem Schutz 
Gottes stehen. Allerdings begeben wir uns 
eigenmächtig in große Gefahr, wenn wir die 
Distanz zu okkulten Dingen verringern bzw. 
aufgeben.

Michael Vogelsang

1 Schamane = heidnische Zauberer und Medizinmänner
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Innerhalb von zwei Tagen wurden Städte und Lebensexistenzen vernichtet – 
durch eine „Jahrhundertflut“. Einige sprechen in diesem Zusammenhang sogar 
vom Weltuntergang. In diesen Tagen sagte eine Betroffene, sie habe sich „wie 
im Krieg“ gefühlt – alles hinter sich lassend. Durch Naturkatastrophen wird dem 
Menschen immer wieder bewusst, dass er diese Schöpfung nicht beherrscht, 
nicht beherrschen kann. Leider ziehen nur wenige die richtigen Schlüsse aus 
dieser Tatsache.

Dresden ist besonders schlimm betroffen. 
Die Flutattacken der Flüsse Weißeritz und 
Elbe haben einen großen Teil der Altstadt 
unter Wasser gesetzt – auch der Keller der 
gerade renovierten Frauenkirche stand unter 
Wasser. Der Schaden in der Stadt wird auf 
mehrere Milliarden Euro geschätzt. In 
Grimma, der „Perle des Muldentals“, haben 
viele ihr Zuhause verloren – zig Geschäfte 
wurden vollkommen zerstört. Es fand ein 
regelrechter Ausverkauf der Existenz vieler 
Menschen statt. In Glashütte wütete das 
sonst so friedliche Flüsschen Müglitz und 
wurde zu einem zerstörerischen Strom. Bis 
zu 1,50 Meter hoch türmten sich in dieser 
Stadt Geröll und Schlammmassen. Und 
man könnte weiter fortfahren: Bitterfeld, 
Weesenstein, Aue, Passau usw. Bäche 
und kleine Flüsse wie Müglitz, Zschopau, 
Flöha, Mulde und Weißeritz wurden zu 
schrecklichen Wasserfluten. Hier wurde ein 
neuer „Regenrekord“ aufgestellt: Innerhalb 
von 24 Stunden fielen bis zu 312 Liter pro 
Quadratmeter. Das löste die Flutwellen 
aus. 
Dem standen viele Ortschaften, Städte und 
Gemeinden hilflos gegenüber. Nicht überall 

war man so „routiniert“ wie in Passau oder 
Regensburg, wo es ausgefeilte Notfallpläne 
für den Einsatz Tausender Helfer gibt, weil 
hier wiederholt Katastrophen vorkamen. 
Aber auch dort war teilweise nur durch 
„Glück“ eine schlimmere Katastrophe 
abzuwenden: In Regensburg „fehlten“ 
nur 10 Zentimeter – und die Stadt wäre 
überschwemmt worden. Und in Passau 
waren es gerade einmal 29 Zentimeter, und 
die beiden Flüsse Donau und Inn wären in 
der Fußgängerzone zusammengeflossen... 

Es gibt immer wieder solche Katastrophen. 
Wenn man nur an die jüngere Vergangenheit 
zurückdenkt, fällt einem 1999 der Orkan 
„Lothar“ ein, der über ganz Europa 
fegte und ein Chaos hinterl ieß. Im 
Nordschwarzwald beispielsweise knickten 
Bäume wie Streichhölzer um. 1997 fand das 
„Oderhochwasser“ statt. Durch Dauerregen  
im Sommer wurden Polen und Brandenburg 
überschwemmt. 1984 endete ein warmer 
Juliabend mit einem Temperatursturz, 
dem schwerster Hagelschlag folgte. 
Tennisballgroße Eisbrocken zerschlugen 
Dächer, Scheiben und Autos. 1962 

„Wie im Krieg“ – die 

Hochwasser-Katastrophe in Ostdeutschland
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Flutkatastrophe

ertranken in Hamburg 347 Menschen in  
den Wassermassen der Nordsee. Diese 
Flut kam seinerzeit in der Nacht, als die 
Menschen schliefen.

Gottes Sicht einnehmen – eine „erste 
Hilfe“

Das alles ist schrecklich. Und auch wir 
Christen müssen die Folgen solcher 
Katastrophen über uns ergehen lassen. So 
sind auch in diesen Wochen und Monaten 
manche Gläubige von den Überflutungen 

in Ostdeutschland betroffen. Allerdings gibt 
es einen wichtigen Unterschied: Sie wissen, 
dass Gott alles in seiner Hand hält. Ihm 
kann nichts aus dem Ruder laufen. Gott 
erfreut sich nicht an dem Leid. Aber Er 
weiß, warum Er solche Unglücke zulässt. 
Und  Christen halten daran fest – auch im 
Leid: „Wir wissen aber, dass denen, die Gott 
lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken“ 
(Rö 8,28). Das kann jemand, der in diesem 
konkreten Fall nicht persönlich betroffen ist, 

natürlich leicht sagen oder schreiben. Aber 
letztlich gibt es keinen Menschen und auch 
keinen Gläubigen, der nicht an der einen 
oder anderen Stelle mit einem persönlichen 
„Unglück“ zu kämpfen hat.

Hilfe konkret

Was können wir nun tun, die wir nicht von 
den Folgen der Flutkatastrophe betroffen 
sind? Wir können helfen. Die wenigsten 
werden in der Lage sein oder einen 
Anknüpfungspunkt haben, vor Ort tatkräftig 

zu unterstützen. Eine solche Hilfeleistung 
dürfte sich zu einem erheblichen Teil 
sicher inzwischen erledigt haben. Aber 
Menschen – und besonders Gläubige, 
die durch die Flut ihr Heim oder als 
Handwerker ihre ganze Existenz verloren 
haben, benötigen Kapital, um wieder auf 
die Beine zu kommen. Hier kann sich 
jeder vor dem Herrn überlegen, ob das 
eine „Aufgabe“ für ihn ist. Sind wir noch 
bereit, „Opfer“ in diesem Sinn zu bringen? 
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Konkret beten – für die Not und für das 
Evangelium weltweit

Bei aller Not im eigenen Land oder im 
persönlichen Leben wollen wir auch für 
die Not in anderen Ländern beten (und 
vielleicht auch „opfern“?): Fast zeitgleich 
mit der Flutkatastrophe in Europa lasen wir 
von mehr als 800 Toten durch Monsunfluten 
in Indien, Nepal und Bangladesch; im 
Bundesstaat Assam sind seit Beginn des 
Regens mehr als 5 Millionen Menschen 
obdachlos geworden. Lasst uns die Medien 
mehr als Informationen für unsere Gebete 
nutzen. Ein Inder, Indianer oder Indonesier 
– und das sind nur wahllose Beispiele - sind 
für Gott genauso wertvoll wie ein Deutscher. 
Und wie viel weniger Hilfe wird in Asien 
geboten!
Werden nicht gerade jetzt viele Menschen 
wieder wachgerüttelt – vielleicht nur für 
kurze Zeit? Dann lasst uns für sie beten, 
damit sie nicht nur die Schöpfergewalt, 
sondern auch den Schöpfer selbst erkennen 
– und so offen werden für das Evangelium. 
Und dann dürfen wir auch für die Gläubigen 
in solchen Regionen bitten, die in dieser 
Situation Gelegenheiten zur praktischen 
Hilfe und besonders zur Weitergabe der 
frohen Botschaft nutzen möchten. Auch sie 
brauchen unsere „Hilfe“.

Steht der Weltuntergang unmittelbar 
bevor?

Manchmal hört man, solche Katastrophen 
läuteten den Weltuntergang ein und 
mündeten in die Drangsalszeiten, die über 
diese Erde kommen werden. Man verweist 
auf Stellen wie Matthäus 24,6-8: „Ihr werdet 
aber von Kriegen und Kriegsgerüchten 
hören. Gebt Acht, erschreckt nicht; denn 
dies muss geschehen, aber es ist noch nicht 
das Ende. Denn Nation wird sich gegen 
Nation erheben und Königreich gegen 

Königreich, und Hungersnöte und Seuchen 
und Erdbeben werden an verschiedenen 
Orten sein. Dies alles aber ist der Anfang 
der Wehen.“ 
Es mag sein, dass sich Naturkatastrophen 
in den letzten Jahrzehnten gehäuft 
haben,  obwohl  man das  mange l s 
genauer Statistiken über die vergangenen 
Jahrtausende nicht genau nachweisen kann.  
Die in Matthäus 24 und in vergleichbaren 
Stellen angegebenen Katastrophen reihen 
sich jedoch in eine Gerichtsfolge ein, die 
Gott erst über diese Erde bringen wird, 
wenn die Gläubigen der heutigen Zeit nicht 
mehr auf der Erde sind. Das macht ein 
Vergleich der entsprechenden Stellen sehr 
deutlich. Daher wollen wir Christen nicht in 
solche Weltuntergangsmythen einstimmen, 
die auch unter Gläubigen immer wieder 
die Runde machen. Wir sollten vielmehr 
die Chance nutzen, angesichts solcher 
Katastrophen durch Tat und Wort deutlich 
zu machen, dass wir auf der Seite des Herrn 
und Schöpfers stehen, dem jeder Mensch 
verantwortlich ist. Auch sollten wir nicht 
bewusst oder leichtfertig dazu beitragen, 
Schäden in unserer Umwelt hervorzurufen. 
Als Christen müssen wir verantwortungsvoll 
mit unserer Umwelt umgehen.

Letztlich steht jedem Menschen die „große 
Katastrophe“ noch bevor, wenn er nicht 
Buße tut und seine Sünden bekennt. 
Bis heute kann man durch „routinierte 
Notfallpläne“ noch manches erreichen. 
Wenn ein Mensch jedoch seine Sünden 
nicht zu Lebzeiten bekennt, gibt es für ihn 
keinen Notfallplan mehr. Er ist für ewig 
verloren und muss als unversöhnter Sünder 
vor seinen Richter, Jesus Christus, treten. 
Vielleicht ergibt sich bei der Hilfe in solchen 
Unglücksfällen auch eine Gelegenheit, 
dieses Problem anzusprechen. Um diesen 
Mut wollen wir unseren gütigen Herrn auch 
bitten!

Manuel Seibel

Flutkatastrophe
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Freunde in Not

David muss mit verschiedenen seiner Getreuen fliehen. Sein Sohn Absalom hat eine 
Revolution gegen seinen Vater in Gang gesetzt, um den Königsthron in Besitz zu nehmen. 
Dabei schreckt er vor nichts zurück, selbst nicht vor dem Tod seines Vaters. David sucht 
ostwärts des Jordan in der Wüste Zuflucht. Bei der eiligen Flucht war natürlich keine Zeit, 
sich noch ausreichend mit Nahrungsmitteln und anderen Hilfsgütern zu versorgen. So 
können wir uns gut vorstellen, dass da manche Not vor den Flüchtlingen steht. Als sie auf 
ihrer Flucht schließlich den Ort Machanaim erreichen, begegnen ihnen drei Männer mit 
ihren Knechten. Sie führen zahlreiche Dinge mit sich, die David und seinen Männer gute 
Dienste leisten können.

Es ist interessant, dass der biblische Bericht 
die Namen und die Herkunft der drei 
Männer nennt und auch die Dinge, die 
sie mitgebracht haben. David ist in dieser 
Situation ein Hinweis auf Christus, den 
verworfenen König. Zugleich verbindet 
sich der Herr immer mit denen, die Ihm 
nachfolgen wollen. Sie erfahren nämlich 
genau wie Er auf dieser Erde Widerstand 
– nicht immer in Form von Verfolgung, aber 
in einer Welt unter der Herrschaft des Teufels 
und der Macht der Sünde entstehen für 
jeden Christen Probleme. Wie können wir 
dann (einander) helfen? Diese Begebenheit 
erteilt uns dazu wertvolle Lektionen. 

Gott registriert die Namen der Helfer

Die Namen und die Herkunft lassen uns 
Rückschlüsse auf die jeweiligen Personen 
ziehen:

Der eine dieser Männer war Schobi, 
der Sohn Nahas‘. Er kam aus Rabba, 
der Hauptstadt der Ammoniter, und 
war aus königlichem Geschlecht. Aus 2. 
Samuel 10,1+2 erfahren wir, dass Schobi 
einen Bruder mit Namen Hanun hatte. 
Dieser behandelte die Boten des Königs 
Davids schlecht, als sie ihm das Beileid 
Davids zum Tode Nahas, des Königs der 

Freunde in Not – sind 

wir bereit und fähig zur Hilfe?
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Ammoniter, übermitteln wollten. Dennoch 
läßt sich Schobi durch all diese politischen 
Verstrickungen nicht davon abhalten, 
David zu Hilfe zu kommen. In schwierigen 
Situationen stellen sich oft Personen ganz 
unerwartet an die Seite von Christus bzw. an 
die Seite der Christen! Stehen wir zu unseren 
Mitgeschwistern, wenn sie – von der Welt 
verachtet – in Not geraten?

Makir, der Sohn Ammiels kam aus Lodebar. 
Er ist uns bekannt, weil er Mephiboseth, dem 
Enkel Sauls, in seinem Haus Asyl gewährt 
hat. Der Name Lodebar („kein Weideplatz“) 
weist uns auf die karge Landschaft hin, in 
welcher Makir sich sicher nicht allzuviele 
Güter ansammeln konnte.

Von Barsillai, dem dritten Helfer im 
Bund, wird uns am meisten berichtet. Aus 
2. Samuel 19 erfahren wir, dass er schon 
sehr alt, aber auch sehr reich war. 

Alle drei, obwohl sie sehr unterschiedlicher 
Herkunft waren und, wie sich annehmen 
lässt, auch aus sehr unterschiedlichen 
Besitzverhältnissen kamen, hatten sich 
nicht zurückhalten lassen, notleidenden 
Menschen zu Hilfe zu kommen. Barsillai 
hielt seinen Besitz nicht ängstlich fest, wie 
wir das mitunter bei reichen Menschen 
finden (dabei wollen wir nicht übersehen, 
dass man auch als „Nicht-so-Reicher“ an 
seinem Besitz hängen kann). Makir wollte 
auch das wenige, was er hatte, gerne zur 
Hilfeleistung bereitstellen. Und wie schon 
erwähnt, auch der Ausländer Schobi ließ 
sich durch die Umstände nicht hindern. 
Prüfen wir uns doch einmal, wie wir uns 
verhalten würden, wenn wir von der inneren 
oder äußeren Notlage von Geschwistern 
oder gar fremder Leute hören. Fühlen wir 
uns angesprochen? Und sind wir auch zu 
tätiger Hilfe bereit? Wir leben heute in einer 
Zeit, wo man nur gar zu schnell an der Not 
anderer vorübergeht.

Können nur „reiche“ Christen 
helfen?

Gott nennt uns die Namen dieser Männer 
und auch die Hilfsgüter, die sie zur 
Verfügung stellten - und zwar entsprechend 
ihren jeweiligen Möglichkeiten. Er registriert 
die Bereitschaft jedes Einzelnen persönlich. 
Denn 2. Korinther 8,12 sagt uns, daß 
jemand angenehm ist, nach dem, was er 
hat, und nicht nach dem, was er nicht hat. 
In diesem Zusammenhang ist es sicher 
auch gut, einmal das neunte Kapitel im 2. 
Korinther-Brief zu lesen, um zu erfahren, wie 
Gott über solche Hilfeleistungen denkt.
Es kommt nicht darauf an, ob wir viel oder 
wenig geben können, sondern es geht um 
die Gesinnung, in  der wir Gott die Dinge zur 
Verfügung stellen, die Er uns ja erst selbst in 
die Hände gegeben hat. Das können sowohl 
irdischer Besitz, Zeit oder Fähigkeiten sein, 
aber auch unser geistlicher Schatz- das, 
was wir innerlich gesammelt haben. Bei 
jeder Art von Weitergabe geht es um Frucht 
für Gott. So suchte Paulus als ein Diener 
Gottes nicht die Gabe der Gläubigen aus 
Philippi, sondern Frucht, die überströmend 
sein sollte zugunsten ihres „Kontos“ bei 
Gott (Phil 4,17). Und die Philipper waren 
eigentlich selbst hilfsbedürftig (vgl. 2. Kor 
8,2.3)! Haben wir wirklich (innerlich und 
äußerlich) nur „leere Taschen“, oder warum 
bleiben wir manchmal untätig?

Wir können mit den Dingen helfen, die 
Gott uns in die Hände gegeben hat

Die Hilfsgüter, die die Männer mitbrachten, 
geben uns Beispiele für die Vielfalt geistlicher 
und materieller Möglichkeiten zur Hilfe: 
Sie brachten „Betten und Becken und 
Töpfergefäße, und Weizen und Gerste und 
Mehl, und geröstete Körner und Bohnen und 
Linsen und Geröstetes davon, und Honig 
und geronnene Milch, und Kleinvieh und 
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Kuhkäse zu David und zu dem Volk, das bei 
ihm war, dass sie äßen; denn sie sprachen: 
Das Volk ist hungrig und matt und durstig 
in der Wüste“ (2. Sam 17,27-29).

 Betten  
Sie wollten den Flüchtlingen eine Möglichkeit 
schaffen, auszuruhen. Als die Jünger des 
Herrn Jesus von anstrengendem Dienst 
erschöpft waren, sagte dieser zu ihnen 
„Kommt ihr selbst her ... und ruht ein wenig 
aus“ (Mk 6,31). Bieten wir erschöpften 
Mitchristen eine Oase der Ruhe – vielleicht, 
indem wir ihnen einfach einmal zuhören? 
Und Menschen, die den Herrn Jesus noch 

nicht gefunden haben, dürfen wir auf den 
hinweisen, der gesagt hat „Kommt her zu 
mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, 
und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt 
auf euch mein Joch und lernt von mir, denn 
ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, 
und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen“ 
(Mt 11,28).

 Becken
Becken werden mit Wasser gefüllt, um 
Erfrischung und Reinigung anbieten zu 

können. Gerade die Fußwaschung (Joh 
13) zeigt uns, wie wichtig und wertvoll das 
gegenseitige „Anbieten“ des Wortes Gottes 
(darauf weist Wasser vielfach in der Bibel 
hin) für treue und reine Jüngerschaft ist. 
Sonst geht uns der Genuss der Gemeinschaft 
mit dem Herrn schnell verloren: In der 
Unterredung mit Petrus sagt der Herr 
Jesus:  „Wenn ich dich nicht wasche, hast 
du kein Teil mit mir“ (Joh 13, 8). Können wir 
anderen Worte Gottes vermitteln, die ihnen 
weiterhelfen?

 Töpfergefäße
Töpfergefäße wurden in der damaligen 
Zeit zur Aufbewahrung und zum Transport 
von Nahrungsmitteln verwendet. Der Herr 
Jesus bezeichnet sich selbst als das „Brot 
des Lebens“. Wir dürfen Ihn besonders in 
den Evangelien bewundern – und etwas 
von unseren „Entdeckungen“ dann auch 
weitergeben. 

 Weizen
Bei dem Weizen denken wir sicher alle 
spontan an das Weizenkorn, dass in die 
Erde fallen und sterben muss, um viel 
Frucht zu bringen. Der Herr Jesus bezieht 
dieses Bild auf sich selbst, um den Jüngern 
zu zeigen, dass sein Tod notwendig ist, um 
viele Menschen in den Genuss des ewigen 
Lebens zu bringen (Joh 12,24.25). Dieses 
Leben empfangen wir jetzt im Sohn.  
Diese Leben befähigt uns, den Vater und 
den Sohn zu erkennen, aber auch, in 
Übereinstimmung mit dem Herrn zu leben. 
Wann haben wir über diese Dinge zum 
letzten Mal nachgedacht? Und wann reden 
wir darüber miteinander? 

 Gerste
Die Gerste war das erste Getreide, das 
im Monat Nisan, dem ersten Monat des 
jüdischen Jahres, geerntet wurde. Als Ruth 
nach Juda kam, las sie zuerst Gerste auf 
dem Feld des Boas auf. Wir dürfen hier an 
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den Herrn als den Erstling denken. Er ist der 
Erstling der Entschlafenen (1. Kor 15,20). 
Weil Er lebt, werden auch wir leben. Wir sind 
jetzt mit dem Auferstandenen in eine „neue 
Welt“ versetzt, getrennt von Tod und Sünde. 
Interessiert uns diese Auferstehungswelt des 
Himmels, in der Christus, unser Leben, die 
zentrale Person ist (Kol 3,1)? Wenn unsere 
Gedanken ständig auf das 
Diesseits fixiert sind, können 
wir auch niemanden das 
Bleibende, Ewige schmackhaft 
machen.

 Mehl
Feinmehl war die Hauptzutat 
beim Speisopfer. Es ist ein 
Bild auf das reine Leben 
des Herrn Jesus. Er war der 
einzige Mensch, der Gott nie 
durch Sünde verunehrt hat. 
Wenn man Feinmehl durch 
die Finger rinnen läßt, wird 
man nie eine Unebenheit 
feststellen. Mit Recht konnte 
der Herr Jesus fragen, „Wer von euch 
überführt mich der Sünde?“ (Joh 8,46). 
Wird Christus auch in diesem Sinn in uns 
gestaltet, dass wir in Reinheit leben und 
damit für andere „attraktiv“ werden? 

 Geröstete Körner 
Josua 5,11 informiert uns darüber, dass 
das Volk Israel nach dem ersten Passahfest 
ungesäuerte Brote und geröstete Körner aß. 
Das Manna hörte an diesem Tag auf, und 
sie aßen von dem Erzeugnis des Landes 
Kanaan. Der Herr Jesus ist nach seinem 
Werk in die Herrlichkeit eingegangen. 
Paulus wollte „das Ziel anschauend“  zu 
dem Kampfpreis in dieser Herrlichkeit jagen 
(Phil 3,14). Das Wissen um dieses Ziel gibt 
uns Kraft, dem Herrn im täglichen Leben in 
Treue zu folgen – in seinen Fußstapfen zu 
wandeln (1. Pe 2,21). 

 Honig
Honig durfte ebenso wie Sauerteig bei den 
Feueropfern des Herrn nicht geräuchert 
werden (3. Mo 2,11), und doch finden wir 
den Hinweis, dass er eine wertvolle Speise 
war. Manchmal deutet er auch auf die 
„Süßigkeit“ der Gemeinschaft hin (Hld 4,11; 
5,1, Lk 24,42). Jonathan, der Sohn Sauls, 

tauchte bei der Verfolgung der Philister 
seinen Stab in wilden Honig, den er im 
Wald gefunden hatte, und bekam dadurch 
neue Kraft. Wir finden aber Honig auch als 
ein Bild auf das Wort Gottes. „Wie süß sind 
meinem Gaumen deine Worte, mehr als 
Honig meinem Munde!“ (Jes 7,15). 

 Käse, Geronnene Milch
Diese Erzeugnisse wurden aus Milch 
hergestellt, eine von den wunderbaren 
Gaben des verheißenen Landes. Sie waren 
Speisen, die erfrischten und Kraft gaben. 
„Geronnene Milch der Kühe und Milch der 
Schafe, samt dem Fette der Mastschafe 
und Widder, der Söhne Basans, und der 
Böcke, samt dem Nierenfett des Weizens; 
und der Traube Blut trankest du“ (5. Mo 
32,14). Geronnene Milch gehörte zu den 
Speisen, mit denen Abraham die Engel 
bewirtete.



1  Die Stelle bezieht sich direkt auf solche Menschen, die während der Drangsalszeit die Boten des Evangeliums des Reiches unterstützt 
haben. Das ist ein Beweis ihres Glaubens, und deshalb dürfen sie ins Tausendjährige Reich eingehen.
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 Bohnen, Linsen
Von diesen Früchten ist nur wenig in 
der Bibel geschrieben. Sie dienten unter 
anderem als Zutaten für Brot, vielleicht 
besonders in Tagen der Not. „Und du, nimm 
dir Weizen und Gerste und Bohnen und 
Linsen und Hirse und Spelt, und tue sie in 
ein Gefäß; und mache dir Brot daraus, nach 
der Zahl der Tage, die du auf deiner Seite 
liegst: 390 Tage sollst du davon essen“ (Hes 
4,9). Schamma, einer der Helden Davids 
verteidigte ein Ackerstück voll Linsen vor 
den Philistern, weil es ihm wertvoll war (2. 
Sam 23,11).

So sind alle diese Gaben ein Hinweis für 
uns, dass wir Menschen am besten helfen 
können, wenn wir sie auf den Herrn Jesus 
und das Wort Gottes hinweisen. Wir können 
das jedoch nur an andere weitergeben, 
wenn wir auch fleißig gesammelt haben. 
Und weitergeben bedeutet nicht nur, Texte 
aus der Bibel zu nennen oder zu erklären. 
Jeder, der das Wort Gottes in seinem 
praktischen Verhalten auslebt und dadurch 
auch den Herrn Jesus widerspiegelt, ist für 
andere eine echte Erfrischung. Nicht nur 
das „Was“, sondern gerade das „Wie“ gibt 
der Hilfeleistung ihren Wert. Es sind Gaben, 
die jeder sammeln kann, sei er noch jünger 
oder schon älter. Jeder kann sie an andere 
weitergeben. Wie oft war schon ein Bibelvers 
aus dem Mund eines Kindes eine gute Hilfe 
in seelischer Not. Wir wollen uns aber von 
Hilfeleistungen nicht dadurch abhalten 
lassen, wenn wir noch nicht soviel sammeln 
konnten. 

Wenn wir Menschen in Not helfen, 
dann rechnet der Herr Jesus uns die 
Hilfe zu, als ob wir sie Ihm geleistet 
hätten.

Ein ganz wichtiger Gedanke verbindet 

sich aber noch mit dieser Hilfe. Der Herr 
„rechnet“ uns diese Hilfe so an, als ob wir sie 
Ihm selbst gegeben hätten. Dieser Grundsatz 
wird in Matthäus 25,35-40 deutlich1: „Mich 
hungerte, und ihr gabt mir zu essen; mich 
dürstete, und ihr gabt mir zu trinken; ich 
war Fremdling, und ihr nahmt mich auf; 
nackt, und ihr bekleidetet mich; ich war 
krank, und ihr besuchtet mich; ich war 
im Gefängnis, und ihr kamt zu mir. Dann 
werden die Gerechten ihm antworten und 
sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig 
und speisten dich, oder durstig und gaben 
dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als 
Fremdling, und nahmen dich auf, oder nackt 
und bekleideten dich? Wann aber sahen wir 
dich krank oder im Gefängnis und kamen 
zu dir? Und der König wird antworten und 
zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, 
insofern ihr es einem der Geringsten dieser 
meiner Brüder getan habt, habt ihr es 
mir getan.“ So wie Er in all unserer Not 
bedrängt war (Jes 63,9), so sieht Er sich 
auch „mit gestärkt“, wenn wir den Seinen 
helfen. Und der Lohn dafür wird auch nicht 
ausbleiben.
Wer wir auch sind, wo wir auch wohnen, 
jeder von uns ist aufgerufen, Helfer zu 
sein. Der Herr Jesus wird dadurch erfreut. 
Wir wollen daran denken, wie Er klagen 
mußte, dass Er auf Tröster gewartet, und 
keine gefunden hat (Ps 69,20). Er versteht 
dich wie kein anderer, wenn du vergeblich 
auf Hilfe wartest. Aber Er hat auch die rechte 
Wertschätzung für jeden noch so geringen 
Hilfsdienst, der getan wird.  

Rainer Möckel
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Seit dem Sündenfall tragen die Menschen Kleidung. Als Adam und 
Eva erkannten, dass sie nackt waren, bekleideten sie sich mit Schürzen 
aus Feigenblättern. Gott ersetzte diese dann durch Röcke aus Fell. 
Seitdem erwähnt das Wort Gottes an vielen Stellen im Alten und Neuen 
Testament Kleidungsstücke. Auch über die Kleidung des Herrn Jesus 
berichtet die Bibel.

In Windeln gewickelt

„Und sie gebar ihren ersten Sohn und 
wickelte ihn in Windeln ...“ (Lk 2,7). „Und 
dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein 
Kind finden, in Windeln gewickelt und in 
einer Krippe liegend“ (V.12). Welch ein 
Gegensatz zwischen seiner Bekleidung und 
seiner tatsächlichen Macht und Würde! Er, 
durch den und für den alle Dinge geschaf-
fen wurden (Kol 1,16), der alle Dinge durch 
das Wort seiner Macht trägt (Heb 1,3) 
wurde als Kind in diese Welt geboren. Die 
Windeln – in Verbindung mit der Mensch-
werdung des Herrn – zeigen seine tiefe 
Erniedrigung, seine Armut1, seine Demut. 
Er verzichtet auf die äußere Darstellung 
seiner Macht und Größe (obwohl Er sie 
immer hatte), um uns nahe zu kommen. 
Er kann Kinder verstehen – Er ist selbst ein 
Kind gewesen. Er ist danach ein Jugend-
licher gewesen – Er kann Jugendliche 
verstehen. 

So können wir nur staunen, auf welche 
Weise der Herr auf diese Erde gekommen 
ist und Mensch geworden ist. Mit dem 
Verstand zu begreifen ist das nicht. Wir 

bewundern einfach den, von dem es heißt, 
dass Er „im Fleisch offenbart worden ist“ 
(1. Tim 3,16).

Die Quaste seines Kleides

Vom Kleid, das der Herr Jesus in den 
Jahren seines öffentlichen Dienstes getra-
gen hat, lesen wir an verschiedenen Stel-
len in den Evangelien. Dabei begegnen 
wir der Frau, die zwölf Jahre blutflüssig 
war und von hinten die Quaste seines 
Kleides anrührte. Dieser Bericht steht in 
Matthäus 9,20, Markus 5,27 und Lukas 
8,44. Außerdem lesen wir in Matthäus 
14,36 und Markus 6,56 von Leidenden, 
die diese Quaste anrühren wollten. Wenn 
wir diese Stellen richtig verstehen wollen, 
müssen wir 4. Mose 15,37-39 hinzuziehen: 
Die Kinder Israel sollten sich an den Zipfeln 
ihrer Oberkleider Quasten machen und 
eine Schnur von blauem Purpur daran 
setzen, „dass ihr, wenn ihr sie ansehet, aller 
Gebote des HERRN gedenket und sie tut ... 
und heilig seid eurem Gott.“ Blauer Purpur 
spricht von himmlischer Herrlichkeit. Die 
Erwähnung des Kleides mit der Quaste 
in drei Evangelien weist darauf hin, dass 

1 Es hat den Anschein, dass der Herr Jesus ohne weitere Kleider mit den Windeln in die Krippe gelegt wurde. Zeigt uns dies nicht auch, 
in welch ärmliche Verhältnisse der Herr hineingeboren wurde?

Die Kleidung des 
Herrn Jesus
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unser Herr Jesus sowohl als König Israels 
(Matthäus) als auch als der wahre Knecht 
(Markus) und der vollkommene Mensch 
(Lukas) himmlischer Abkunft ist und das 
ganze Gesetz in seinem vollen Umfang 
erfüllt hat (Mt 5,17 und 18; Lk 2,22-24.27 
und 39). Im Evangelium nach Johannes ist 
die Quaste nicht erwähnt: Angesichts der 
vielen Hinweise auf den Sohn Gottes im 
Johannesevangelium benutzt Gott diesen 
zusätzlichen symbolischen Hinweis auf die 
himmlische Herkunft des Herrn nicht.

Was geschah nun mit diesem Kleid? In 
Johannes 13,3.4.12 lesen wir, dass Er die 
Oberkleider ablegt und sich mit einem 
leinenen Tuch gürtet. Er, der Herr legt 
das äußere Zeichen seiner Würde ab, um 
den Jüngern die Füße zu waschen. Wie 
tief erniedrigt Er sich nochmals, um zu 
erreichen, dass sich die Jünger in „seinem 
Gastzimmer“ (Mk 14,14) wohl fühlen. 
Auch an uns will Er diesen Dienst tun, 
und wir sollen ihn uns gegenseitig 
erweisen: Den Schmutz – die Verun-
reinigungen – des Weges abwaschen 
mit Wasser (Bild der Anwendung 
des Wortes Gottes). Der Herr Jesus 
möchte alle Hindernisse beseitigen, 
die die Gemeinschaft zwischen uns 
und Ihm trüben könnten (Joh 13,8-
10).

Menschenhände und die Kleider 
des Herrn

Nach der Verurteilung, Geißelung 
und Verspottung des Herrn durch 
die Soldaten zogen diese Ihm wieder 
seine eigenen Kleider an (Mt 27,31 und 
Mk 15,20). Alle konnten auf seinem Weg 
nach Golgatha noch einmal seine Kleider 
(und die Quaste daran!) anschauen – seine 
Ankläger, sein ungerechter Richter, die Sol-
daten, das Volk, und sie sahen – bildlich 
gesprochen – das Zeugnis: Er ist himmli-

scher Herkunft, und Er hat in allem das 
Gesetz erfüllt, denn das Volk sollte ja die 
Quaste tragen, um sich des Gesetztes zu 
erinnern. Aber keiner nahm dieses Zeugnis 
des Sohnes Gottes an!

Nachdem Er gekreuzigt war, verteilten 
die Soldaten seine Kleider und losten um 
seinen Leibrock (Mt 27,35; Mk 15,24; Lk 
33,34; Joh 19,23-24). Unser Herr ließ es 
geschehen, denn auch dadurch wurde die 
Schrift erfüllt (Ps 22,18). Wie sehen wir 
auch darin, wie Er sich zu nichts machte 
(Phil 2,6-8) und das Letzte hingab, was 
Er auf dieser Erde sein Eigentum nennen 
konnte. So hing Er am Kreuz – für dich und 
für mich!

Nach seiner Gefangennahme finden wir 
noch zwei weitere Kleidungsstücke, mit 
denen Menschen unseren Herrn Jesus 

bekleidet haben. In Lukas 23,11-12 lesen 
wir, dass Herodes Ihn geringschätzig 
behandelt und verspottet hatte, Ihm ein 
glänzendes Gewand umwarf und Ihn zu 
Pilatus zurücksandte. Wie viele Menschen 
handeln auch heute noch in diesem Sinne: 
Sie verspotten Ihn. Sicher – manche geben 
vielleicht noch zu, dass Er ein „guter 
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Mensch“, ein “Vorbild“, ein „Religionsstif-
ter“ war. Und trotzdem „schicken sie Ihn 
weg“. Wie furchtbar wird es sein, wenn 
diese Menschen im Gericht vor Ihm stehen 
werden. 

Die Soldaten, die Ihn verspotteten, zogen 
Ihm ein Purpurkleid (Mk 15,20; Joh 19,2 
und 5) bzw. einen scharlachroten (karme-
sinfarbenen) Mantel an (Mt 27,28). So 
verhöhnten sie Ihn, indem sie wie in einer 
Schauspielszene dem König Israels spöt-
tisch Ehre erwiesen. Der Spott hat dabei 
mehrere Seiten: Ein Gefangener, der von 
seiner Nation verraten worden war, wurde 
als deren König verspottet, das Mittel des 
Spottes war ein Mantel, wie ihn die römi-
schen Soldaten, die Unterdrücker dieser 
Nation trugen, und auf sein Haupt setzte 
man das Sinnbild des Fluches über den 
Erdboden (1. Mo 3,18) – die Dornenkrone. 
Auch heute noch handeln viele Menschen 
in diesem Geiste mit unserem Herrn: Auch 
wenn sie vielleicht noch seine geschichtli-
che Existenz oder seine Abkunft als Nach-
komme Davids anerkennen sollten: Sie 
leugnen seine Gottessohnschaft. 

Die Kleidung in seinem Tod

Nach seinem Tod am Kreuz sorgte Gott 
durch Menschen dafür, dass der Leib des 
Herrn Jesus nicht unbekleidet in das Grab 
gelegt wurde. In allen vier Evangelien wird 
bezeugt, dass sein Leib in reines, feines 
Leinentuch (im Alten Testament auch 
Byssus genannt) gewickelt wurde (Mt 
27,5; Mk 15,46; Lk 23,53; Joh 19,40). 
Das reine, feine Leinen spricht von der 
Reinheit vor Gott. Es war die Kleidung der 
Priester im Alten Bund. Unser Herr Jesus 
hat am Kreuz unsere Sünden an seinem 
Leib getragen (1. Petrus 2,24), Er wurde 
für uns zur Sünde gemacht (2. Kor 5,21). 

Aber mit seinem Tod sind unsere Sünden 
gesühnt (1. Joh 2,2, 4, 10; Heb 2,17), ist 
die Sünde in den Augen Gottes abgeschafft 
(Heb 9,26). Dies konnte nur geschehen, 
weil Er selbst ohne Sünde war (s.a. Joh 
8,46; 1. Pet 2,22; 1. Joh 3,5; 2. Kor 5,21). 
Von dieser vollkommenen Reinheit spricht 
die feine weiße Leinwand.

Bei der Betrachtung der Kleidung unseres 
Herrn Jesus, die Er als Mensch auf dieser 
Erde trug, fällt auf, dass alle Bestandteiles 
des Vorhangs im Zelt der Zusammenkunft 
und auch im Tempel Erwähnung finden (2. 
Mo 26,31 und 36,35; 2. Chr 3,14). Der Vor-
hang spricht ja von seinem Leib (Fleisch, 
Heb 10,20). Und so haben wir den blauen 
(an der Quaste seines Oberkleides) und 
den roten Purpur2 (Mk 15,20; Joh 19,25), 
Karmesin (Mt 27,28) und den Byssus, die 
feine Leinwand an Ihm gesehen.

Ganz besondere Kleider

Die Betrachtung seiner Kleider wäre unvoll-

ständig, wenn wir nicht mit dem Herrn 
Jesus und seinen Jüngern Petrus, Johannes 
und Jakobus auf den Berg der Verklärung 
stiegen. Hier wurden seine Kleider weiß 
wie das Licht (Mt 17,2), glänzend, sehr 

2 Zwar wird dem Herrn Jesus dieser Purpurmantel von Menschen im Spott übergeworfen. Und doch dürfen wir uns bewusst sein, dass 
Gott es so geführt, hat, dass auch dieser Bestandteil des Vorhangs mit dem Herrn Jesus in Verbindung kam.
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weiß wie Schnee (Mk 9,3), weiß, strahlend 
(Lk 9,29). Dazu hören wir das Zeugnis 
Gottes über seinen Sohn. Hier wird uns 
ein kurzer Blick auf die unermessliche 
Wertschätzung Gottes für seinen geliebten 
Sohn gestattet. Und prophetisch sehen wir 
seine Herrlichkeit, die auf der Erde im Tau-
sendjährigen Reich offenbart wird. Die drei 
Apostel durften erst nach der Auferstehung 
des Herrn Jesus über das sprechen, was sie 
gesehen hatten, dann aber haben sie es 
bezeugt (2. Pet 1,16-19)!

Über die Kleidung des Herrn Jesus in den 
Tagen nach seiner Auferstehung bis zu 
seiner Auffahrt in den Himmel finden wir 
in der Bibel keine Angaben. Aber im letzten 
Buch der Bibel, in der Offenbarung, lesen 
wir nochmals von seiner Kleidung. Schon 
im ersten Kapitel als der Apostel Johannes 
sich umwendet, um die Stimme zu sehen, 
die mit ihm redet, sieht er den Herrn Jesus 
„angetan mit einem bis zu den Füßen 
reichenden Gewand und an der Brust 
umgürtet mit einem goldenen Gürtel“ (V. 
12-13). Das lange Gewand unterstreicht 
seine Majestät. Er stellt sich ja hier in seiner 
Versammlung als der Richter vor. In den 
Kapiteln 2 und 3 lesen wir, dass Er Gericht 
ankündigen und ausüben muss. Und wenn 
wir uns selbst betrachten, empfinden wir, 
dass Er auch an uns manches richten muss 
(1. Pet 4,17). Sein Urteil richtet sich nicht 
nach unseren Meinungen und Gefühlen. 
Auch seine Brust als Sitz seiner Gefühle 
für uns, seiner Liebe zu uns, ist umgürtet 
mit dem Gürtel aus Gold – dem Bild der 
göttlichen Herrlichkeit und Gerechtigkeit. 
Seine Versammlung soll den Ansprüchen 
göttlicher Gerechtigkeit und Heiligkeit 
schon auf der Erde entsprechen (Ps 93,5; 
Eph 5,27).

In Offenbarung 19 folgen wir –  dargestellt 
im Bild der Kriegsheere in dem Himmel 
– unserem Herrn Jesus, dem Reiter, nach, 
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der bekleidet ist mit einem in Blut getauch-
ten Gewand. Dieses Gewand ist ein Zei-
chen des Gerichtes über die Lebenden, zu 
dem der Herr Jesus mit uns, seinen Kriegs-
scharen, auszieht. Einen Hinweis auf diese 
Bedeutung haben wir in Jesaja 63,1-6, wo 
ebenfalls von dem Gericht über die Völker 
gesprochen wird. Auf seinem Haupt sehen 
wir nicht mehr die Dornenkrone, sondern 
viele Diademe als Zeichen seiner Hoheit 
und Majestät. Die Gläubigen sehen wir 
dort angetan mit weißer, reiner Leinwand 
– den Gerechtigkeiten der Heiligen.

In jeder Hinsicht haben wir nötig, den 
Herrn Jesus zu betrachten, um Ihn besser 
kennen zu lernen. Wenn wir Ihn in seinen 
vielfältigen Herrlichkeiten anschauen, 
führt uns das zur Anbetung und zu einem 
Lebenswandel, der durch Reinheit und 
Hingabe gekennzeichnet ist.

„Daher, heilige Brüder, Genossen der 
himmlischen Berufung, betrachtet den 
Apostel und Hohenpriester unseres 
Bekenntnisses, Jesum, der treu ist dem, der 
ihn bestellt hat“ (Heb 3,1-2).

Dietmar Gottschild

„Denn betrachtet 
den, der so großen 
Widerspruch von 

den Sündern gegen 
sich erduldet hat, 
auf dass ihr nicht 
ermüdet, indem 

ihr in euren Seelen 
ermattet“ 
Hebräer 12,3
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Das Matthäusevangelium

Bibelstudium

„Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids,  
des Sohnes Abrahams“ (Matthäus 1,1).

Die Reihenfolge der biblischen Bücher, wie wir sie in unseren Bibeln vorfinden, ist 
nicht inspiriert, das heißt von Gott in übernatürlicher Weise eingegeben. Dennoch 
können wir den Platz bestimmter Bücher gut verstehen. Auch, dass wir das 
Matthäusevangelium als erstes Buch des Neuen Testaments eingeordnet finden, 
ist einleuchtend. Denn Matthäus schließt mehr als die anderen Evangelisten an das 
Alte Testament an. Er stellt den Herrn Jesus als den lang ersehnten König vor – den 
Messias, auf den zumindest der gläubige Teil des Volkes Israel wartete.1

1 Dieser gläubige Teil des Volkes wird in der Bibel öfter „Überrest“ genannt. Es war und ist nicht mehr das ganze Volk, was sich den 
Geboten Gottes unterwirft, sondern nur ein Teil – ein Überrest. Diesen gab es in Bezug auf das Volk Israel (vgl. z.B. Jes 1,9; Mich 
2,12), aber auch heute werden letztlich diejenigen, die an den Herrn Jesus glauben, ein Überrest genannt. Denn es gibt viele, die 
sich Christen nennen, aber nur wenige, bei denen hinter diesem Bekenntnis auch wahrer Glaube steht. Und in Zukunft wird nicht 
das ganze Volk Israel zu dem Herrn Jesus umkehren, sondern nur ein Teil des Volkes – der Überrest (Röm 9,27). Aber vor Gott steht 
der Überrest im Hinblick auf Vorrechte und Verantwortung für das das ganze Volk. Diesen Gedanken finden wir immer wieder in der 
Bibel, unter anderem auch in Römer 11,26. 
2 Nicht weiter vertieft werden soll an dieser Stelle, dass es Übereinstimmungen zwischen den vier blutigen Opfern im Alten 
Testament (insbesondere 3. Mo 1-5) und den Darstellungen unseres Herrn Jesus in den Evangelien gibt (vgl. dazu „Die Evangelien 
und die Opfer“ (FMN 7-8/2001 und „Die Opfer“ (FMN 5/96-3/97). Das Evangelium nach Matthäus zeigt uns das Sterben unseres 
Meisters besonders gemäß dem Charakter des Schuldopfers.
3 Im übrigen habe ich den Eindruck, dass diese beiden Titel zugleich zwei Herrlichkeiten anzudeuten, die wir im Neuen Testament 
finden: Der Herr Jesus ist der von Gott verheißene König (Davids Sohn), aber Er ist auch der ewige Sohn Gottes, der Leben in sich 
selbst besitzt. Wird dies vielleicht durch den Hinweis angedeutet, dass Er Abrahams Sohn ist?

Jesus Christus – der König Israels. 

Das große Thema des Matthäusevangeli-
ums ist also: Jesus Christus, der von Gott 
gegebene Messias für das Volk Israel2. 
Dazu passt, dass der Schreiber selbst ein 
Jude ist – Lukas war zum Beispiel kein 
Jude. Und Matthäus war nicht irgendein 
Jude, er war Zöllner – also Zollbeamter. 
Damit unterstützte er die Fremdherrschaft 
Roms, denn Israel war damals Teil des 
Römischen Reiches. Jetzt aber sollte 
Matthäus ein Buch schreiben über den 
wahren Herrscher Israels, den Herrn 
Jesus. 
Schon das erste Kapitel macht diesen 
Anspruch deutlich. Der Herr Jesus wird 
als „Sohn Davids“ und „Sohn Abrahams“ 
bezeichnet. Jeder Jude – und jeder, der 

das Alte Testament gelesen hat – weiß, 
dass David König in Israel war. Der Sohn 
Davids war der große König Salomo. Und 
mit diesen beiden Königen wird der Herrn 
Jesus hier in Verbindung gebracht – als 
der eigentliche Erbe Davids. Später wür-
de der Herr Jesus noch deutlich machen, 
dass Er nicht nur Sohn, sondern sogar 
Herr Davids ist (Kapitel 22,41-46). 
Aber der Herr Jesus ist auch der „Sohn 
Abrahams“, dem Gott alle seine Verhei-
ßungen gegeben hatte. Und diese Verhei-
ßungen sollten sich in Isaak erfüllen. Auch 
hier wird der Herr Jesus somit als der 
eigentliche Träger der Verheißungen Got-
tes an sein Volk Israel, die Nachkommen 
Abrahams und Isaaks, benannt.3
Und auch das Geschlechtsregister von 
Jesus macht seine Ansprüche hinsicht-
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lich der Königskrone und der Verheißun-
gen deutlich. In 3 x 14 Geschlechterfolgen 
wird die Abstammung Jesu bis auf David 
und Abraham nachgewiesen.

Jesus Christus und seine Darstellung 
im Matthäusevangelium 

Das Matthäusevangelium umfast 28 Ka-
pitel. In den ersten 12 fi nden wir, dass 
der Herr Jesus als verheißener König zu 
seinem Volk kommt, um es zu Gott zu-
rückzuführen. Aber das Volk Israel will ihn 
nicht annehmen. Das bezieht sich sowohl 
auf die Führungsschicht des Volkes in 
ihren verschiedenen religiösen und politi-
schen Gruppierungen (die Hohenpriester, 
Schriftgelehrten, Pharisäer und Sadduzä-
er), als auch auf das einfache Volk.
Daher zieht sich der Herr Jesus (ab Ka-
pitel 13) von dem jüdischen Volk zurück, 
um jetzt auch für die anderen Nationen 
Errettung und Gnade anzubieten. Er wird 
ab diesem Zeitpunkt als der von seinem 
Volk Verworfene gezeigt. Charakteristisch 
heißt es zu Beginn dieses Kapitels: „An je-
nem Tag ging Jesus aus dem Haus hinaus 
und setzte sich an den See.“ Hier konnten 
sich Juden und Nicht-Juden (Heiden, 
Nationen) zu ihm versammeln, um seine 
Botschaft der Gnade zu hören.
In den Schlusskapiteln des Evangeliums 
wird – wie auch in den anderen Evange-
lien4 – die Kreuzigung und Auferstehung 
Jesu geschildert (ab Kapitel 26). Sehr 
auffällig ist, dass wir die Himmelfahrt des 
Herrn Jesus in diesem Buch nicht fi nden. 
Er sagt zu seinen Jüngern: „Und siehe, 
ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollen-
dung des Zeitalters“ (28,20). Ihm ist alle 
Gewalt gegeben im Himmel und auf der 
Erde (V.18). Matthäus betont nun, dass 
der Herr Jesus diese Gewalt auf der Erde 
ausübt, indem Er den Jüngern Kraft für 
die Missionsaufgabe überträgt. Er würde 
in ihrer Mitte und durch sie wirken, auch 

wenn Er nicht leibhaftig auf der Erde wäre. 
Sie würden seine „Gegenwart“ jedoch so 
deutlich spüren als ob Er in ihrer Mitte 
wäre.

Jesus Christus und das „Reich der 
Himmel“

Jetzt ist Jesus Christus im Himmel. Und 
vom Himmel aus übt Er Gewalt und Au-
torität aus. Matthäus nennt diese Regie-
rungsform „Reich der Himmel“. Und nur 
er verwendet diesen Begriff. 
Dass Gott ein Reich besitzt, in dem Er 
regiert und herrscht, war schon im Alten 
Testament bekannt. „Sie werden spre-
chen von der Herrlichkeit deines Reiches 
und werden reden von deiner Macht“ (Ps 
145,11). Auch der Prophet Daniel hatte an 
verschiedenen Stellen schon darauf hin-
gewiesen. In dieser Weise erwarteten die 
gläubigen Juden auch, dass Gott durch 
seinen Messias das Reich öffentlich er-
richten würde. 
Jetzt war der Herr Jesus auf die Erde 
gekommen, und die Gläubigen erkannten 
in Ihm den König (vergleiche zum Beispiel 
Joh 4,29). Auch seine Jünger rechneten 
fest damit, dass Jesus das Reich Gottes 
auf der Erde aufrichten würde: „Wir aber 
hofften, dass er der sei, der Israel erlösen 
solle“ (Lk 24,21) – und unter dieser Erlö-
sung wurde auch eine politische Befrei-
ung verstanden.
Aber das Volk Israel wollte Jesus nicht 
als König haben. Sie verwarfen Ihn und 
nagelten Ihn ans Kreuz. Dennoch hat Gott 
den Gedanken an sein Reich nicht aufge-
geben. Und Er wird seine Herrschaft nicht 
nur in der Zukunft verwirklichen! Schon 
jetzt hat Er sein Reich hier auf der Erde – 
aber in einer geheimnisvollen Weise. Dies 
alles fasst Matthäus mit dem Ausdruck 
„Reich der Himmel“ zusammen. 
Der Herrscher, der König, ist abwesend. 
Er ist jetzt im Himmel und regiert von dort 

4 An dieser Stelle sei kurz darauf hingewiesen, dass man die Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas auch die „synoptischen“ 
Evangelien nennt, weil sie einen eher ähnlichen Aufbau haben. Sie beschreiben in mehr oder weniger chronologischer Reihenfolge 
die Worte und Taten unseres Herrn und zeigen auf, dass der Herr Jesus nach und nach verworfen wurde. Johannes dagegen hat 
einen ganz anderen Blickwinkel. Er nennt nur sehr wenige Taten des Herrn, dafür eine ganze Reihe an Reden, die wir in keinem der 
andere drei Evangelien fi nden. Zudem ist der Herr Jesus im Johannesevangelium von Anfang an als der Verworfene dargestellt.
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aus. Sein Reich hat zudem himmlischen 
Charakter – es ist nicht irdisch, nicht von 
dieser Welt. Aber es bleibt bis auf weiteres 
wahr: Seine Herrschaft wird nur von den-
jenigen akzeptiert, die Ihn als Retter und 
Herrn in ihr Leben aufgenommen haben.

Jesus Christus und die Versammlung

Es gibt noch einen weiteren bemerkens-
werten Ausdruck im Matthäusevangeli-
um: die Versammlung (Gemeinde, Kirche). 
In keinem anderen Evangelium fi nden wir 
diesen Ausdruck, diese „Gemeinschaft“ 
wieder. Der Herr Jesus kündigt durch die 
Verwendung dieses Begriffes an, dass 
nach seinem Tod, seiner Auferstehung 
und Himmelfahrt eine „Gemeinschaft“ 
von Menschen auf der Erde sein würde, 
die besondere Kennzeichen trägt und 
besondere Segnungen bekommen wür-
de. Es geht dabei um alle Gläubigen, die 
in der Zeit von Pfi ngsten (Apg 2) bis zum 
Wiederkommen des Herrn Jesus ihre 
Sünden bekennen und den Herrn Jesus 
als ihren persönlichen Retter annehmen.
In Matthäus 16,18 spricht der Herr Jesus 
davon, dass Er selbst der Eigentümer 
und die Grundlage dieser Versammlung 
ist, die weder vom Tod noch vom Teufel 
angetastet werden kann. Damit ist die 
Versammlung und sind alle, die zu ihr ge-
hören, vollkommen sicher bei dem Herrn 
Jesus aufgehoben5. In Matthäus 18,15-20 
zeigt der Herr Jesus dann, welch eine Au-
torität Er der örtlichen Versammlung über-
tragen hat. Das ist mit herrlichen Segnun-
gen, aber auch mit hoher Verantwortung 
verbunden, wie Vers 20 zeigt: „Denn wo 
zwei oder drei versammelt sind in meinem 
Namen, da bin ich in ihrer Mitte.“

Jesus Christus – die Erfüllung vieler 
alttestamentlicher Weissagungen

Matthäus spricht aber nicht nur von „Neu-

em“ im Evangelium. Er zeigt zugleich, 
dass viele Stationen und Taten Jesu die 
Erfüllung längst geschehener Aussagen 
im Alten Testament sind. Insgesamt 
fi nden wir bei ihm rund 60 Anführungen 
aus dem Alten Testament. Vierzehnmal 
werden Ereignisse im Leben Jesu direkt 
als Erfüllung bestimmter Voraussagen 
gekennzeichnet. 
Damit wird sehr deutlich, dass der Herr 
Jesus wirklich der von Gott gesandte 
Messias ist, der durch die „Tür“ (Joh 10,2) 
des Alten Testamentes zu seinem Volk 
kommt. Er ist nicht nur die Erfüllung vieler 
Bilder, Opfer und Andeutungen im Alten 
Testament. Viele prophetische Aussagen 
sind ausschließlich gemacht worden, 
um auf Christus hinzuweisen. Das darf 
uns alle anspornen, in diesem Sinn das 
Alte Testament noch einmal gründlich zu 
lesen!

Jesus Christus – seine fünf großen 
Reden

Ein wichtiger Teil des Matthäusevange-
liums sind die Reden des Lehrers. Und 
auch sie sind letztendlich die Erfüllung 
einer alttestamentlichen Prophezeiung: 
„Durch seine Erkenntnis wird mein ge-
rechter Knecht die Vielen zur Gerechtig-
keit weisen“ (Jes 53,11). Fünf große Re-
den fi nden wir in diesem Buch. Matthäus 
hat von Gott den Auftrag bekommen, 
manche Äußerungen unseres Herrn, die 
sicher nicht alle zur gleichen Gelegenheit 
gemacht wurden, in fünf großen Reden 
zusammenzuführen, um uns jeweils eine 
bestimmte Lehrbotschaft weiterzugeben.

1. Die Bergpredigt (5,1-7,28): 
In dieser – wahrscheinlich bekanntesten 
– Rede verkündet der Herr Jesus die 
Grundsätze des Reiches der Himmel im 
Gegensatz zum Gesetz. Diese drei Kapi-
tel sind häufi g das „Grundgesetz des Rei-
ches“ genannt worden. Es fällt auf, dass 

5 Das heißt natürlich nicht, dass diese Menschen auf der Erde nicht äußere Schwierigkeiten haben könnten. Petrus, an den der Herr 
Jesus sich bei den Worten in Matthäus 16 wendet, ist das beste Beispiel dafür, denn er wurde zu einem Märtyrer. Aber darum geht 
es dem Herrn Jesus nicht. In geistlicher Hinsicht lässt Er nicht zu, dass die Versammlung (und damit auch die Gläubigen) angetastet 
werden. Sie werden bei Christus in der Herrlichkeit sein.
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der Herr Jesus in dieser sogenannten 
„Bergpredigt“ mit keinem Wort auf seine 
persönlichen Leiden und seinen Tod ein-
geht. Vielmehr legt Er den wesentlichen 
Charakter seiner künftigen Regierung dar: 
Gerechtigkeit. Das erste Mal wird eine Re-
gierung zu Recht sagen können, dass sie 
durch und durch gerecht ist. 
Es ist oft gefragt worden, ob diese 
Rede für Christen gilt. Manche woll-
ten die Bergpredigt „eins zu eins“ für 
Christen als Grundlage gültig machen, 
andere wiederum meinten, weil sich 
der Herr an seine Jünger und damit 
an Juden gerichtet hat, müssten wir 
uns als Christen überhaupt nicht um 
diese drei Kapitel kümmern. 
Beide Ansichten sind verkehrt. Einerseits 
wird jedem beim Lesen der drei Kapitel 
deutlich, dass die Predigt Jesu einen 
durch und durch jüdischen Charakter 
trägt. Gerade das Kapitel 5 macht klar, 
dass der Herr Jesus hier das Gesetz 
nicht aufhebt – er war nicht gekommen, 
es aufzulösen, sondern zu erfüllen (Vers 
17). Er verschärft es sogar noch. Aus 
Römer 10,4 wissen wir aber: „Denn 
Christus ist das Ende des Gesetzes, 
jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit.“ 
In diesem Sinn ist beispielsweise ein 
falscher Gebrauch von dem sogenann-
ten „Vater unser“ (Mt 6,9-13) gemacht 
worden, als ob wir Christen dieses Gebet 
immer wieder sprechen sollten. 
Andererseits wäre es jedoch genauso 
verkehrt, die Bergpredigt unbeachtet zu 
lassen. Denn die moralischen Grund-
sätze der Regierung Gottes haben sich 
noch nie geändert: Gott belohnt das 
Gute und verurteilt bzw. bestraft das 
Böse. Sollen wir nicht „das Salz der 
Erde“ und das „Licht der Welt“ sein? 
Daher haben die in diesen Kapiteln 
aufgeschriebenen moralischen und 

geistlichen Grundsätze des Reiches 
der Himmel für uns Gültigkeit. 

2. Die Aussendungspredigt (10,1-11,1):
In seiner zweiten „großen“ Rede wendet 
sich der Herr Jesus ausschließlich an sei-
ne zwölf Jünger – übrigens auch an den 
ungläubigen und ungöttlichen Judas Is-
kariot. Der König sendet sozusagen seine 
Untertanen aus, damit sie in seinem Reich 
von Ihm zeugen. Denn sein Reich soll er-
richtet werden. Dieser Dienst sollte wäh-
rend der Zeit, in der der Herr Jesus hier auf 
der Erde lebte, ausgeführt werden (Verse 
1-15). Aber er sollte fortgeführt werden, 
bis das 1000-jährige Reich wirklich errich-
tet würde (Verse 16-23).6 Insofern sind die 
zwölf Apostel hier die Vorläufer des Herrn 
und Königs, Jesus Christus. 
Im weiteren Verlauf der Rede zeigt der 
Herr Jesus, dass die Zeugen zwar von 
Menschen verfolgt werden, ihren Dienst 
jedoch von Gott empfangen haben und 
ihn daher auch vor Ihm erfüllen sol-
len. Und dafür gibt es Lohn! 
Aus einigen Anordnungen des Herrn wird 
klar, dass die in dieser Rede enthaltenen 
Anordnungen einen eindeutig jüdischen 
Charakter tragen, so dass wir die Ein-
zelheiten nicht auf unser Dienstleben 
übertragen können.7 Der Herr Jesus 
selbst verändert daher diesen Auftrag in 
Lukas 22,35-37, und auch in Matthäus 
28,19-20 bekommen wir einen Ein-
druck von dem veränderten Charakter. 
Dennoch können wir Christen dieses 
Kapitel ebenso wenig wie die Kapitel 
5-7 überschlagen. Einerseits wird jeden 
Christen interessieren, was sein Herr 
und Retter auch für andere Zeitepochen 
vorgesehen hat. Andererseits gilt auch 
hier, dass es bestimmte moralische8 
Prinzipien gibt, von denen wir für unser 
eigenes Leben lernen können. 

6 Der Herr Jesus bezieht sich dabei nicht auf die „eingeschobene“ Zeitperiode, die wir die christliche Zeit nennen, in der wir heute 
leben. Von dieser Zeit war den Juden und insbesondere den alttestamentlich Gläubigen nichts bekannt, weil sie ein Geheimnis 
darstellt, das Gott erst dem Apostel Paulus und anderen Aposteln offenbart hat.
7 Das betrifft zum Beispiel die Krankenheilungen und Dämonenaustreibungen (Vers 8). Aber es geht auch um die Anweisung, keine 
zwei Paar Sandalen und keinen Stab mitzunehmen – etwas, was wir später in den Briefen des Neuen Testamentes nicht wieder 
fi nden. Auch die Äußerung des Gerichtes in Vers 14 – den Staub von den Füßen zu schütteln, wenn man nicht aufgenommen wird 
– steht im Gegensatz zu der Haltung der Gnade, die uns heute kennzeichnen soll.
8 Das sind geistliche, sittliche, innere – nicht äußerliche – Grundsätze.



22

3. Die Predigt des „Reiches der Him-
mel“ (13,1-53): 
In Matthäus 13 lesen wir von sieben bzw. 
acht Gleichnissen, die der Herr den Volks-
mengen bzw. seinen Jüngern erzählt. In 
dem „Gleichnis vom Sämann“ zeigt der 
Herr Jesus einleitend, dass das Wort Got-
tes gepredigt wird, aber die Empfänger 
dieses Wortes in ganz unterschiedlicher 
Weise reagieren. Viele lehnen das Wort 
letztlich ab – einige glauben dem Wort und 
bringen Frucht für Gott (V. 1-23).  
Danach folgen drei Gleichnisse des 
„Reiches der Himmel“, die die äußere 
Entwicklung aufzeigen, die dieses Reich 
nach dem Weggehen des Herrn des Rei-
ches (des Herrn Jesus) nehmen würde. 
Das „Gleichnis vom Acker“ verdeutlicht 
die mangelnde Treue der Diener im Reich 
und das massive Wirken Satans und sei-
ner Knechte, um den Samen des Wortes 
zu zerstören. Das „Gleichnis vom Senf-
korn“ zeigt die unnatürliche Entwicklung 
der großen Ausdehnung des Reiches der 
Himmel, so dass jede Form des Bösen (die 
Vögel des Himmels) Platz in diesem Reich 
fi ndet. Im „Gleichnis vom Sauerteig“ be-
lehrt der Herr die Volksmengen darüber, 
dass die Sünde im Reich der Himmel 
immer weiter zunehmen und das ganze 
System der Christenheit durchdringen 
wird. Dieser Gedanke macht deutlich: Wir 
alle leben genau in diesem „Reich“! 
In den nächsten drei Gleichnissen, die 
der Herr Jesus nur noch seinen Jüngern 
schildert und die von Dingen sprechen, 
die nur Gläubige richtig verstehen kön-
nen, geht es nicht mehr um den äuße-
ren sondern um den inneren Charakter 
dieses Reiches. Das „Gleichnis vom 
Schatz“ zeigt uns den „Schatz“, den das 
gläubige Israel für Gott und den Herrn 
Jesus darstellt (vgl. 2. Mo 19,4 und Ps 
135,4 wo von „Eigentum“ oder „Schatz“ 
die Rede ist). Gerade für diesen gläubigen 
Überrest ist der Mensch Jesus Christus 

gestorben (Vers 44). In dem „Gleichnis 
von der Perle“ fi nden wir ein Bild von der 
Versammlung, für die der Herr Jesus sein 
Leben hingegeben hat (Eph 5,25).9 Und 
in dem „Gleichnis von dem Netz“ fi nden 
wir einen Hinweis auf die zukünftige Zeit, 
wenn die Versammlung im Himmel sein 
wird und das „Fischernetz“ auch unter 
die Nationen geworfen wird, um eine 
große Volksmenge für den Herrn Je-
sus zu gewinnen (Offb 7,9-17). 
Das 8. Gleichnis „vom Neuen und Alten“ 
wird leicht übersehen. Hier zeigt der Herr 
Jesus, dass sich seine Belehrungen teil-
weise auf im Alten Testament offenbarte 
Dinge beziehen – wie die Aufrichtung des 
Reiches, dass sie aber auch Themen be-
inhalten, die vollkommen neu waren – sei-
ne Hinweise beispielsweise auf die Ver-
sammlung des lebendigen Gottes. 

4. Die Predigt über „persönliches und 
gemeinsames Verhalten“ (18,1-19,1):
In dieser Rede geht der Herr Jesus auf 
eine Reihe von Grundsätzen für das 
persönliche und gemeinsame Verhalten 
von Gläubigen ein. Dabei geht es um 
die Gesinnung der Jünger (Demut), aber 
auch darum, dass wir nicht zum Anstoß 
sind. Zugleich zeigt der Herr, welchen 
Wert Gott einer einzigen Seele beimisst, 
um sie zu retten. Eine weitere Belehrung 
betrifft unsere Haltung anderen gegen-
über und in welch einer Gesinnung des 
Vergebens wir ihnen gegenüber treten 
sollen. Schließlich behandelt der Herr 
Jesus das weiter oben schon genannte 
Thema der Segnungen für die Versamm-
lung, wenn die Gläubigen in biblischer 
Weise miteinander umgehen. 

5. Die Predigt über die „Endzeit“ (24,1-
25,46):
In dieser letzten großen Predigt erklärt der 
Herr Jesus seinen Jüngern die Entwick-
lungen, die es auf dieser Erde nach seiner 

9 Von einer Reihe an Auslegern werden die beiden Gleichnisse vom Schatz im Acker und von der Perle als eine Art „Doppelgleichnis“ 
verstanden. Beide beziehen sich dann auf die Versammlung, für die der Herrn Jesus gestorben ist. Während der Schatz mehr den 
Wert jedes einzelnen Gläubigen für den Herrn Jesus betone, zeige die Perle den Wert der großartigen Einheit der Versammlung, der 
in dieser einen Perle zum Ausdruck kommt.
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Himmelfahrt geben würde. Dabei wird 
deutlich, dass die Jünger Jesu genau wie 
ihr Meister Verwerfung und Verfolgungen 
erdulden würden. Der Herr Jesus greift 
dazu die Dreiteilung auf, die er bereits bei 
der Behandlung des inneren Charakters 
des Reiches der Himmel benutzt hatte: Is-
rael, die Christen und die Nationen. 
In dem ersten Teil (24,1-44) geht es um 
das Schicksal Israels, insbesondere 
des treuen Überrestes des Volkes. Hier 
wird ein Bogen geschlagen von der 
Zeit unmittelbar nach dem Weggehen 
des Herrn bis zu seinem Wiederkom-
men in Herrlichkeit (Vers 30).  
Im zweiten Teil (24,45-25,30) beschäftigt 
sich der Herr Jesus in drei Gleichnissen 
mit der Zeit der Christenheit: Hier fi nden 
wir die Gleichnisse vom treuen und vom 
bösen Knecht; von den zehn Jungfrauen; 
und von dem Mann, der außer Landes 
reiste, um seinen Knechten Talente zu 
geben. Damit werden wir als Christen 
aufgefordert, treue und wachsame 
Knechte zu sein, die auf den Herrn Jesus 
warten und mit den anvertrauten Gna-
dengaben zu seiner Ehre handeln. 
Im dritten und letzten Teil (25,31-46) er-
klärt der Herr Jesus seinen Jüngern das 
Schicksal der Nationen – ihr Gericht, 
wenn Er als der Sohn des Menschen wie-
der auf diese Erde kommen wird, um sein 
Reich zu errichten und in Gerechtigkeit zu 
herrschen. Auch unter den Nationen wird 
es solche geben, die Ihn als Herrn anneh-
men – und solche, die Ihn ablehnen und 
ewig verloren gehen.

Es gibt nicht Schöneres, als sich mit dem 
Herrn Jesus zu beschäftigen. Ihn im Matt-
häusevangelium zu betrachten und vor 
Ihm niederzufallen – das ist eine schöne 
Aufgabe, die wir uns alle vornehmen dür-
fen. Dabei eine kleine Hilfe zu geben, war 
Ziel dieses Artikels.

Fragen für das persönliche Studium

 Wer ist der Schreiber dieses Evan-
geliums? Warum hat Gott gerade ihn 
ausgewählt?

 Unter welchem Blickwinkel wird der 
Herr Jesus in diesem Evangelium ge-
zeigt? Suche Beispiele dafür!

 In jedem Evangelium wird der Herr 
Jesus nicht nur unter einem einzigen 
Blickwinkel betrachtet. Wo kann man 
Ihn im Matthäusevangelium als Sohn 
Gottes, als Sohn des Menschen, als 
Diener, als Prophet sehen?

 Welche „Struktur“ hat dieses Evangeli-
um? Warum muss das so sein?

 Der „Opfertod“ des Herrn Jesus und 
die Opfer in 3. Mose 1-5 haben man-
che Ähnlichkeiten. Welche treten be-
sonders hervor?

 Die Evangelien im Neuen Testament 
haben zu jeweils einzelnen anderen 
Büchern/Briefen im Neuen Testament 
eine mehr oder weniger direkte Ver-
bindung. Welche Bücher bauen be-
sonders auf dem Matthäusevangelium 
auf?

 Warum bezieht sich Matthäus beson-
ders oft auf das Alte Testament? Wa-
rum führt gerade er die Versammlung 
ein?

 In jedem Evangelium werden auch 
die Jünger des Herrn unter einem 
speziellen Blickwinkel gesehen. Unter 
welchem im Matthäusevangelium?

 Warum hat der Herr Jesus mit Judas 
Iskariot jemanden als Jünger ausge-
wählt, von dem Er wusste, dass dieser 
ewig verloren gehen und Ihn sogar 
verraten würde?

Manuel Seibel
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Antwort: Einige Gläubige haben tatsächlich 
gedacht, 1. Petrus 3,19-20 bedeute, dass 
Christus im Hades gepredigt habe. Doch 
wenn man sich den Text etwas genauer 
ansieht, stellt man fest, dass das absolut 
nicht der Fall ist. 
Es geht in diesen Versen nicht um den 
menschlichen Geist Jesu (der im Paradies 
war, während sein Leib im Grab lag: siehe 
Lk 23,43), sondern um den “Geist Christi”, 
d.h. den Heiligen Geist (siehe Vers 18). “In 
den Tagen Noahs” ging Christus im Heili-
gen Geist hin und predigte durch Noah, den 
“Prediger der Gerechtigkeit” (2. Pe 2,5), den 
damals lebenden Menschen (1. Mo 6,3). So 
wie der Geist Christi in den Propheten des 
Alten Testaments war (1. Pe 1,11) und Chris-
tus an Pfingsten in der Person des Heiligen 
Geistes kam, um den Fernen und Nahen 
Frieden zu verkündigen (Eph 2,17), so war 
Er auch in Noah. 
Doch weil jene Menschen “einst” ungehor-
sam waren und der Predigt nicht glauben 
wollten, ist es jetzt für sie zu spät. Als sie star-
ben, gingen ihre Geister in den Hades, ins 
„Gefängnis“, wo sie seitdem auf die Aufer-
stehung zum Gericht warten. Im Hades gibt 
es keine Predigt und keine zweite Chance 
mehr (siehe Lk 16,23-31).

Joachim E. Setzer

?
1. Petrus 3,19
Frage: Man liest zuweilen, dass der Herr 
Jesus (sein Geist) den Toten gepredigt 
habe, als Er selbst (sein Leib) im Grab lag. 
Dabei stützt man sich auf 1. Petrus 3,19-20. 
Ist diese Ansicht richtig? ?

Saul bei einer Wahrsagerin
Frage: 1. Samuel 28
I. War das wirklich der richtige Samuel?
II. Wie hätte Saul besser handeln können?
III. War Saul nach seinem Tod ins Paradies 
gekommen, zumal Samuel zu ihm sagte, er 
sei morgen bei ihm?

Antwort: Die Begebenheit in 1. Samuel 28 
hat schon viele Gläubige beschäftigt und 
manche Fragen aufgeworfen. Wenn ich 
auch gerne versuchen möchte, auf Deine 
Fragen einzugehen, so will ich doch vorab 
sagen, dass es bei allen Erklärungsversuchen 
nicht möglich ist, diese dunkle Szene bis ins 
Letzte zu erhellen, denn Gott hat uns nicht 
alles offenbart.
I. Die häufigste Frage zu diesem Kapitel ist 
die, die Du ja auch gestellt hast: War das 
wirklich Samuel, der erschienen ist?
Ich will zuerst versuchen zu beschreiben, 
was hier geschieht. Saul begibt sich zu 
einer Wahrsagerin, zu einem spiritistischen 
Medium, das Menschen mit Dämonen 
in Verbindung bringt. Das war eine so 
schlimme Sünde, dass sie mit als ein Grund 
für seinen Tod genannt wird. „Und so starb 
Saul wegen seiner Treulosigkeit, die er 
wider den HERRN begangen, betreffs des 
Wortes des Herrn, das er nicht beobachtet 
hatte, und auch weil er eine Totenbe-
schwörerin aufsuchte, um sie zu befragen“ 
(1. Chronika 10,13-14). Ein spiritistisches 
Medium, also ein Mensch, der dämonisch 
besessen ist, hat Kontakt zu Dämonen. 
Aber kein Mensch und auch keine Dämo-
nen können Tote hervorbringen. Die 
Schlüssel des Todes und des Hades hat nur 
der Herr Jesus (Offenbarung 1,18).
Aber die Dämonen erscheinen oft in 
Gestalt der „heraufgerufenen“ Personen 
und erwecken so den Eindruck, als ob 
diese Toten tatsächlich Mitteilungen an die 
Lebenden weitergeben würden. Von allen 
dämonischen Machenschaften, angefan-
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Fragen und Antworten

gen bei „harmlosen“ (wie manche glau-
ben) Horoskopen bis zu direktem Kontakt 
mit der dämonischen Welt, sollte sich jeder 
fernhalten.
Doch nun zurück zu der Frage, was hier in 
1. Samuel 28 eigentlich vorgeht.

Es hat verschiedenen Versuche gegeben, 
dieses Kapitel zu erklären. Ich will die wich-
tigsten nennen und kommentieren.

1. Manche haben gesagt, das Ganze sei 
Betrug. Die Frau habe nur etwas vorge-
täuscht. Doch das kann nicht sein, denn die 
Bibel sagt mehrfach in diesem Kapitel, dass 
sie Samuel „sah“ und das Samuel sprach.

2. Aus demselben Grund ist auch die 
Erklärung, dass hier die Dämonen durch 
die Frau reden (statt Samuel) nicht über-
zeugend. Die Aussage des Textes, dass 
wirklich Samuel erschien und redete, ist zu 
offenkundig.

3. Eine weitere Erklärung geht davon aus, 
dass durch ein spiritistisches Verfahren 
wirklich Samuel hervorgebracht worden 
sei. Dadurch wäre zwar der Aussage, dass 
es Samuel war, Rechnung getragen. Aber, 
wie schon gesagt, haben der Teufel und 
seine Dämonen keine Gewalt, Tote her-
vorzubringen, schon gar nicht Gläubige 
wie Samuel.

Damit bleibt uns nur noch eine Möglichkeit, 
die mit dem Bibeltext vereinbar ist:

a) es war wirklich Samuel;

b) aber nicht die Frau hat ihn hervorge-
bracht, sondern Gott.
Das macht auch Vers 12 deutlich:
„Und als die Frau Samuel sah, da schrie 
sie mit lauter Stimme; und die Frau sprach 
zu Saul und sagte: Warum hast du mich 
betrogen? Du bist ja Saul!“ Die Frau ist 

erschrocken, weil etwas geschieht, was sie 
nicht erwartet hatte. Es war für ihre spiri-
tistischen Sitzungen völlig ausgeschlossen, 
dass wirklich Tote hervorkamen. Wir haben 
hier die absolute Ausnahme, dass Gott 
Saul noch einmal antwortet, indem die 
Frau Samuel erscheinen sieht. Saul selbst 
hat übrigens die Erscheinung nicht gesehen 
(siehe Vers 13.14).

II. Die oben zitierte Stelle aus 1. Chronika 
10 fährt fort: „... aber den HERRN befragte 
er nicht“ (1. Chronika 10,14). Saul hätte 
den HERRN, den Gott Israels befragen 
sollen. Aber der HERR antwortete doch 
nicht, ja schlimmer noch: Samuel sagt, 
„Warum doch fragst du mich, da der HERR 
von dir gewichen und dein Feind gewor-
den ist?“ (1. Samuel 28,16). Bevor Saul 
erwarten konnte, eine Antwort von Gott zu 
bekommen, hätte er Buße tun sollen über 
seine Sünde und Gottlosigkeit. Dies ist alle-
mal der bessere Weg als sich „in die Hände 
des Teufels zu begeben.“

III. Dieser Punkt hat schon manche zu 
falschen Schlussfolgerungen geführt. Man 
sagt, Samuel war ein Gläubiger, der nach 
seinem Tod im Paradies ist. Wenn Saul „zu 
ihm geht“, war er also auch ein Gläubiger? 
Doch da geht man über die Schrift weit 
hinaus. Im Alten Testament war zwar 
eine Kenntnis von einem „Totenbereich“, 
in dem die Verstorbenen waren, aber die 
Unterscheidung zwischen Paradies und 
Ort der Qual, wie wir sie aus dem Neuen 
Testament kennen, war noch nicht bekannt 
(offenbart). Somit will Samuel nichts 
anderes sagen, als dass Saul in kurzem 
ebenfalls tot sein würde. Er macht keine 
Aussagen über die genauen Umstände 
Sauls nach dem Tod.

Michael Vogelsang
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Eine „TEST“-FRAGE
(Johannes 6,1-13)

5.000 Männer waren zusammen. Dazu die Frauen und die Kinder. Aus verschiedenen 
Städten und Dörfern waren sie dem Herrn Jesus gefolgt. Sie hatten einen mehr oder 
weniger langen Weg hinter sich. Jetzt befanden sie sich an einem einsamen Ort. Und es 
gab scheinbar keine Möglichkeit, diese vielen Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen. 
Sollten sie hungrig wieder nach Hause gehen? 
Da stellt der Herr Jesus einem seiner Jünger eine Frage: „Woher sollen wir Brote kaufen, 
damit diese essen?“ Wie? Der Herr Jesus stellt eine Frage? Wusste Er nicht die Antwort im 
Voraus? Hatte Er keine Lösung für das Problem? Warum stellt Er eine solche Frage?

Wozu diese Frage?

Die Frage des Herrn Jesus traf genau das 
Problem. Und es scheint, als hätte diese 

Frage auch genau die Überlegungen der 
Jünger getroffen. Doch warum stellt der 
Herr Jesus – der Sohn Gottes, der alles weiß 
– diese Frage?
Es war keine rhetorische Frage, auf die der 
Herr Jesus gar keine Antwort erwartet hätte. 
Es war auch keine Frage, die schon eine 
Antwort enthalten hätte. Nein – es war eine 
Frage, die Philippus „prüfen“ sollte. In Vers 
6 lesen wir: „Dies sagte er aber, um ihn zu 
versuchen.“ Was ist das – eine Versuchung? 
In diesem Fall ist es einfach eine Frage, die 
Philippus „testen“ sollte. Die Antwort von 

Philippus würde deutlich machen, was er in 
Bezug auf das zu lösende Problem dachte. 
Wie würde er an das Problem herangehen? 
Wie würde er entscheiden? Was würde er 

tun? Der Herr Jesus selbst wusste, 
was Er tun wollte. Aber Er verfolgt mit 
seiner Frage ein dreifaches Ziel:
(1) Philippus sollte zum Nachdenken 
kommen.
(2) Er sollte sich selbst klar machen 
– durch seine Antwort – was in seinem 
Inneren vorging.
(3) Durch das weitere Geschehen sollte 
er erleben, dass der Herr Jesus viel 
mehr tun kann, als Philippus gedacht 
hatte – er sollte den Herrn Jesus besser 
kennenlernen.

Fragen und Entscheidungen heute

Auch wir stehen häufig vor Fragen und 
Entscheidungen. Manchmal fällt es uns 
schwer, eine Antwort zu finden oder eine 
Entscheidung zu treffen. Wir würden gerne 
genau wissen, was wir tun sollen. Am 
liebsten wäre uns eine klare Wegweisung, 
der oft so begehrte „Brief vom Himmel“, 
der die Antwort auf unsere Fragen enthält. 
Aber nicht immer bekommen wir diese klare 
Wegweisung sofort! Der Herr Jesus stellt uns 
manchmal vor eine Frage oder Entschei-

TEST“-FRAGETEST“-FRAGE?
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Eine „TEST“-FRAGE

dung, um uns zu testen. Er möchte bei uns 
das erreichen, was er auch bei Philippus 
erreichen wollte.

(1) Zum Nachdenken kommen

Eine Frage oder Entscheidung fordert uns 
zum Nachdenken heraus. Wir müssen 
abwägen zwischen dem „Für“ und dem 
„Wider“. Wir machen eine Bestandsauf-
nahme, holen Ratschläge ein. Womöglich 
stehen wir am Ende dieser Überlegungen 
genauso da, wie Philippus: Wir haben die 
Schwierigkeit herausgestellt, aber keine 
Lösung gefunden. Philippus hatte schon 
überschlagen – Brot für 200 Denare würde 
nicht einmal dafür ausreichen, dass jeder ein 
wenig zu essen bekäme.
Was hatte Philippus vergessen? Er hatte 
vergessen, den Herrn Jesus in seine Überle-
gungen mit einzubeziehen. Und wir? Wie oft 
vergessen wir genau das gleiche! Der Herr 
Jesus wusste genau, was er tun würde – er 
weiß auch heute genau, was er mit dir und 
mit mir vorhat. Aber er möchte uns durch 
Fragen und notwendige Entscheidungen 
immer wieder dazu bringen, Ihn aktiv in 
unser Leben hineinzunehmen! Dabei sollen 
wir nicht vergessen, wer wir sind und dass 
wir in uns selbst gar nicht in der Lage sind, 
Lösungen zu finden oder zu verwirklichen. 
Das ist eben nur mit dem Herrn Jesus mög-
lich (5. Mose 8,2).

(2) Klar werden über unsere Motive

Der Herr Jesus wartete, bis Philippus eine 
Antwort ausgesprochen hatte. Philippus 
sollte sich selbst klar darüber werden, was in 
seinem Inneren vorging. Seine Gedanken, 
seine Empfindungen – alles wurde in seiner 
Antwort offenbar.
Auch heute kann und wird der Herr Jesus 
Fragen und Entscheidungen in unserem 
Leben dazu nutzen, uns selbst unsere 
Beweggründe für unser Handeln zu zeigen. 
Diese Anwendung geht vielleicht über das 
hinaus, was wir ganz konkret bei Philip-
pus sehen. Aber die Frage stellt sich für 
uns: Warum tue ich eigentlich dieses und 

warum unterlasse ich jenes? Wenn eine 
Entscheidung ansteht, muss ich mir über 
meine Motive klar werden. Stimmen diese 
Motive mit dem Wort Gottes überein? Sind 
es Motive, die auch den Herr Jesus geleitet 
haben? Wir dürfen Entscheidungen als eine 
Chance verstehen lernen, unsere Motive zu 
prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren!

(3) Den Herrn Jesus besser 
kennenlernen

Das Ergebnis dieser Begebenheit ist über-
wältigend. Alle Hoffnungslosigkeit, die Phi-
lippus Antwort enthalten hatte, wurde ins 
Gegenteil umgekehrt. Die Bedenken von 
Andreas (Vers 9b) wurden zerstreut. Alle 
Anwesenden werden satt – und es bleibt 
übrig. 
Der Herr Jesus wusste im Voraus um diesen 
Ausgang der Situation. Und die Jünger 
lernen – beeindruckt von der Größe ihres 
Meisters – dass sie Ihn und sein Tun wieder 
mehr in ihre Überlegungen einbeziehen 
dürfen. Das war das große Ziel, das der Herr 
Jesus mit seiner Frage erreichen wollte.

Entscheidungshilfen

Fragen und Entscheidungen bereiten uns 
manchmal Mühe. Vielleicht fühlen wir uns 
unsicher. Die Erfahrung von Philippus kann 
uns jedoch weiterhelfen.

 Der Herr Jesus weiß genau, was Er tun 
will.

 Er möchte uns zum Nachdenken bringen 
und zum Überdenken unser Motive.

 Wir dürfen Ihn in alle unsere Überlegun-
gen mit einbeziehen.

 Wenn wir Ihm offen und ehrlich sagen, 
wo unsere Schwierigkeiten sind, wird Er 
uns nicht im Stich lassen!

Wenn wir so an Fragen und Entscheidun-
gen herangehen und wirklich bereit sind, 
den Willen des Herrn Jesus zu tun, so wird 
Er uns innere Ruhe für die richtige Entschei-
dung geben. Und dann werden wir beein-
druckt sein von seinem Handeln!

Christian Rosenthal

?
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Gottes Wille für unser 
Leben

Ist es heute überhaupt noch möglich, Gottes Willen zu tun, wo überall auf 
der Erde der Wille des Menschen in krassem Widerspruch zu Gottes Willen 
steht und der Werteverfall in der sogenannten „christlichen Welt“ deutlich 
sichtbar zunimmt? – Einer hat es uns vorgelebt. In jeder Einzelheit seines 
Glaubenslebens war der Herr Jesus treu und dem Willen Gottes gehorsam 
und ergeben. Er sagte nicht nur: „Siehe, ich komme, um deinen Willen zu 
tun“ (Heb 10,9), Er erfüllte diesen Willen auch in völliger Hingabe an seinen 
Gott. Welchen Stellenwert hat für uns der Wille Gottes? Weckt sein Beispiel 
bei uns den Wunsch, die „noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der 
Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben“ (1. Pe 4,2)?

Gottes souveräner Wille

Bevor wir auf die praktische Seite unseres 
Themas zu sprechen kommen, sei kurz 
erwähnt, dass Gott auch einen souverä-
nen (unumschränkten) Willen hat, dessen 
Erfüllung durch nichts beeinträchtigt 
werden kann. So wie Gott es will, geschieht 
es. Unter diesem Aspekt berührt Gottes 
Wille keineswegs die Verantwortung des 
Menschen. Wir stehen fern und bewundern 
diesen Willen (vgl. Hiob 36,22-26; Eph 
1,5). Doch ist das jetzt nicht unser Thema.

Gottes Wille in Form von ausdrücklichen 
Anweisungen

Kommen wir nun zu der praktischen 
Seite unseres Themas. Gott hat uns in 
seinem Wort seinen Willen über viele 
Einzelheiten unseres praktischen Lebens 
mitgeteilt. Sind wir dankbar dafür, dass 
uns viele Schriftstellen klar zeigen, welches 

Verhalten Gottes Zustimmung findet? 
Verse wie: „Denn dies ist Gottes Wille: 
eure Heiligkeit, dass ihr euch der Hurerei 
enthaltet“ (1. Thes 4,3), oder: „Denn so ist 
es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes 
tun die Unwissenheit der unverständigen 
Menschen zum Schweigen bringt“ (1. Pe 
2,15) sind eindeutig und haben für uns 
einen verbindlichen Charakter. Darüber 
hinaus gibt es viele direkte und indirekte 
Anweisungen sowohl persönlicher als 
auch gemeinschaftlicher Art. Lasst uns mit 
diesen Gedanken wohl vertraut werden, 
indem wir Gottes Wort lesen und darüber 
nachsinnen. Das Resultat wird sein: „Damit 
ihr vollkommen und völlig überzeugt in 
allem Willen Gottes steht“ (Kol 4,12).

Unsere Bereitschaft, Gottes Willen 
zu tun
 
An dieser Stelle ist es nützlich, einmal dar-
über nachzudenken, ob bei uns überhaupt 
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Gottes Wille für unser Leben

die Bereitschaft vorhanden ist, Gottes 
Willen zu tun. Das ist Voraussetzung, um 
Gottes Willen zu erkennen. „Wenn jemand 
seinen (d.h. Gottes) Willen tun will, so 
wird er von der Lehre wissen, ob sie aus 
Gott ist“ (Joh 7,17). Wenn wir wünschen, 
Gottes Willen zu erkennen, sollten wir 
zuerst ernsthaft unsere Motive prüfen. 
Möchten wir zunächst wissen, ob er aus 
unserer Sicht für uns akzeptabel 
ist? Oder haben wir wirklich den 
Wunsch, Gottes Willen in die Tat 
umzusetzen? – Gott kennt unsere 
Motive. 
„Denken wir nur an den Über-
rest Israels, der Jeremia bat, Gott 
zu befragen. Sie versicherten 
ihm, dem Wort Gottes in jedem 
Punkt zu gehorchen, wenn es 
ihnen denn mitgeteilt würde (Jer 
42,5.6). Aber Gott wusste, dass 
sie in ihren Herzen nicht aufrich-
tig waren (V.20) und nur gehor-
chen wollten, wenn es ihren 
Überlegungen entspräche. Wenn wir nicht 
die ehrliche Absicht haben, Gottes Willen 
zu tun, werden wir niemals von der Lehre 
des Wortes Gottes fest überzeugt sein.“  
(L. M. Grant) Nur wenn wir seinen Willen 
tun wollen, kann Gott uns in der Erkenntnis 
seines Wortes und Willens weiterführen.

Gottes Wille hinsichtlich der 
persönlichen Führung

Neben dem offenbarten Willen Gottes in 
der Heiligen Schrift gibt es allerdings auch 
einen Bereich, für den Gott seinen Willen 
nicht ausdrücklich mitgeteilt hat und der 
trotzdem jeden Gläubigen betrifft. Wir spre-
chen in diesem Zusammenhang von dem 
Bereich unserer persönlichen Führung. 
Dabei geht es nicht um die Frage, ob etwas 
moralisch richtig oder falsch ist, sondern 
eher darum, wie wir in ganz bestimmten 
Angelegenheiten handeln sollen: ob wir 

ein Haus kaufen oder mieten sollen; ob wir 
umziehen sollen; ob wir einen bestimmten 
Ort oder bestimmte Menschen aufsuchen 
sollen; ob wir ein bestimmtes Auto kaufen 
sollen; und vieles andere mehr. Wie verhal-
ten wir uns in solchen Situationen? Meinen 
wir vielleicht, diese Entscheidungen selbst 
treffen zu dürfen, da es dafür ja keine aus-
drücklichen Anweisungen gibt?

Stets sollten wir uns klar machen, dass wir 
nicht uns selbst gehören. Paulus fragte die 
Korinther und damit auch uns heute: „Oder 
wisst ihr nicht, ... dass ihr nicht euer selbst 
seid? Denn ihr seid um einen Preis erkauft 
worden; verherrlicht nun Gott in eurem 
Leib“ (1. Kor 6,19.20). Das Bewusstsein, 
unserem Erlöser zu gehören, ist eine wich-
tige Voraussetzung, um „richtige“ Entschei-
dungen zu treffen. „Er ist für alle gestorben, 
damit die, die leben, nicht mehr sich selbst 
leben, sondern dem, der für sie gestorben 
und auferweckt worden ist“ (2. Kor 5,15). 
Ist Er es nicht wert, dass wir alles in seinem 
Sinn tun? 

Nun stehen wir vor der Frage, wie wir 
seinen Willen erkennen können, da er ja 
nicht ausdrücklich für alle täglichen Ange-
legenheiten mitgeteilt ist. Römer 12,2 hilft 
uns in dieser Sache etwas weiter: „Seid 
nicht gleichförmig dieser Welt, sondern 
werdet verwandelt durch die Erneuerung 
eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der 
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1 Das muss dann in dem konkreten Fall nicht ein „Nein“ zu einem weit entfernt gelegenen Ort bedeuten. Vielleicht möchte der Herr dort 
etwas Neues entstehen lassen. Aber dann wird nicht das Top-Gehalt ausschlaggebend sein.
2 Eigentlich sollten wir durch die „Übung“ im Kleinen den Willen Gottes auch in den großen Fragen des Lebens erkennen lernen. Aller-
dings ist es in der Praxis genau umgekehrt: Zuerst empfinden wir unsere Abhängigkeit in den großen Dingen; später wird uns bewusst, 
dass wir auch in den kleinen Angelegenheiten die Weisung unseres Herrn benötigen.

gute und wohlgefällige und vollkommene 
Wille Gottes ist.“
„Wie können wir prüfen, was der Wille 
Gottes ist? Einerseits dadurch, dass wir 
nicht gleichförmig dieser Welt sind (nega-
tive Seite); andererseits dadurch, dass wir 
verwandelt werden durch die Erneuerung 
unseres Sinnes (positive Seite). Die Prinzi-
pien, mit deren Hilfe die Welt den richtigen 
Weg finden will, sind immer Zweckmäßig-
keit, materieller Vorteil und gegenwärtige 
Bequemlichkeit. Wird jemand eine attrak-
tive Stelle mit gutem Gehalt weit entfernt 
von einem Versammlungsort angeboten, 
wird dieser sie wahrscheinlich schnell 
annehmen, wenn er gleichförmig dieser 
Welt ist. Hat bei ihm jedoch eine Verwand-
lung stattgefunden, wird 
er in Aufrichtigkeit die 
Interessen des Herrn an 
die erste Stelle setzen1. 
Durch seinen erneu-
erten Sinn sieht er die 
Lage vom Standpunkt 
des Herrn aus. Er wird 
prüfen, was der gute und wohlgefällige und 
vollkommene Wille Gottes ist.
Dieses Prinzip ist von großer Bedeutung. 
Ist unser Sinn in dieser Weise erneuert, 
werden wir gewohnt sein, aus dem Wort 
Gottes zu lernen. Haben wir gelernt, den 
Willen Gottes in größeren Dingen zu erken-
nen, werden wir auch in kleineren Dingen 
mehr Unterscheidungsvermögen bekom-
men.2 Beim Lesen des Wortes Gottes 
werden wir feststellen, dass die niederge-
legten Grundsätze auf bestimmte Fragen, 
die uns beschäftigen, angewandt werden 
können. Es unterweist und ermuntert uns, 
besonders wenn unsere Herzen bereit sind 
zu lernen“ (L. M. Grant).

Der Friede des Christus

Ein entscheidendes Merkmal, ob unsere 
Entscheidung dem Willen des Herrn 
entspricht, ist sein Friede in unseren 
Herzen: Wir werden ihn erfahren, wenn 
die Entscheidung seine Zustimmung 
findet; andernfalls wird Er uns die innere 
Ruhe vorenthalten. Der Herr Jesus selbst 
macht dieses Prinzip in Matthäus 11 ganz 
deutlich: „Nehmt auf euch mein Joch und 
lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und 
von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe 
finden für eure Seelen“ (V.29). Das Joch ist 
ein Bild der Unterwerfung und des Gehor-
sams. Mit anderen Worten sagt der Herr 
Jesus: Wenn ihr mir gehorcht und mir erge-

ben seid, versichere ich 
euch innere Ruhe. Dieser 
Frieden ist derselbe, der 
auch unseren Herrn kenn-
zeichnete. Denn Er war 
seinem Gott und Vater 
ergeben, „gehorsam bis 
zum Tode, ja, zum Tode 

am Kreuz“ (Phil 2,8). Und dieser Friede 
sollte auch in unseren Herzen regieren 
(oder entscheiden; vgl. Kol 3,15). 
Für Paulus war „die Regierung“ des Frie-
dens in seinem Herzen nicht nur eine The-
orie. Im 2. Korintherbrief lässt er uns einen 
Blick in sein Inneres werfen: „Als ich aber 
nach Troas kam für das Evangelium des 
Christus und mir eine Tür aufgetan wurde 
im Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem 
Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht 
fand, sondern ich nahm Abschied von 
ihnen und zog fort nach Mazedonien“ 
(Kap. 2,12.13).
Paulus hatte große Sorge um die Korinther. 
Er wartete auf Titus, der ihm von dem 
Zustand in Korinth Bericht erstatten würde. 
Doch er fand ihn nicht. Innerlich war er 

ben seid, versichere ich 
euch innere Ruhe. Dieser 
Frieden ist derselbe, der 
auch unseren Herrn kenn-
zeichnete. Denn Er war 
seinem Gott und Vater 
ergeben, „gehorsam bis 

“Mach alles 
zum Gebet!“
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unruhig. Deshalb ging er trotz offener Tür 
des Evangeliums weiter nach Mazedonien. 
Was erwartete ihn dort? Bedrängnis von 
außen aber auch Trost durch die Ankunft 
und den Bericht des Titus, der ihn innerlich 
zur Ruhe kommen ließ. Bei Paulus „regier-
ten“ demnach nicht die Umstände, sondern 
die „Ruhe des Geistes“. Der Aufenthalt in 
Troas war gekennzeichnet durch ruhige 
Umstände und einen unruhigen Geist. 
In Mazedonien war es genau umgekehrt: 
unruhige Umstände (durch die Bedräng-
nis von außen) und einen ruhigen Geist 
(durch den Trost des Titus). Und Letzteres 
war entscheidend.

Das „Problem“ der Unklarheit

Klingt dir das zu kompliziert? Oder vielleicht 
sogar zu einfach, weil dich die Erfahrung 
etwas anderes gelehrt hat? Möglicherweise 
betest du oft und lange zu dem Herrn, bis 
du eine Entscheidung triffst – und selbst 
dann bist du dir nicht sicher, ob es der Wille 

des Herrn war. Liegt das nun daran, dass 
du nicht nahe genug beim Herrn warst? 
Zum einen kann es daran liegen, dass wir 
keinen „Blickkontakt“ zu unserem Herrn 
haben und unser Ohr nicht „wach“ ist. 

Denn Er möchte uns mit seinen Augen 
leiten (vgl. Ps 32,8: „Mein Auge auf dich 
richtend will ich dir raten“) und unser Ohr 
öffnen, damit wir hören, „gleich solchen, 
die belehrt werden“ (vgl. Jes 50,4). Dieser 
Grundsatz hat unveränderte Gültigkeit.
Doch andererseits: Bin ich immer dann 
nicht nahe genug beim Herrn, wenn ich 
keine Klarheit habe? Ich bin sehr dankbar, 
dass Paulus die gleichen „Übungen“ hatte 
wie wir. Wie oft wird berichtet, dass er 
sich ernsthaft etwas vorgenommen hatte 
und doch verhindert worden war! Einmal 
hatte er die Absicht, zu den Korinthern zu 
kommen, um anschließend weiter nach 
Mazedonien zu reisen, „und wiederum von 
Mazedonien zu euch zu kommen und von 
euch nach Judäa geleitet zu werden“ (2. 
Kor 1,15-17). Sein Vorhaben kam jedoch 
nicht zustande. Daraufhin sagt er: „Habe 
ich nun, indem ich mir dieses vornahm, 
mich etwa der Leichtfertigkeit bedient? 
Oder was ich mir vornehme, nehme ich mir 
das nach dem Fleische vor ...?“ Paulus war 
keineswegs oberflächlich. Wie sehr suchte 

er den Willen des Herrn zu 
erkennen und zu tun! Und doch 
machte er die Erfahrung, dass 
es anders kam als gedacht. War 
Paulus also nicht nahe genug 
beim Herrn? – Die Beantwor-
tung dieser Frage steht uns 
nicht zu.
„Der Herr lässt es manchmal 
zu, dass wir in einer Sache län-
gere Zeit keine klare Wegwei-
sung erhalten. Dadurch werden 
wir aufgeweckt, uns unsere 
Abhängigkeit von seiner Barm-
herzigkeit bewusst zu machen. 
Das treibt uns ständig ins Gebet 
und zum Lesen seines Wortes, 

während wir die betreffende Angelegenheit 
erwägen. In vielen Fällen werden sich 
bestimmte Dinge im Wort Gottes so auf 
unsere Herzen legen, dass sie uns Hinweise 
auf den Willen des Herrn geben. Wir dürfen 

Gottes Wille für unser Leben
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daher ruhig sein in dem stillen Vertrauen, 
dass der Herr uns den richtigen Weg führen 
wird. ... Diese Haltung wird weder zu stol-
zem Selbstvertrauen noch zu überstürztem 
Handeln führen. ... Durch den Glauben an 

Ihn werden wir Ruhe und Frieden im Herz 
haben“ (L. M. Grant).
Doch selbst dann, wenn wir meinen, den 
Willen Gottes klar erkannt zu haben, sollten 
wir demütig und bescheiden mit unserer 
„Erkenntnis“ umgehen. Sofern unsere 
Entscheidung nicht grundsätzlicher Art ist, 
sollten wir vorsichtig sein zu sagen, dass wir 
den Willen Gottes in dieser Angelegenheit 
sicher kennen. Denn obwohl die Schrift 
von „erfüllt sein ... mit der Erkenntnis 
seines Willens“ (Kol 1,9) spricht, gebraucht 
sie in diesem Zusammenhang nie den 
Ausdruck „sicher“ bzw. „Sicherheit“. Auch 
hierin ist uns Paulus ein Vorbild. Er war 
sich in vieler Hinsicht keines Fehlverhaltens 

Gottes Wille für unser Leben

bewusst. Und doch sagt er: „Aber dadurch 
bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber 
beurteilt ist der Herr ... der auch die Über-
legungen der Herzen offenbaren wird“ (1. 
Kor 4,4.5).

Gott gefallen

Nach diesen Überlegungen denkt viel-
leicht jemand, dass das Christenleben zu 
mühsam sei. Macht Gott uns das Leben 
nicht etwas zu schwer? – In der Tat ist ein 
Leben in der Nachfolge unseres Meisters 
kein „Spaziergang“. Doch bedenken wir: 
Gott hat nicht die Absicht, uns durch seinen 
Willen zu bedrücken. Im Gegenteil – Er 
möchte uns damit glücklich machen. Und 
gerade wenn wir so innerlich „gezwungen“ 
werden, zu beten und Gottes Wort zu 
erforschen, werden wir seine beglückende 
Gemeinschaft erleben – viel mehr als wenn 
wir gedankenlos in den Tag hineinleben. 

Sein Wille beinhaltet immer das Beste für 
uns. Ein Leben nach dem Willen Gottes 
ist das einzige, woran Er Gefallen hat und 
das er auch belohnen wird. „Der Gott des 
Friedens aber, ... vollende euch in jedem 
guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, 
in euch wirkend, was vor ihm wohlgefällig 
ist, durch Jesus Christus“ (Heb 13,20.21). 
Können wir uns ein schöneres Urteil über 
unser Leben vorstellen als dieses: „Denn 
vor der Entrückung hat er das Zeugnis 
gehabt, dass er Gott gefallen hat“ (Heb 
11,5)?

Hartmut Mohncke

... damit ihr erfüllt sein 
möget mit der Erkenntnis 

seines Willens in aller 
Weisheit und geistlicher 
Einsicht, um würdig des 

Herrn zu wandeln ...
Kolosser 1,9
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Der Glaube Noahs

Wir leben heute in einer Zeit, die erschreckend viel 
Ähnlichkeit hat mit den Tagen vor der Sintflut. Daher benötigen 
wir auch den Glauben Noahs, wie er uns in Hebräer 11,7 
vorgestellt wird:

“Durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen 
Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war, emp-
fangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung 
seines Hauses, durch die er die Welt verurteilte und Erbe 
der Gerechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist.”

Der Glaube Noahs

Noah wurde 600 Jahre vor der Sintflut 
geboren (1. Mo 7,6). Er lebte in einer sehr 
verderbten Welt, die reif war zum Gericht, 
in einer Endzeit, als “des Menschen Bosheit 
groß war auf Erden und alles Gebilde der 
Gedanken seines Herzens nur böse den 
ganzen Tag” (1. Mo 6,5). Doch im Gegen-
satz zu der Geschichte der damaligen Welt 
heißt es: “Dies ist die Geschichte Noahs: 
Noah war ein gerechter, vollkommener 
Mann unter seinen Zeitgenossen; Noah 
wandel te mit Gott” (1. Mo 6,9).

Als Gott das Gericht beschloss, setzte 
Er den Menschen eine Frist von 120 Jahren 
(1. Mo 6,3), “als die Langmut Gottes harrte 
... während die Arche zugerichtet wurde” (1. 
Pe 3,20). Noah, der bereits viele Jahre mit 
Gott gelebt hatte, sollte nun aktiv werden 
und die Arche bauen.

Noah wird auch ein “Prediger der Gerech-
tigkeit” genannt (2. Pe 2,5). Doch die Worte 
seiner Predigt werden uns nicht mitgeteilt. 
Gott richtet unsere Aufmerksamkeit viel-
mehr auf das, was Noah getan hat. Gerade 
darin zeigte sich sein vorbildlicher Glaube.
In Bezug auf diesen Glauben teilt uns Heb-
räer 11,7 insgesamt sieben Dinge mit, die 
wir der Reihe nach betrachten wollen.

1. Die Grundlage des Glaubens: 
 
“als er einen göttlichen Ausspruch ... 
empfangen hatte” – Glaube stützt sich 
auf Gottes Wort

Am Anfang steht ein Ausspruch Gottes. Gott 
tut den ersten Schritt und offenbart etwas 
von seinen Gedanken. Noah reagiert darauf 
mit Glaube.
Heute hat sich Gott vollständig offenbart. 
Diese Offenbarung ist abgeschlossen und in 
der Bibel schriftlich fixiert. Der Glaube stützt 
sich auf die Worte Gottes - gerade auch 
dann, wenn es sich um Dinge handelt, die 
der menschliche Verstand nicht erkennen 
kann oder die jetzt noch nicht zu sehen sind. 
Der Glaube nimmt an, was Gott sagt, weil 
Gott es sagt.

2. Der Bereich des Glaubens: 

“über das, was noch nicht zu sehen 
war” – Glaube hat es mit unsichtbaren 
Dingen zu tun

Gott hatte Noah das kommende Gericht 
angekündigt. Davon war noch nichts zu 
sehen. “Sie aßen und tranken, sie heirateten 
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und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah 
in die Arche ging, und sie es nicht erkann-
ten, bis die Flut kam und alle wegraffte” (Mt 
24,38-39). Als die Flut kam, war es sichtbar. 
Da gab es nichts mehr zu glauben, da war 
es zu spät!

In Matthäus 24 heißt es weiter: “So wird 
auch die Ankunft des Sohnes des Menschen 
sein.” Vom Wiederkommen unseres Herrn 
ist heute noch nichts zu sehen. Ungläubige 
Spötter fragen herausfordernd: “Wo ist die 
Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem 
die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von 
Anfang der Schöpfung an” (2. Pe 3,3-4). Mit 
anderen Worten sagen sie: “Gott wird nicht 
unerwartet und im Gericht in den Lauf der 
Welt eingreifen; so etwas hat es noch nie 
gegeben und wird es auch nie geben ...” Der 
Apostel Petrus antwortet darauf mit einem 
Hinweis auf die Sintflut (Verse 5-6). Damals 
hat Gott sehr wohl im Gericht eingegriffen 
und Er wird es auch wieder tun – nicht mehr 
durch Wasser, aber durch Feuer (Vers 7).

3. Die Übung des Glaubens: 

“von Furcht bewegt” – Glaube bewirkt 
Gottesfurcht

Die Überzeugung vom Gericht bewirkte in 
Noah “Furcht”. Das war keine Angst - wie 
sie etwa die Menschen empfunden haben, 
als die Flut kam und sie vor verschlossener 
Tür standen - sondern Respekt, Gottes-
furcht.

Es war keine lähmende Furcht. Vielmehr 
setzte sie ihn in Bewegung. “Von Furcht 
bewegt” begann er den Bau der Arche. 
Sein Glaube brachte Werke hervor, wie es 
immer sein wird, wenn es kein toter Glaube 
ist (Jak 2,17). Ein toter Glaube ohne Werke, 
ohne den Bau der Arche, hätte Noah nicht 
erretten können (vgl. Jak 2,14).

Auch für uns gilt diese Reihenfolge: Glaube 
– Furcht – Werke. Wir kennen beispielsweise 
“den Schrecken des Herrn” (2. Kor 5,11), 

wir wissen, dass die Ungläubigen vor dem 
großen weißen Thron offenbar werden 
müssen und was das bedeuten wird. Bewirkt 
das bei uns nicht Worte und Werke?

4. Das Werk des Glaubens: 

“bereitete Noah ... eine Arche” 
– Glaube macht aktiv

Die Arche zu bereiten, war eine ungeheuer 
große Aufgabe, die Noah fast nicht mach-
bar erscheinen konnte. Denn stellen wir uns 
vor: Da soll ein Mann ein Schiff bauen, der 
wahrscheinlich noch nie eines gesehen hat. 
Jedenfalls hat es vorher noch nie so ein 
großes Schiff gegeben. Mit Außenmaßen 
von ca. 150 x 25 x 15 Metern1 sollte die 
Arche selbst die meisten Schiffe der nachfol-
genden Jahrtausende übertreffen.

Die “Werft” Noahs lag, wie wir annehmen, 
weit weg vom Meer. Die Arche konnte nicht 
ins Wasser gesenkt werden, sondern musste 
warten, bis das Wasser zu ihr kam! Man 
kann sich lebhaft vorstellen, wie die Zeitge-
nossen Noahs ihre Köpfe schüttelten.
Doch wenn die Menschen von ihm Rechen-
schaft für sein außergewöhnliches Tun 
forderten, war er bestimmt jederzeit bereit 
zur Verantwortung über die Hoffnung, die 
in ihm war. Im übertragenen Sinn sollte das 
bei uns genauso sein (1. Pe 3,15).
Der Bau der Arche war also eng verknüpft 
mit der Predigt Noahs. Die Predigt begrün-
dete den Bau der Arche und der Bau der 
Arche machte seine Predigt glaubwürdig. 
Seine Worte und seine Taten passten 
zusammen.
Trotz seines treuen Zeugnisses, sah Noah 
jedoch keinen oder nur sehr wenig Erfolg. 
Außer seinen nächsten Familienangehöri-
gen wurde niemand gerettet. Das Ergebnis 
der Verkündigung hängt eben nicht nur 
vom Verkündiger ab, sondern auch von den 
Hörern. Selbst der vollkommene “Sämann”, 
der Herr Jesus, erlebte, dass ein Großteil 
des ausgestreuten Samens keine Frucht 
brachte (Mt 13,1-23).

1 Zum Vergleich: Die Arche hatte damit die 1,5-fache Länge eines Fußballfeldes.
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Wenn wir heute etwas Ähnliches erleben 
wie Noah in jener Endzeit vor der Flut, muss 
uns das nicht verunsichern oder mutlos 
machen. Wir sollten unbedingt weiter Zeug-
nis ablegen von dem Herrn Jesus, wie auch 
Noah weiter an der Arche baute. Als 119 
Jahre vergangen waren und Noah immer 
noch - in dieser Hinsicht - erfolglos an der 
Arche baute und predigte, gab er nicht auf! 
Tag für Tag fuhr er mit seiner Arbeit fort. In 
gewisser Weise wurde sein Zeugnis sogar 
immer deutlicher, weil die Arche immer kla-
rere Formen annahm (vgl. Spr 4,18).

5. Das Ergebnis des Glaubens: 

“zur Rettung seines Hauses” – Glaube 
hat Folgen

Gott rettete Noah und sein ganzes Haus, 
seine Familie. Gott hat immer das ganze 
Haus im Auge, wenn es um die Errettung 
geht (siehe z.B. Apg 16,15.31-34). Das 
hebt allerdings nicht die Verantwortung des 
Einzelnen auf. Die Frau Noahs, seine Söhne 
und Schwiegertöchter - sie mussten alle 
selbst in die Arche gehen.

Am Beispiel Noahs sehen wir aber auch die 
Verantwortung des Familienoberhauptes. Er 
tat sein Möglichstes und baute durch Glau-
ben die Arche “zur Rettung seines Hauses”.

6. Das Zeugnis des Glaubens: 

“durch die er die Welt verurteilte” 
– Glaube hat eine ernste Sprache

Für die ungläubige Welt war der Bau der 
Arche auch ein Zeugnis, das sie verurteilte. 
Gott hatte die Welt verurteilt (1. Mo 6,13) 
und Noah, der dieses Urteil akzeptierte, 
bezeugte es, indem er die Arche baute.
Als Gott den gekreuzigten Christus - den 
die Welt verwarf - aus den Toten aufer-
weckte, verurteilte Er die Welt endgültig. Die 
Menschheit hatte auch diese letzte Erpro-
bung Gottes nicht bestanden, das Böse 
hatte seinen Gipfelpunkt erreicht. Jeder, 
der nun glaubt und sich auf die Seite Christi 
stellt - z.B. durch die Taufe -, erkennt das 
Urteil Gottes an und verurteilt so die Welt.
Unser mündliches Zeugnis sollte genauso 
aussehen: Wir verkündigen den Menschen 
nicht nur das Heil (gleichsam die Rettung 
durch die Arche), sondern müssen auch 
vom kommenden Gericht sprechen (analog 
zur Sintflut). Zur Botschaft des Heils gehört 
auch der dunkle Hintergrund des Gerichts, 
der die Errettung noch heller leuchten lässt. 
Ohne diesen Hintergrund wird das Heil 
sogar unklar, wie eine Arche ohne Flut 
keinen Sinn gemacht hätte.

7. Der Lohn des Glaubens: 

“und Erbe der Gerechtigkeit wurde, 
die nach dem Glauben ist” – Glaube 
wird belohnt

Von Noah konnte Gott bezeugen, dass er 
gerecht sei (1. Mo 6,9; 7,1). Er hatte die 
Gerechtigkeit, die in Übereinstimmung mit 
dem Glauben ist und die zur Erbschaft führt. 
Noah sollte als Lohn die neue Erde, die Erde 
nach der Flut, erben. Gott hat den Glauben 
Noahs also nicht unbelohnt gelassen.

Auch unseren Glauben will Gott belohnen. 
Das sollte uns um so mehr anspornen, in 
dieser Welt Gott durch Glauben zu ehren!

Joachim E. Setzer

Der Glaube Noahs
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Fassungslos sitzt die schwarz gekleidete alte Frau inmitten der Trümmer ihres zerstörten 
Hauses. Das Dach liegt auf der anderen Seite des Hofes. Die Wälder der Umgegend 
sind wie Streichhölzer umgeknickt. Ein gewaltiger Wirbelsturm war durch das Grödnertal 
gefegt, eine Spur der Verwüstung hinterlassend – ähnlich wie die Ergebnisse der Flutkata-
strophe, die dieses Jahr manche ostdeutsche Stadt zerstörte. 

Die Frau zeigt auf einen Berghang, wo bis vor kurzem noch ein Fichtenwald stand: „Das 
war meine ‚Rente‘, davon konnte ich leben. Jetzt ist alles vernichtet.“ Tränen rinnen ihr 
übers Gesicht. Sie habe ihren Pfarrer gefragt, warum es gerade sie so schwer getroffen 
habe. „Paula“, hatte der Pfarrer 
gesagt, „das ist nicht deinetwe-
gen, das ist wegen uns allen. 
Gott hat zu uns allen geredet 
durch dieses Unglück. Er will 
uns wachrütteln, weil wir Ihn 
vergessen haben, weil wir Ihn 
nicht mehr brauchen.“

Wie wahr sind die Worte dieses 
Pfarrers! Gott segnet die Men-
schen, gibt ihnen Gelingen 
und Gedeihen – danken sie 
es ihrem Schöpfer? Wenn es 
ihnen gut geht, denken die 
meisten überhaupt nicht an Ihn. 
Und wenn Er dann ernst redet 
durch Unglück und „Schicksals-
schläge“, um die Menschen zu 
sich zurückzubringen – kehren 
sie dann um?

Wohl dem Menschen, zu dem Gott noch reden kann und der dann auf seine Stimme 
hört. Glücklich jeder Mensch, der durch „Schicksalsschläge“ dahin gebracht wurde, seine 
Lebensschuld vor Gott aufzudecken, so dass Gott ihm vergeben konnte! Erst solche, die 
von Gottes Gnadenangebot in Jesus Christus Gebrauch gemacht haben, sind fähig zu 
erkennen, dass auch im Unglück Gnade war, weil Gott sie nicht tötete, denn das hätte 
bedeutet, ewig verloren zu gehen. 

Durch Trümmer zu Gott
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