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Das persönliche Grußwort

In die Zeit des Jahresendes, wenn ihr das letzte Heft von „Folge mir nach“ 
in Händen haltet, fällt auch ein gerade Kindern und Jugendlichen sehr 
bekanntes „Fest“: Am 6. Dezember feiert „man“ Nikolaus. Was hat es damit 
eigentlich auf sich? Dazu Näheres in dieser Ausgabe. Als Christen erwarten 
wir unseren Segen allerdings nicht von Nikolaus oder sonst einem Men-
schen, sondern von dem, der für die Menschen zu jeder Zeit zugänglich war 
(und ist): Jesus Christus („Zum Segnen stets bereit“).

Ein Wort aus dem „christlichen Grundwortschatz“ spielt in dieser 
Ausgabe eine besondere Rolle: Dienen. In der Bibelarbeit über das 
Markusevangelium werfen wir zuerst einen Blick auf den vollkommenen 
Diener, das Vorbild für jeden, der dem Herrn dienen möchte. Aber auf den 
Seiten der Bibel begegnen wir auch Menschen, die ihrem Gott in Treue 
gedient haben, wie die Söhne Korahs im Alten Testament oder die Männer, 
die mit dem Apostel Paulus zogen, und wenn auch im Hintergrund, so doch 
nicht weniger wichtige Aufgaben erfüllten („Die Kofferträger von Paulus“).

Die Bibel berichtet uns nicht nur von Gläubigen, die durch ihr Vorbild zu 
unserem Ansporn dienen, sondern sie zeigt auch das Versagen im Leben 
eines Gläubigen zu unserer Warnung, wie z.B. bei Lot („Ein Gerechter am 
falschen Platz“). Vor dem Hintergrund dieses dunklen Gemäldes dürfen wir 
uns durch einige Gedanken zum Thema Freude ermuntern lassen, denn die 
Freude am Herrn ist unsere Stärke (Nehemia 8,10).

Beim Lesen der Bibel stößt man immer wieder auf Stellen, die gar nicht so 
leicht zu verstehen sind. So schreibt der Apostel Johannes in seinem ersten 
Brief über die „Sünde zum Tode“. Was ist damit gemeint? Dieser Frage 
möchten wir in einem Artikel nachgehen. 

Den Schülerinnen und Schülern unter unseren Lesern wird unweigerlich 
auf „Schritt und Tritt“ die Evolutionstheorie begegnen. Als Christen glauben 
wir den Aussagen der Bibel, dass Gott, der Schöpfer, alles geschaffen hat. 
Lassen sich die Schöpfungslehre und die naturwissenschaftlichen Fakten 
in Einklang bringen? In der Buchbesprechung möchten wir euch auf zwei 
Bücher zu diesem Thema hinweisen.

Viel Freude und Gewinn beim Lesen wünscht euch



4

Der Nikolaus ist weder eine mythologische 
Gestalt (also der Götterlehre entstammend) 
noch der Märchenonkel, der mit dem 
Schlitten und seinen Rentieren über die 
Wolken hinwegsaust. Der „Nikolaus“ geht  
auf eine wirkliche Person zurück. Und 
dennoch sind Legende („Heiligenerzäh-
lung“) und Fakten bei diesem so genannten 
Freund der Kinder und der Armen nicht 
zu trennen. Es wird vermutet, Simeon 
Metapharstes habe die Biographien des 
Bischofs von Myra und des Bischofs 
von Pinara (Nikolaus von Sion – daher 
der Name Nikolaus) vermischt1. Daraus 
entstand der „Heilige2 Nikolaus“, der die 
ganzen guten Charaktereigenschaften auf 
sich vereinen soll. 

Die Geschichte des „Nikolaus“

Wahrscheinlich wurde Nikolaus zwischen 
280 und 286 in Patara (in der Nähe von 
Antalya) geboren. Angeblich unterschied 
er sich schon früh von anderen Kindern 
und trennte sich von den Freuden der 
anderen jungen Menschen, um in Kirchen 
Andachten zu halten. Später soll er einem 
Nachbarn, der seine drei Töchter der 
Prostitution hingeben wollte, um in seiner 
Armut leben zu können, einen Klumpen 
Gold durchs Fenster geworfen haben, so 
dass die drei Töchter „normal“ heiraten 
konnten. Nach der Priesterweihe soll 
Nikolaus sein ererbtes Vermögen an die 
Armen verteilt haben. Auch soll er unter 

Der Nikolaus steht wieder „vor der Tür“. Und 
so lange die Kinder lieb gewesen sind, werden sie 
am 6. Dezember wieder gefüllte Stiefel vorfinden, 
die sie am Vorabend leer vor ihre Tür gestellt haben. 
Und das wohl schon seit fast 1.000 Jahren. Ein netter 
Brauch, oder? Er steht ja auf einer langen und offenbar 
guten Traditionssäule! Und wer würde sich nicht, auch 
wenn er schon ein paar Jahre älter geworden ist, mit 
Freude an diese Zeit der „Stiefel“ zurückerinnern? Aber 
wer oder was ist „Nikolaus“ eigentlich?

1 Und auch hier gibt es manche Quellen, die sehr unterschiedliche Namen und Orte angeben.
2 Seit dem 10. Jahrhundert dürfen nur noch Päpste einen verstorbenen Menschen heilig sprechen. Voraussetzung ist, dass mindestens 
zwei Wunder auf die Fürbitte des Heiligzusprechenden bewirkt worden sind. Dieser ganze Akt der Heilig- oder Seligsprechung durch 
einen „menschlichen“ Papst steht in vollständigem Widerspruch zum Wort Gottes. Dort werden nicht Tote heilig gesprochen, sondern 
alle diejenigen, die ihr Leben Jesus Christus übergeben haben, „Heilige“ genannt (z.B. in Epheser 1,1 und an vielen anderen Stellen). 

Der Nikolaus – 
eine Legende
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Der Nikolaus – eine Legende

einem Kaiser eingekerkert und schwer 
misshandelt worden sein. Der offenbar 
beliebte Bischof soll am 6. Dezember 345 
gestorben sein und wurde sehr bald zu 
einer Kultfigur, so dass er den „Heiligen-
Status“ erhalten konnte.

Wie so oft – wenn man bei einer so 
genannten „heiligen“ Person nicht viel zu 
berichten weiß, ranken sich sehr schnell 
Legenden empor. Angeblich waren zum 
Beispiel in Konstantinopel drei Offiziere 
unschuldig des Hochverrats angeklagt. Als 
sie im Kerker auf ihren Henker warteten, 
riefen sie zu Gott, Er möge ihnen den 
Heiligen Nikolaus zu Hilfe senden. Dieser 
erschien dann dem Kaiser sofort im Traum 
und drohte mit dem Gericht Gottes, falls 
dieser das Urteil an den drei Offizieren 
vollstrecken lasse. Daraufhin ließ der 
Kaiser angeblich die drei Unschuldigen frei. 
Seither gilt der Heilige Nikolaus als Helfer 
gegen irrige Urteile. 

Der Brauch zum Nikolaustag

Aus dieser Legende – und mancher 
Abwandlung davon – entwickelte sich 
in den kirchlichen Schulen schon im 13. 
Jahrhundert der heutige „Nikolaus“-
Brauch. Ein bärtiger Nikolaus kehrt am 
Vorabend des 6. Dezembers bei den 
Kindern ein und hält mit ihnen eine 
Gewissenserforschung. Zunächst war der 
Nikolaus im für viele „christlichen“ Sinn 
wohltätig und in Sorge um die Kinder, 
später verbanden sich mit dem Brauch 
germanische Mythen: Der kettenrasselnde 
Krampus (eine Teufelsgestalt) kam dazu, 
der so genannte Knecht Ruprecht. In der 
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dann 
in Norddeutschland eine neue Gestalt 
in die Nikolausgeschichte eingeführt: 
der Weihnachtsmann – so, wie wir ihn 
heute „kennen“. Mit der eigentlichen 
geschichtlichen Gestalt hat er so ziemlich 
gar nichts mehr zu tun! 

Der Christ und der Nikolaus

Nun stellt sich die schlichte Frage, ob ein 
Christ nicht diesem romantischen Brauch 
nachgehen darf und auch „seinen Stiefel 
füllen“ lassen kann. Zunächst muss sicher 
zwischen der „Stiefel-Aktion“ und dem 
dahinter liegenden Brauch unterschieden 
werden! An sich ist es sicher zur Freude 
der Kinder, dass sie ein paar Nüsse und 
Süßigkeiten erhalten – keine Frage. Eine 
andere Frage stellt sich aber sehr wohl: 
Wie erklären wir kleinen Kindern diesen 
Brauch? Oder warum folgen wir selbst 
mit Kindern, Freunden oder Eltern dieser 
„Legende“? Denn Süßigkeiten kann man 
auch ohne eine solche „Form“ essen und 
verschenken. 

Tatsächlich ist es ja so, dass nicht wenigen 
Kindern – wenn auch vielleicht im Spaß 
– in irgendeiner Weise eingeredet wird, 
dass hier ein Nikolaus vorbeigekommen 
ist, der nach dem Rechten geschaut hat. 
Und nur die lieben Kinder würden solche 
Süßigkeiten bekommen. An dieser Stelle 
geht es mir nicht um die Genusssucht und 
-gesellschaft, mit der wir es zu tun haben. 
Denn heute belassen es viele nicht mehr 
nur bei ein paar Süßigkeiten. Das ist für 
sich schon ein Problem. 

Mir geht es darum, dass wir – wenn auch 
nur im Spaß – von einer Person erzählen, 
die heute nicht mehr lebt, aber angeblich 
bestimmte Dinge tut. Damit wird Kindern 
etwas vorgegaukelt, was in ihrer Vorstellung 
wie Zauberei erscheint.

Vielleicht mag diese Aussage manchen 
Leser verwundern und ihm extrem 
vorkommen. Aber – selbst unter Christen 
– scheint es nicht unüblich zu sein, 
sogar Nikolaus- und Weihnachtsmann-
Verkleidungen mit ins Spiel zu bringen. 
Diese Vorspiegelung falscher Tatsachen 
stellt einen (zusätzlichen) Missbrauch 
kindlichen Glaubens dar.
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Wir werden aufgefordert: „Deshalb, da ihr 
die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit, 
ein jeder mit seinem Nächsten“ (Eph 
4,25). Daher können wir niemandem eine 
Nikolaus-Legende vorspielen – auch uns 
selbst nicht! 

Moderner Götzendienst
 
Für jeden gläubigen Christen sollte klar 
sein, dass er keine so genannten „Heiligen“ 
verehren kann. Jede solche Verehrung 
eines Menschen anstelle des Herrn Jesus 
ist im Grunde Götzendienst. Zu diesen 
sogenannten „Heiligen“ gehört auch der 
Nikolaus. Sollte ich dann einem Brauch 
folgen, der einen dieser „Heiligen“ ehrt, 
und mich so einreihen unter solchen, die 
Götzendienst üben?

Wir lesen an einer Stelle in der Bibel: 
„Welche Gemeinschaft hat Licht mit 
Finsternis? Und welche Übereinstimmung 
Christus mit Belial? ... Und welchen 
Zusammenhang der Tempel Gottes mit 

Götzenbildern?“ (2. Kor 6,14-16). Und 
Johannes ruft den Empfängern seines 
Briefes ganz zum Schluss zu: „Kinder, hütet 
euch vor den Götzen!“ (1. Joh 5,21)

Christen dürfen mit Freude und Spaß 
Spiele mit Kindern machen. Und sie 
kennen einen Gott, der „alles reichlich 
darreicht zum Genuss“ (1. Tim 6,17) 
– auch Schokolade. Mit „süßen“ und 
pfiffigen Ideen kann ein Kinderfest oder 
ein Familiennachmittag zu einem ganz 
fröhlichen Miteinander werden – Spuk-, 
Gespenster- oder „Heiligen“-Geschichten 
werden dann von keinem mehr vermisst. 
Wer den Kindern Gutes gibt, wird in aller 
Regel auch Gutes ernten. Viel Freude bei 
der nächsten Kinder-Aktion!

Und was ist, wenn alle Schulkameraden, 
Nachbarn oder Kollegen am nächsten 
Morgen von den reichhaltigen Geschenken 
erzählen, die sie in ihrem „Stiefel“ 
vorgefunden haben? Dann haben wir die 
Chance, von demjenigen zu erzählen, 
der in Wahrheit barmherzig, sanftmütig 
und von Herzen demütig war. Das mag 
vielleicht als „Hilfe“ etwas „billig“ wirken. 
Und tatsächlich gehört ein bisschen Mut 
dazu, in dieser Weise zum Herrn zu stehen. 
Den aber sollten wir aufbringen für Ihn, 
der nicht nur Wunder getan hat, sondern 
sein Leben am Kreuz von Golgatha für uns 
hingegeben hat.

Manuel Seibel

Nikolaus in der Bibel?
Ja, auch in der Bibel kommt Nikolaus 
vor. Nein, nicht der Nikolaus, von dem 
unser Artikel handelt, sondern ein 
Mann, der als treuer Christ bekannt war 
und unter den ersten Christen in einer 
schwierigen Situation eine wichtige 
Aufgabe übernahm. Wo ist er in der Bibel 
zu finden?

Der Nikolaus – eine Legende
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Wenn ein Kundenberater seinen Brief an uns mit der 
üblichen Schlussbemerkung beendet: „Zu Rückfragen stehe 
ich Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung“, kämen wir 
bestimmt nicht auf die Idee, unseren Berater abends um 
22.30 Uhr anzurufen. 
Wir warten bis zum nächsten Morgen, auf den Beginn der 
Geschäftszeiten. Wie gut, dass es das nicht bei unserem 
Herrn gibt. Der Herr Jesus hat immer ein offenes Ohr für die Seinen und ist stets zum 
Segnen bereit. Beim Lesen der Bibel gewinnt man den Eindruck, dass es keine Tageszeit 
gab, zu der der Herr Jesus sich nicht mit den Menschen um Ihn herum beschäftigt hat. 
Und diese Begegnungen waren immer zum Segen für die Beteiligten. Begleiten wir den 
Herrn Jesus einmal bei einigen dieser Begebenheiten (es ist empfehlenswert, die Bibelab-
schnitte nachzulesen).

Am frühen Morgen 

Johannes 20,1: „Am ersten Tag der Woche 
aber kommt Maria Magdalene früh, als es 
noch dunkel war, zur Gruft ...“

Da ist eine Frau, die viel für den Herrn 
Jesus empfindet. Sie will bei ihrem Herrn 
sein, auch wenn Er tot ist. Aber das Grab ist 
leer, sie kann ihren Herrn nicht finden. Nun 
steht sie da mit ihrem Kummer und ihren 
Tränen. Lässt der Herr Jesus sie allein? 
Nein, Er begegnet ihr, spricht sie liebevoll 
an, und aller Kummer ist verflogen. Und 
darüber hinaus offenbart Er ihr noch eine 
Botschaft von großer Tragweite (entdecke 
sie – neu – für dich und lies Johannes 
20,17.18!). Maria hat wirklich eine 
segensreiche Begegnung mit dem Herrn 
Jesus am frühen Morgen erlebt. 

Kennen wir auch solche Begegnungen 
mit dem Herrn Jesus morgens früh, 
wenn wir noch ganz frisch sind, um das 
aufzunehmen, was Er uns sagen will?

In der Mittagshitze   

Johannes 4,6: „Jesus nun, ermüdet von 
der Reise, setzte sich so an der Quelle 
nieder. Es war um die sechste Stunde.“

Auch hier eine Frau, die eine absolut 
unübliche Zeit, mittags, wenn die Sonne 
hoch am Himmel steht und für große Hitze 
sorgt, nutzt, um Wasser zu schöpfen. Sie 
hat allen Grund dazu, denn sie möchte 
möglichst mit keinem zusammentreffen. 
Zu groß ist die Schande, die sich aus ihrem 
unmoralischen Lebenswandel ergibt. Aber 
der Herr Jesus geht ihr nach. „Er musste 
aber durch Samaria ziehen“ (V.4). Der Herr 
Jesus will dieser Frau unbedingt begegnen. 
Diese Frau braucht den Herrn Jesus, auch 
wenn das unseren Heiland einen langen 
Fußmarsch kostet. Und in welch zarter 
Weise spricht der Herr Jesus mit dieser 
Frau und macht sie auf den wunden Punkt 
in ihrem Leben aufmerksam. Wie viel 
Segen entspringt dieser Begegnung: „Aus 
jener Stadt aber glaubten viele von den 

Zum Segnen stets bereit –
rund um die Uhr

Zum Segnen bereit

Herrn gibt. Der Herr Jesus hat immer ein offenes Ohr für die Seinen und ist stets zum 

Zum Segnen stets bereit
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Samaritern an ihn um des Wortes der Frau 
willen, die bezeugte: Er hat mir alles gesagt, 
was ich getan habe“ (V.39).

Mittags, vielleicht in der Zeit, in der die 
Kinder ihren Mittagsschlaf machen, könnte 
für eine Mutter eine Gelegenheit sein, sich 
kurz mit seinem Wort zu beschäftigen. Und 
auch mitten in dem Tagesgedränge dürfen 
wir Augenblicke vor Ihm im Gebet oder 
im Lesen eines kurzen 
Bibeltextes haben, die 
uns Kraft für die weiteren 
Aufgaben geben. Der Herr 
Jesus wird diese Zeiten 
reichlich segnen. 

Tagesende – kein 
Segens-Ende!

Lukas 24,29: „Und sie 
nötigten ihn und sagten: 
Bleibe bei uns, denn es ist 
gegen Abend, und der Tag 
hat sich schon geneigt.“

Zwei Menschen, die 
enttäuscht sind, begegnen 
dem Herrn Jesus. Alle ihre 
Hoffnung ist zunichte. Warum? Weil sie 
die Schriften des Alten Testaments noch 
nicht verstehen, vielleicht, weil keiner da 
ist, der sie ihnen richtig erklären kann. 
Und da kommt der, von dem die Schriften 
handeln, und erklärt sie ihnen. „Und von 
Mose und von allen Propheten anfangend, 
erklärte er ihnen in allen Schriften das, was 
ihn selbst betraf“ (V.27). Können wir uns 
eine segensreichere Stunde vorstellen?

Der Herr Jesus gibt uns auch Gelegenheit, 
uns mit seinem Wort zu beschäftigen. 
Vielleicht ist für den einen oder anderen der 
Abend die richtige Zeit. Die Arbeit des Tages 
ist geschafft, und wir haben etwas Zeit, uns 
mit seinem Wort zu beschäftigen. Er möchte 
auch uns so gerne das zeigen, was Ihn 
betrifft. Auch ein Vortrag über Gottes Wort in 
den Abendstunden ist so eine Gelegenheit, 
in der der Herr uns segnen möchte. 

Im Dunkel der Nacht

Johannes 3,1.2: „Es war aber ein Mensch 
von den Pharisäern, sein Name Nikodemus, 
ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm 
(dem Herrn Jesus) bei Nacht ...“ 

Ein Mann, der spezielle Fragen an den 
Herrn Jesus hat, aber – vielleicht aus Furcht 
vor den Juden – in der Nacht zum Herrn 

Jesus kommt. Und der 
Herr Jesus hat ein offenes 
Ohr für ihn.

Mancher leidet unter 
Schlafstörungen, ein 
anderer kann vor 
Schmerzen oder Sorgen 
nicht einschlafen. Der 
Herr weiß das und wird 
dir auch dann nahe 
sein – selbst wenn du 
vielleicht kaum klar denken 
kannst. Wenn du aber 
einigermaßen wach und 
„fit“ bist, dann nutz doch 
diese Gelegenheit, um 
dich mit deinem Herrn 
zu beschäftigen. Damit 

meine ich jetzt nicht unbedingt, dass du 
nachts die Bibel studieren sollst, obwohl 
einige berichtet haben, die ansonsten 
keine Zeit hatten, sich mit Gottes Wort zu 
beschäftigen, dass sie dabei reich gesegnet 
wurden. Aber sprich doch einfach mit 
deinem Herrn, sag ihm alles, was du hast. 
Dann wird er dir Trost geben und auch ein 
Wort, um dich zu segnen.

Lasst uns mehr Gebrauch machen von 
diesem einmaligen „24-Stunden-Service“! 

Jesu, wahre Lebensquelle,
Sonne aller Herrlichkeit!

Gnad‘ und Fried‘, so reich und helle,
kommt von Dir uns allezeit ...

.
Bist zum Segnen stets bereit,

nährst und pflegst mit Freundlichkeit.

Klaus Brinkmann

Zum Segnen bereit
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Das Markusevangelium

Bibelstudium

„Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes ... Und frühmorgens, als es 
noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus; und er ging hin an einen öden Ort 

und betete dort“ (Markus 1,1.35).

Die ersten Worte des Evangelisten Markus sind außerordentlich eigentümlich. 
Während das Hauptthema von Markus der Diener und Prophet Jesus ist, leitet er das 
von ihm verfasste Evangelium über den Herrn Jesus mit Worten ein, die Ihn als Sohn 
Gottes bezeichnen. Das zeigt, dass Gott darüber wacht, dass wir an keiner Stelle gering 
von Jesus denken. Es ist wahr: Er ist der Diener, der bereits frühmorgens aufstand, 
um zu seinem Vater im Himmel zu beten. Ein deutlicher Hinweis auf seine Menschheit 
und Abhängigkeit von Gott. Aber wenn Gott seinen Christus als den niedrigen Diener 
vorstellt, dann lässt Er nicht zu, dass wir falsche Vorstellungen von Jesus haben. 

Er ist der Herr der Herren, der ewige 
Sohn Gottes. Er ist freiwillig Mensch 
geworden und hat sich so sehr erniedrigt, 
dass Er sogar als Knecht auf dieser Erde 
gelebt hat. Das ist eine der vielen inneren 
Herrlichkeiten unseres Herrn.

Das Evangelium endet im Übrigen auch 
mit einem Blick auf den souveränen 
und allmächtigen Herrn und Gott, 
Jesus Christus. „Der Herr nun wurde, 
nachdem er mit ihnen geredet hatte, in 
den Himmel aufgenommen und setzte 
sich zur Rechten Gottes“ (Mk 16,19). 
In keinem anderen Evangelium lesen 
wir, dass der Herr Jesus sich selbst 
auf diesen Ehrenplatz gesetzt hat. Ein 
Diener bekommt normalerweise einen 
Platz zugewiesen – und sicher in aller 
Regel keinen solchen Ehrenplatz. Aber 
der Herr Jesus ist nicht nur Diener, Er ist 
Gott selbst. Daher konnte Er sich kraft 
seiner eigenen Machtfülle auf diesen 
Platz setzen, der Ihm zugleich, wenn 
wir andere Bibelstellen hinzuziehen, von 
Gott geschenkt worden ist.

Jesus Christus – der Diener

Das Hauptthema des Markusevange-
liums ist also: Jesus Christus, der Diener. 
Es gibt eine Menge Einzelheiten, die 
diese Sichtweise belegen. 

• Einen Diener zeichnet sein Gehorsam 
aus. Er tut schlicht das, was ihm 
aufgetragen wird – und das in Treue. 
Aber man wird von ihm auch nur das 
berichten. Deshalb handelt es sich bei 
Markus um das kürzeste Evangelium 
im Neuen Testament. 

• Äußere Umstände, die zum Beispiel 
den Rahmen für das Bild eines Königs 
bilden, spielen hier keine Rolle. Denn 
ein Diener steht normalerweise nicht 
im Mittelpunkt – wiewohl natürlich 
der Herr Jesus, was diesen Punkt 
betrifft, eine Ausnahme ist. Gott 
hat dafür gesorgt, dass wir diesen 
vollkommenen Diener in unser Herz 
aufnehmen. Schließlich ist Ihm auch 
in diesem Charakter ein ganzes 
Evangelium gewidmet!

Bibelstudium: Markusevangelium
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• Wir fi nden bei Markus auch kein 
Geschlechtsregister, denn ein 
Diener muss seine Herkunft nicht 
nachweisen. Er muss seine guten 
Eigenschaften als Diener durch Taten 
unter Beweis stellen. 

• Daher fi nden wir in diesem Evangelium 
auch vor allem die Taten Jesu. Er ist 
ständig im Einsatz, von frühmorgens 
bis spät abends; unermüdlich dient Er 
anderen. 

• Hinzu kommen einige charakteristische 
Worte, die Markus immer wieder 
benutzt. Das Wort „sogleich” kommt 
über 40-mal vor. Denn ein Diener 
muss „sogleich” das tun, was ihm 
aufgetragen wird. Und genau das 
fi nden wir bei dem Herrn Jesus. Er 
erfüllte die Aufträge Gottes „sogleich“, 
denn es war seine Speise, den Willen 
des Vaters auszuführen. 

• Sein ständiger Einsatz für andere 
wird auch durch das mehr als 1100-
mal vorkommende Wörtchen „und“ 
unterstrichen. Eine Tat reihte sich an 
die andere, „und“ es gab für Ihn keine 
Zeit auszuruhen. 

• Nicht von ungefähr fi nden wir daher 
selbst in diesem Evangelium, das 
doch eine Fülle von Details aus seinem 
Leben berichtet, nur eine einzige 
Gelegenheit, bei der von seinem 
Schlafen berichtet wird: Als Er mit 
seinen Jüngern im Schiff war und der 
große Sturm auftrat. Wir bekommen 
den Eindruck, dass unser Meister und 
Diener sonst ständig im Einsatz war.

• Ganz passend für diese Schilderung 
des rastlos tätigen Knechtes Gottes 
ist auch die Tatsache, dass nur im 
Markusevangelium das Leben des 
Herrn streng in seiner geschichtlichen 

Reihenfolge skizziert wird1 - im 
Matthäus- und Lukasevangelium 
werden die Ereignisse viel mehr 
nach inneren Übereinstimmungen 
zusammengestellt.

• Ein Diener möchte nicht, dass seine 
Taten und – wie beim Herrn Jesus 
– Wunder bekannt werden. So teilt 
uns Markus mit, dass Jesus immer 
wieder vermeiden will, dass seine 
Taten bekannt werden. Neunmal sagt 
Er sinngemäß: „Und er gebot ihnen 
ernstlich, dass sie niemand von ihm 
sagen sollten“ (Markus 8,30).

Nebenbei möchte ich darauf hinweisen, 
dass wir in jedem Evangelium nicht nur 
den Herrn Jesus unter einem besonderen 
Blickwinkel sehen, sondern auch seine 
Jünger. Hier im Markusevangelium 
stimmt die Charakterisierung der Jünger 
mehr als in den anderen Evangelien 
mit der des Herrn überein. Denn auch 
sie werden hier als Diener gezeigt 
– allerdings als Diener, die von ihrem 
großen Meister noch viel zu lernen 
haben, um Gott wirklich und in der 
richtigen Haltung zu dienen2.

Jesus Christus – der Prophet

Der Herr Jesus wird im Markusevangelium 
allerdings auch als der Prophet gezeigt. 
Als solcher war Er schon von Mose 
angekündigt worden: „Einen Propheten 
aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, 
gleich mir, wird der HERR, dein Gott, dir 
erwecken; auf ihn sollt ihr hören; ...Und 
der HERR sprach zu mir: ... Und ich will 
meine Worte in seinen Mund legen, und 
er wird zu ihnen reden alles, was ich ihm 
gebieten werde“ (5. Mose 18,15.17.18). 

Und Gott legte in seinen Mund die 
Botschaft des Evangeliums. Davon 

1 Wohl die einzige Ausnahme ist Markus 5,22 ff. (vgl. das „während“ in Matthäus 9,18 bei der gleichen Begebenheit).
2 Vgl. dazu: Markus 4,36-40;6,13.30.52;8,14-21.32;9,19.29.38;10,13.24.32.35.41;16,14.
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spricht der Herr Jesus selbst an einer 
Stelle: „Lasst uns woandershin gehen 
in die nächsten Ortschaften, damit ich 
auch dort predige; denn dazu bin ich 
ausgegangen. Und er predigte in ihren 
Synagogen in ganz Galiläa und trieb 
die Dämonen aus“ (Mk 1,38.39). Wie 
für einen Propheten passend, stellen wir 
bei den Taten Jesu fest, dass sie nicht 
zur Verherrlichung der eigenen Person, 
sondern zur Verherrlichung Gottes führen 
sollten. So wurden die Taten Jesu nicht 
zum Selbstzweck ausgeführt, sondern in 
Verbindung mit seinen Worten sollten sie 
das Gewissen der Betroffenen ins Licht 
Gottes stellen, um zur Buße zu führen.

Jesus Christus – und sein „Schreiber“ 
Markus

Wenn der Herr Jesus in dieser 
Eigenschaft als Diener und Prophet 
portraitiert wird, ist es natürlich äußerst 
interessant zu wissen, wer dieses 
„Bild malen“ durfte. Der Schreiber des 
Evangeliums ist Markus. An anderer 
Stelle wird er Johannes Markus genannt. 
Er hatte in jungen Jahren erlebt, dass 
die Versammlung in Jerusalem im Haus 
seiner Mutter zusammenkam (Apg 12,12) 
– von seinem Vater lesen wir nichts. So 
wurde er sozusagen „Augenzeuge“ des 
Wunders der Befreiung von Petrus aus 
dem Gefängnis. 

Später wollte er selbst als Diener Paulus 
und seinen Onkel Barnabas auf einer 
Missionsreise unterstützen. Da Markus 
wahrscheinlich Levit war (von seinem 
Onkel wird das jedenfalls gesagt, Apg 
4,36) und die Leviten für das Volk Israel 
besonders als „Diener“ angestellt waren 
(vgl. 4. Mo 4), hat er eine solche Aufgabe 
vielleicht als „natürlich“ angesehen. 
Aber aus im Bibeltext nicht genannten 
Gründen brach er diesen Dienst ab 
und kehrte nach Jerusalem zurück 

(Apg 13,13). Die ganze Beschreibung 
hinterlässt den Eindruck, dass ihm der 
Dienst zu viel oder zu schwer wurde. 
Seine Aufgabe bestand wahrscheinlich 
besonders in Tätigkeiten wie den „Koffer 
tragen“ – also Hilfsdienste leisten für die 
zwei Diener des Herrn, die er begleitete. 
Ob ihm das zu gering war?

Später fi nden wir ihn wiederhergestellt 
und in Gemeinschaft mit Paulus, der 
ausdrücklich sagt, er sei ihm „nützlich 
zum Dienst“ (z.B. 2. Tim 4,11). Vermutlich 
hat auch Petrus in seinem Leben eine 
besondere Rolle gespielt, denn Petrus 
nennt Markus liebevoll seinen Sohn 
(1. Pe 5,13). 

Gott benutzte also diesen untreuen 
Knecht nach seiner Wiederherstellung, 
um von dem treuen und vollkommenen 
Knecht zu schreiben. War die 
Beschäftigung mit dem vollkommenen 
Diener vielleicht der Anlass für seine 
Wiederherstellung gewesen? 

Jesus Christus und seine Darstellung 
im Markusevangelium 

Das Markusevangelium umfasst „nur“ 
16 Kapitel. Es ist kürzer als die drei 
anderen Evangelien. In den ersten 5 
Kapiteln lesen wir von dem persönlichen 
Dienst unseres Herrn. Weder der Dienst 
des Herrn noch seine Predigt wird 
allerdings von dem Volk angenommen. 
Vielmehr wird der vollkommene Diener 
abgelehnt. Daher fi nden wir von Kapitel 
6 bis zum Kapitel 10,45 eine Darstellung 
des Dienstes eines verworfenen Dieners. 
Dabei war der „Sohn des Menschen 
nicht gekommen, um bedient zu werden, 
sondern um zu dienen und sein Leben zu 
geben als Lösegeld für viele“ (Mk 10,45).

Deshalb gipfelt der Dienst Jesu auch 
in seiner Aufopferung am Kreuz von 

Bibelstudium: Markusevangelium
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Golgatha.3 In dem Schlusskapitel lesen 
wir dann von der Auferstehung und der 
Vollendung des Dienstes Jesu. Dabei ist 
es sehr schön zu sehen, dass der Dienst 
des vollkommenen Dieners mit seiner 
Rückkehr in den Himmel nicht zu Ende 
ist. Dieses Evangelium endet mit der 
Bemerkung: „... wobei der Herr mitwirkte 
und das Wort bestätigte durch die darauf 
folgenden Zeichen“ (16,20).

Nun hat jemand ausgerechnet, dass 
93% der Geschehnisse, die Markus 
berichtet, auch in den anderen 
Evangelien zu fi nden sind. Das ist mehr 
als in jedem anderen Evangelium. Umso 
interessanter ist es, sich mit den 7% zu 
beschäftigen, die man nicht an anderer 
Stelle wiederfi ndet. Dazu gehören zwei 
Wunder (der Taubstumme in Dekapolis 
und der Blinde in Bethsaida) sowie zwei 
Gleichnisse (von der wachsenden Saat 
und der Aufruf zur Wachsamkeit). Diese 
vier Punkte wollen wir uns abschließend 
noch genauer anschauen.

Der Taubstumme in Dekapolis 
(Mk 7,31-37)

Jesus kommt zum zweiten Mal nach 
Dekapolis (vgl. Kapitel 5,20). Hier heilt 
er einen tauben und schwer redenden 
Mann. Dieses Wunder ist charakteristisch 
für den Dienst Jesu und sollte in seinen 
moralischen Zügen auch für uns, die 
wir als Diener dem Herrn nachfolgen, 
beispielhaft sein. Der Taube ist ein 
Repräsentant des in Sünde gefallenen 
Menschen. Er ist nicht in der Lage, die 
Worte Gottes zu hören – er will es auch 
gar nicht. Daher kann er Gott auch nicht 
dienen und anderen von der Gnade 
Gottes erzählen. Aber der vollkommene 
Diener lässt einen solchen Menschen 

nicht fallen. Er bemüht sich um ihn. Dazu 
muss Er ihn „von der Volksmenge weg zu 
sich allein“ nehmen. Es sind auch heute 
nur Einzelne, die sich retten lassen. Und 
Rettung bedeutet zugleich Trennung von 
der Welt. 

Die Heilung lässt den Herrn Jesus 
nicht „unbeteiligt“. Zudem seufzt der 
Herr Jesus und blickt auf zum Himmel. 
Einerseits legt Er seine Finger in die 
Ohren des Kranken und rührt seine 
Zunge an, andererseits ist es der 
Speichel Jesu, der die Heilung bewirkt. 
So gibt der Herr Jesus etwas von sich 
selbst, um diesen Menschen zu heilen. 
Um wirklich Rettung zu schaffen, 
musste sich der Herr Jesus ganz geben, 
hingeben, um andere zu heilen und ihnen 
wirkliches Leben zu geben. Es war ein 
Werk der Liebe, aber auch der tiefsten 
Leiden am Kreuz von Golgatha. Aber 
nur der Herr Jesus hat Leben in sich 
selbst, so dass Er anderen ewiges Leben 
schenken kann. Und dieses Geschenk 
bewegt gewissermaßen den Himmel, 
aus dem der Heiland kam, um Mensch 
zu werden. 

Das Ergebnis des Handelns Jesu ist 
sofort sichtbar. Der Mann wird geheilt 
und ist jetzt in der Lage, vernünftig zu 
reden. Aber – wie es sich für einen Diener 
gebührt: Der Herr Jesus möchte nicht im 
Mittelpunkt stehen. Daher gebietet Er, 
dass dieses Wunderwerk nicht bekannt 
gemacht wird. Und dennoch wird die Tat 
bekannt, denn die Rettung des Herrn 
kann nicht verborgen bleiben – übrigens 
auch heute nicht.

Die Heilung des Blinden in Bethsaida 
(Mk 8,22-26)

In diesem zweiten Wunder, das nur 
Markus berichtet, fi nden wir nicht 

3 Nicht weiter vertieft werden soll an dieser Stelle, dass es Übereinstimmungen zwischen den vier blutigen Opfern im Alten Testa-
ment (insbesondere 3. Mose 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 Markus zeigt uns das Sterben unseres 
Meisters besonders in dem Charakter des Sündopfers.
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so sehr die innere Kraft, die durch 
das Wunderwerk Christi in dem 
Einzelnen wirksam ist, sondern wie das 
einmalige Werk Christi nach und nach 
Auswirkungen im Leben des Bekehrten 
hat. Unsere eigene Erfahrung ist nicht, 
dass wir unmittelbar mit der Bekehrung 
alle geistlichen Dinge „scharf“ sehen. 
Auch uns geht es oft so – gerade auch als 
jungen Gläubigen –, dass wir sozusagen 
wandelnde Bäume erblicken, „denn ich 
sehe sie wie umhergehende Bäume“ 
(Vers 24). Natürlich wusste dieser 
Mann auch, dass hier keine Bäume 
durch die Gegend wanderten. Aber er 
konnte nicht die klaren Konturen dieser 
Menschen unterscheiden. Erst durch 
ein zweites Handaufl egen des Herrn 
war er vollständig wiederhergestellt. So 
brauchen auch wir Zeit und geistliches 
Wachstum, um die Dinge so zu sehen, 
wie sie wirklich sind. 

Übrigens ist es auch bei dieser 
Gelegenheit so, dass Jesus den Mann 
„bei der Hand fasste und ihn aus dem 
Dorf hinausführte.“ Der Diener wird nicht 
nur in Großveranstaltungen, sondern 
gerade im persönlichen Gespräch zum 
Wohl des Einzelnen tätig sein. Wenn 
sich der Herr um eine einzelne Person 
kümmert, dann tut Er das in aller Regel 
im Verborgenen.

Hier im Markusevangelium hat dieser 
Abschnitt noch eine weitere Belehrung 
für Diener. Denn letztlich zeigt der Herr 
Jesus den Jüngern, die im vorherigen 
Abschnitt offenbart haben, dass sie 
das Wirken des Herrn nicht verstanden, 
obwohl sie neues Leben besaßen und 
Jünger des Herrn waren; dass sie selbst 
Menschen waren, die nur „Bäume“ und 
nicht klar sahen. Ob das nicht auch ein 
berechtigtes Wort an uns ist, die wir uns 
vielleicht zuweilen für sehr weise halten, 
in Wirklichkeit aber alles andere als klar 
sehen?

Das Gleichnis von der selbst 
wachsenden Saat (Mk 4,26-29)

Im Zusammenhang mit den Gleichnissen, 
die in Matthäus 13 als Gleichnisse vom 
Reich der Himmel zusammengefasst 
sind, hat der Herr Jesus offenbar diesen 
kurzen Vergleich hinzugefügt. Er handelt 
von dem verborgenen Wirken Gottes 
bei der wachsenden Saat, also dem 
Verkündigen des Evangeliums und dem 
dadurch hervorgerufenen Wachstum bei 
den Menschen, die durch die Predigt zum 
Glauben kommen. Für das eigentliche 
Wachstum vom ersten Keimen des 
Samens bis zum vollen Fruchtstand 
vermag der Sämann nichts zu tun.

Der Herr benutzt dieses Gleichnis, 
um klarzumachen, dass der Gläubige 
Zeugnis ablegt während der Zeit der 
Abwesenheit des Herrn. Der Herr hat bei 
seinem ersten Kommen persönlich den 
Samen gesät. Am Ende des Zeitalters, 
wenn das Gericht dieser Welt reif sein 
wird, wird Er persönlich wiederkommen. 
Obwohl Er in Gnade für sein Volk tätig ist, 
greift Er heute nicht öffentlich und direkt 
in das Geschehen ein. Der Same jedoch, 
den der Herr gesät hat, wächst und 
bringt Frucht. Es ist seine Souveränität, 
die das bewirkt, nicht unser Handeln. 
So zeigt uns dieses Gleichnis nicht die 
Seite unserer Verantwortung, das Wort 
zu predigen und für den Herrn Jesus 
zu arbeiten, sondern sein verborgenes 
Wirken, an dem wir – in diesem Sinn 
– keinen Anteil haben.

Der Aufruf zur Wachsamkeit 
(Mk 13,32-37)

Der Herr Jesus sagt hier die erstaunlichen 
Worte in Bezug auf sein Wiederkommen 
auf diese Erde: „Von jenem Tag aber oder 
der Stunde weiß niemand, weder die 
Engel im Himmel noch der Sohn, sondern 
nur der Vater“ (Vers 32). Natürlich kennt 
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der Herr Jesus als der ewige Gott diesen 
Augenblick, denn Er selbst hat ihn in 
seiner Souveränität festgesetzt. Aber Er 
zeigt hier, dass Er als der Diener Jesus 
einfach auf die Anweisung wartet zu 
kommen. Welch eine Herablassung und 
Demut! Diesen Worten schließt Jesus 
den Appell zum Wachen an. Hierbei 
kommt ein Gleichnis zur Anwendung, 
dass wir aus Matthäus 25 bzw. Lukas 19 
als das Gleichnis von den Talenten bzw. 
Pfunden kennen. Während es in den 
anderen Evangelien um Gnadengaben 
bzw. Treue geht, betont der Herr Jesus 
hier im Markusevangelium, dass wir 
wachen und schlicht „jeder sein Werk“ 
tun sollen. Wir haben keine Freiheit 
im Tun, denn wir sind Diener und 
haben einfach das auszuführen, was 
wir aufgetragen bekommen. Und ein 
wichtiger Teil des Werkes besteht darin 
zu wachen. Denn wir wissen nicht, wann 
der Herr Jesus kommen wird – abends, 
oder um Mitternacht oder um den 
Hahnenschrei oder frühmorgens. 

Heute nun, wo wir schon in der Zeit 
des „frühmorgens“ leben, kurz vor dem 
Tagesanbruch, wissen wir, dass Er erst 
in dieser Phase kommen wird. Denn der 
neue Tag – die Vollendung des Reiches 
des Sohnes des Menschen – wird 
mit Ihm und seinem Wiederkommen 
beginnen. „Was ich aber euch sage, 
sage ich allen: Wacht!“

Fragen für das persönliche Studium

• Wer ist der Schreiber dieses 
Evangeliums? Warum hat Gott gerade 
ihn ausgewählt?

• Unter welchem Blickwinkel wird der 
Herr Jesus in diesem Evangelium 
hauptsächlich gezeigt? Suche 
Beispiele dafür!

• In jedem Evangelium wird der Herr 
Jesus nicht nur unter einem einzigen 
Blickwinkel betrachtet. Wo kann man 

Ihn im Markusevangelium als Sohn 
Gottes, als Sohn des Menschen, als 
Messias sehen?

• Welche „Struktur” hat dieses 
Evangelium? Warum muss das so 
sein?

• Der „Opfertod” des Herrn Jesus 
und die Opfer in 3. Mose 1-5 haben 
manche Ähnlichkeiten. Welche treten 
besonders hervor?

• Die Evangelien im Neuen Testament 
haben zu jeweils einzelnen anderen 
Büchern/Briefen im Neuen Testament 
eine mehr oder weniger direkte 
Verbindung. Welche Bücher bauen 
besonders auf dem Markusevangelium 
auf?

• Es gibt nicht sehr viele Worte und 
Versteile sowie Begebenheiten, die es 
ausschließlich im Markusevangelium 
gibt. Welche besondere Bedeutung 
tragen sie für dieses Evangelium?

• In jedem Evangelium werden auch 
die Jünger des Herrn unter einem 
speziellen Blickwinkel gesehen. Unter 
welchem im Markusevangelium? Was 
können wir selbst davon lernen?

• Warum musste der Herr Jesus 
eigentlich dreieinhalb Jahre dienen, 
bevor Er in den Tod ging?

• Wir sollen wachen (Markus 13,33-37). 
Was bedeutet das eigentlich?

• Da, wo der vollkommene Diener 
auftritt, ist der Gegner Gottes, 
der Teufel, sofort zur Stelle, um 
den Dienst zu behindern. In 
diesem Evangelium wird von mehr 
Auseinandersetzungen mit Satan und 
von Dämonenaustreibungen berichtet 
als in den anderen Evangelien. Suche 
solche Begebenheiten heraus.

Manuel Seibel

Bibelstudium: Markusevangelium
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Hungersnot im 
Brothaus Gottes
(einige Gedanken zu Ruth 1)

Hungersnot im verheißenen 
Land – wie ist das möglich? 
Das Land, das Gott seinem irdischen 
Volk Israel schenkte, war ein Land, 
in dem Milch und Honig flossen. 
So hatte es Gott versprochen, und 
so hatten es die Kundschafter 
bestätigt, die Mose losschickte, um das Land auszukundschaften (4. Mose 13, 27). 
Doch jetzt herrschte in diesem Land Hungersnot. Selbst in der Stadt Bethlehem, 
deren Name übersetzt Brothaus Gottes bedeutet, gab es nicht mehr genug zu essen.

Gott hatte seinem irdischen Volk materielle 
Segnungen versprochen, wenn es Ihm treu 
folgen und seinen Geboten gegenüber 
gehorsam sein würde (5. Mo 11, 13-15). 
Gleichzeitig hatte Er die Israeliten aber 
auch vor den Folgen gewarnt, wenn sie 
von Ihm abweichen und anderen Göttern 
nachfolgen würden (5. Mo 11, 16.17). Und 
genau diese Folgen waren jetzt eingetreten, 
denn „ein jeder tat, was recht war in seinen 
Augen“ (Ri 21, 25b). Weil niemand mehr 
nach Gott fragte, gab es eine Hungersnot 
im Brothaus Gottes.

Den Gläubigen heute hat Gott keine 
materiellen Segnungen versprochen. 
Vielmehr hat er uns mit allen geistlichen 
Segnungen gesegnet, die in den 
himmlischen Örtern sind (Eph 1, 3). Doch 
auch in unserem Leben kann es Zeiten der 
Dürre geben. Nicht jede dieser geistlichen 
Dürrezeiten ist unsere ganz persönliche 
Schuld. Auch in Israel mag es – wie zur 

Zeit Elias – solche gegeben haben, die Gott 
treu waren. Aber in der Regel schickt Gott 
uns Zeiten der Not und der Dürre, wenn 
wir für den schlechten Zustand unter dem 
Volk Gottes Verantwortung tragen. Dann 
sollen wir unseren Zustand erkennen, um 
wieder näher zu Ihm gezogen zu werden. 
Aber immer ist es wichtig, wie wir mit einer 
solchen Zeit geistlicher Dürre umgehen. 
Einige bemerkenswerte Hinweise dazu 
finden wir im ersten Kapitel des Buches 
Ruth.

Ein „harmloser“ Anfang ...

Elimelech und seine Frau Noomi 
begegneten der Hungersnot im Land auf 
ihre Art. Sie zogen fort aus Bethlehem-
Juda, um sich in Moab aufzuhalten. Es fällt 
auf, dass uns die Bibel nichts von einem 
Gebet berichtet, in dem die beiden Gott um 
den richtigen Weg bitten. Wahrscheinlich 
sollte es gar kein langer Aufenthalt werden, 

Hungersnot im Brothaus
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nur gerade so lange, wie in Bethlehem 
Hungersnot war.
Und wie ist es bei uns? Meistens fängt es 
scheinbar harmlos an. Weil ich morgens 
verschlafen habe, fasse ich mich mit Gebet 
und Bibellesen etwas kürzer. Schließlich 
muss ich ja noch den Bus zur Arbeit oder 
zur Schule bekommen. Außerdem steht ja 
heute nichts Besonderes an. „Heute Abend 
kann ich es ja nachholen.“ Damit hat sich 
schon mancher beruhigt, wenn es mit der 
stillen Zeit morgens nicht so klappte. 

Als es dann abends ins Bett ging, ist nichts 
daraus geworden – da waren erst die vielen 
Hausaufgaben, dann musste noch ganz 
dringend der Einkauf für Oma Gertrud 
erledigt werden, und das Auto brauchte 
auch mal wieder eine Wäsche und ... „Aber 
morgen früh nehme ich mir wieder mehr 
Zeit.“ Sobald dann der Wecker geht, ist 
es noch so schön kuschelig warm im Bett. 
„Nur noch fünf Minuten liegen bleiben.“ 
Wie war das noch mit den guten Vorsätzen 
gestern Abend?

Natürlich können wir nichts aus eigener 
Kraft tun. Aber der geistlichen Dürre in 
meinem Leben kann ich nur begegnen, 
indem ich nach Gott frage. Wenn ich nicht 
regelmäßig unter Gebet die Bibel lese, 
kenne ich die Gedanken Gottes auch nur 
bruchstückhaft. Und je weniger ich Gottes 
Gedanken kenne, desto weniger kann ich 
sie tun. Und je weniger ich sie tue, desto 
weniger kann ich die Segnungen genießen, 
die Gott mir in seiner Gnade geschenkt 
hat.

Darum ist es so wichtig, dass wir nicht nur 
jeden Tag eine feste Zeit für das Gebet und 
das Lesen der Bibel einplanen, sondern 
auch darauf Acht geben, dass wir uns diese 
Zeit nicht stehlen lassen.

... und seine Folgen

Es sollte nur ein kurzer Aufenthalt für 
die Zeit der Hungersnot werden. Doch 
Elimelech und seine Familie blieben in 
Moab. Was war die Folge?

Die Söhne Machlon und Kiljon heirateten 
moabitische Frauen. Dabei hatte Gott doch 
ausdrücklich gesagt, dass die Israeliten 
sich nicht mit den Nationen verschwägern 
sollten (5. Mo 7, 3). Die Eltern waren einem 
Gebot Gottes ungehorsam. Die Söhne 
gehen einen Schritt weiter und übertreten 
das nächste Gebot.

So wie es damals war, so ist es auch heute 
noch. Sehen die Menschen und vor allem 
Gläubigen um uns her, dass wir einen 
Schritt von Gott weg machen, gehen sie 
zwei. Das gilt ganz besonders, wenn uns 
der Herr Kinder anvertraut hat. Sicher liegt 
es in der Verantwortung jedes Einzelnen, 
ob er Gottes Wort gehorsam ist oder nicht. 
Doch wollen wir uns immer fragen: Bin  
ich dem anderen ein Vorbild, oder bin  
ich gar ein Wegweiser in die falsche 
Richtung? 

Versuche ich, Gottes Wort auch in den 
Kleinigkeiten des Alltags umzusetzen, 
besteht die Chance, dass andere es auch 
versuchen. Nehme ich es mit den so 
genannten Kleinigkeiten selbst nicht so 
genau, ist die Gefahr groß, dass andere 
dadurch verleitet werden, auch „größere“ 
Wahrheiten des Wortes Gottes nicht mehr 
ernst zu nehmen.

Nur Umkehr zu Gott hilft uns weiter.

Ohne Mann und Kinder steht Noomi 
praktisch unversorgt da. Und das als 
Fremde in einem fremden Land. Da hört 
sie, „dass der Herr sein Volk heimgesucht 
habe, um ihnen Brot zu geben“ (Vers 6). 
Noomi belässt es nicht beim Hören. Sie 
begnügt sich auch nicht damit, zu der 
Einsicht zu kommen, dass die Gefilde 
Moabs der falsche Aufenthaltsort für einen 
Menschen aus dem Volk Gottes sind. Nein, 
sie macht sich auf und kehrt zurück. Sie tut 
es zwar immer noch in einer Gesinnung, 
die Gott Vorwürfe macht – aber sie kehrt 
zurück. Und das wollen wir aus der Stelle 
lernen.
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Hungersnot im Brothaus

Auch uns stellt Gott 
manchmal Stoppschilder 
in den Weg. Es muss 
nicht immer der Tod eines 
Familienangehörigen oder 
eines guten Freundes sein. 
Doch auf irgendeine Weise 
macht sich Gott bemerkbar. 
Wie gut ist es, wenn wir 
dann zu Ihm umkehren.

Eigene Wege schaffen 
Verbindungen, die wir 
nicht einfach lösen 
können

Ganz so einfach gestaltet sich die Umkehr 
für Noomi jedoch nicht. Wie damals üblich, 
sind ihre verwitweten Schwiegertöchter bei 
ihr. Noomi kennt Gottes Gebot, dass kein 
Moabiter in das Volk Gottes kommen sollte 
(5. Mo 23,3). „Da sprach Noomi zu ihren 
beiden Schwiegertöchtern: Geht, kehrt um, 
eine jede zum Hause ihrer Mutter ... Und sie 
erhoben ihre Stimme und weinten; und sie 
sprachen zu ihr: Doch, wir wollen mit dir zu 
deinem Volke zurückkehren“ (Verse 8-10).

Was sollten die beiden jungen Frauen auch 
sonst tun? Ihnen ging es doch nicht anders 
als Noomi, auch sie waren als kinderlose 
Witwen unversorgt. Da ist es doch nur 
normal, wenn sie sich überlegen, dass 
sie sich zu dritt mit ihrer Schwiegermutter 
wohl eher durchschlagen können, als 
wenn es jede für sich alleine tut. Noomi 
versucht noch einmal, Orpa und Ruth zum 
Bleiben in Moab zu überreden. Orpa bleibt 
schließlich zurück, Ruth aber blieb bei ihr 
(Vers 14).1

Fast zwangsläufig geraten wir auf einem 
selbst gewählten Weg in Verbindungen, 
die wir nicht mehr so ohne weiteres lösen 
können.
Nur ein Beispiel (unter vielen anderen) 

ist das, was auch Machlon 
und Kiljon taten: Ein 
gläubiger junger Mensch 
heiratet einen ungläubigen 
Ehepartner. Vielleicht be-
kommen sie auch Kinder. 
Dann kommt der gläubige 
Ehepartner zur Einsicht und 
möchte zu Gott umkehren. 
Was soll er jetzt tun? Sich 
von dem ungläubigen 
Ehepartner trennen? Ehe-
scheidungen werden zwar 
heute in der Welt und leider 
inzwischen auch teilweise 
unter Christen als normal 

empfunden, trotzdem ist die Scheidung 
nicht nach Gottes Gedanken. Das Problem 
der Wahl des falschen Ehepartners lässt sich 
auf diesem Weg also nicht schriftgemäß 
lösen. Im Gegenteil, die Ehe aufrecht zu 
erhalten, ist der richtige Weg, so schwer er 
auch sein wird.

Gott kann uns die Folgen eigener Wege 
nicht ersparen.

„Nennt mich nicht Noomi, nennt mich 
Mara; denn der Allmächtige hat es mir 
sehr bitter gemacht. Voll bin ich gegangen, 
und leer hat mich der HERR zurückkehren 
lassen. Warum nennt ihr mich Noomi, da 
der HERR gegen mich gezeugt, und der 
Allmächtige mir Übles getan hat?“ (Verse 
20 und 21). Stimmt das wirklich? Natürlich 
konnte Gott Noomi die Folgen ihres Weges 
nach Moab nicht ersparen. Es sind die 
Folgen ihres selbst gewählten Weges. 
Paulus stellt uns im Galaterbrief diesen 
Gedanken vor, indem er sagt: „Was irgend 
der Mensch sät, das wird er auch ernten“ 
(Kapitel 6,7). Deshalb zeugt es nicht von 
einem guten inneren Zustand Noomis, 
Gott so anzuklagen. 

Wir wollen aber nicht über Noomi urteilen, 
1 Dass Ruth bei ihrer Schwiegermutter Noomi bleibt und unbedingt dem Volk des lebendigen Gottes angehören möchte, ist ein 
nachahmenswertes Beispiel für jeden Menschen, der noch keinen Frieden mit Gott hat. Und es zeigt deutlich, dass das Gnadenangebot, 
das Gott uns in seinem Sohn macht, wirklich ohne Einschränkung für jeden gilt. Jeder, der Gott aufrichtig sucht, wird nicht 
hinausgestoßen, genau wie es Ruth erlebt hat. In diesem Artikel soll es aber nicht um Gottes Handeln mit Ruth gehen, sondern um 
Noomi und ihre Umkehr von einem selbst gewählten Weg zurück zu Gott.
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denn oft genug machen wir es nicht anders. 
So lange es uns gut geht, fällt es uns leicht, 
die Dinge aus Gottes Hand zu nehmen. 
Doch manchmal reicht schon ein kleiner 
Schatten auf dem Weg, und wir fragen, wie 
Gott das zulassen kann.

Dazu kommt, dass Gott ihr in seiner Gnade 
die treue Schwiegertochter Ruth schenkte. 
Und wie leuchtet die Gottesfurcht dieser 
Frau aus dem biblischen 
Bericht hervor. Einer Frau 
wohlgemerkt, die eigentlich 
nach den Gedanken 
Gottes kein Erbteil im 
Land seines irdischen 
Volkes haben sollte. Doch 
die Gnade Gottes ist so 
groß, dass die Moabitin 
Ruth sogar ihren Platz im 
Geschlechtsregister unse-
res Herrn und Heilands 
findet (Mt 1,5). Und Gnade 
können wir nicht erklären, 
wie wir auch nicht erklä-
ren können, warum die 
Kinder Ruths doch einen 
Platz in der Versammlung 
Israels erhalten konnten.

Gott kann uns heute die 
Folgen eigener Wege genauso wenig 
ersparen wie Noomi. Die Tatsache, dass 
Er Noomi dennoch gesegnet hat, ist kein 
Freibrief für uns, dass Gott es bei uns mit 
eigenen Wegen genau so machen wird. Die 
Frage ist, ob wir sein Handeln in Gnade mit 
uns wahrnehmen und dafür dankbar sind.

Schöner und besser ist es für uns in jedem 
Fall, von vorne herein nach seinem Willen 
zu fragen und ihn zu tun. Denn wie Gott 
Saul durch den Propheten Samuel sagen 
ließ: „Hat der HERR Lust an Brandopfern 
und Schlachtopfern, wie daran, dass man 
der Stimme des HERRN gehorcht? Siehe, 
Gehorchen ist besser als Schlachtopfer, 
Aufmerken besser als das Fett der Widder“ 
(1. Sa 15, 22).

Ein Neuanfang mit Gott ist möglich

Noomi kehrt zum Beginn der Gerstenernte 
in ihre Heimat zurück. Bildlich gesprochen 
kommen die beiden Frauen also genau zu 
der Zeit wieder nach Bethlehem, in das 
Brothaus Gottes, als Gott seinem Volk 
den Segen austeilt. Die Hungersnot hat 
ein Ende und das Volk Gottes hat wieder 
Nahrung. Auch für Noomi wird gesorgt.

Diese Erfahrung machen wir ebenfalls, 
wenn wir von einem selbst gewählten Weg 
zu Gott umkehren. Wenn wir unser Leben 
neu nach den Gedanken Gottes ausrichten 
möchten, wird uns Gott in seiner Gnade 
entgegenkommen und uns dabei helfen. 
Unser Verhältnis zu Gott wird ein anderes 
sein als zu der Zeit, bevor wir abgewichen 
sind. Und doch wird Gott uns wieder den 
Genuss seiner Segnungen erfahren lassen. 
Unverdiente Gnade.

Darum lasst uns dem Beispiel Noomis 
folgen, wenn wir einen Weg gegangen 
sind, der uns von Gott weg führte, und zu 
Ihm umkehren.

Stefan Busch

Hungersnot im Brothaus
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Sünde (nicht) zum Tode
(1. Johannes 5,16)

„Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum 
Tode, so wird er bitten, und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht 
zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tode; nicht für diese sage ich, dass 
er bitten solle“ (1. Joh 5,16).
Dieser Vers hat schon manche Schwierigkeit bereitet. Deshalb wollen wir ihn 
in diesem Artikel einmal genauer unter die Lupe nehmen.

Zunächst müssen wir auf den Zu-
sammenhang eingehen, in dem der Vers 
steht. Der Apostel Johannes hatte in 
den Versen 14 und 15 gezeigt, dass wir 
zuversichtlich bitten dürfen, weil wir wissen, 
dass Gott unsere Bitten erhört, sofern sie 
nach seinem Willen sind. Der Geist Gottes 
gibt dann in Vers 16 Aufschluss, was wir 
durch unser Gebet bewirken oder auch 
nicht bewirken können:

– Wir können durch unser Gebet erreichen, 
dass ein Bruder, der so schwer gesündigt 
hat, dass er durch die Züchtigung Gottes an 
den Rand des Todes gebracht wurde, nicht 
sterben muss, sondern weiter leben darf. Es 
liegt eine „Sünde nicht zum Tode“ vor.

– Wir können durch unser Gebet nicht 
erreichen, dass das Leben eines Bruders 
verlängert wird, wenn Gott in seinen 
Regierungswegen bestimmt hat, dieses 
Leben wegen einer Sünde zu beenden. Wir 
sollten es gar nicht erst versuchen. Es liegt 
eine „Sünde zum Tode“ vor. 

Nachdem wir die Hauptaussage dieses 

Verses kurz skizziert haben, möchten wir ihn 
nun in seinen Einzelheiten beleuchten.1

„Wenn jemand seinen Bruder …“

Der Ausdruck „jemand“ macht deutlich, 
dass keiner davon ausgeschlossen ist, für 
andere zu beten. Der Begriff „Bruder“ weist 
daraufhin, dass es sich um einen Gläubigen 
handelt, den man sündigen sieht – sei es 
nicht zum Tode oder zum Tode.

„… sündigen sieht …“

Obwohl hier von „sehen“ die Rede ist, muss 
man nicht ausschließlich an Fälle denken, 
bei denen man die Sünde eines Bruders mit 
den Augen beobachten konnte. Johannes 
möchte vielmehr betonen, dass jemand 
Kenntnis von der Sünde erlangt. So wird 
das entsprechende Wort im Grundtext an 
anderen Stellen auch mit „wissen“ und 
„erkennen“ wiedergegeben.

„… eine Sünde nicht zum Tode …“

Damit sind alle Sünden gemeint, die nicht 

1 Dieser Vers spricht natürlich von dem physischen Tod und der Verlängerung des irdischen Lebens, NICHT von dem zweiten Tod 
(den Feuersee, Offenbarung 20,14) und der Gabe des ewigen Lebens. Denn über Gläubige, um die es hier geht, hat der zweite Tod 
keine Gewalt. Außerdem führt jede Sünde, wenn sie nicht gesühnt wird, in den zweiten Tod und nicht nur einige bestimmte Sünden.

Sünde (nicht) zum Tode
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zum Tod führen MÜSSEN, was zweifellos 
auf die allermeisten zutrifft. Doch machen 
die nachfolgenden Worte klar, dass 
Johannes hier speziell an Sünden denkt, 
die eine so schwere Züchtigung Gottes 
nach sich ziehen, dass der Tod die Folge 
sein KÖNNTE. Gut vorstellbar wäre, dass 
Gott eine lebensgefährliche Krankheit2 
hervorruft, um den, der gesündigt hat, zur 
Einsicht und Umkehr zu führen. Die Worte 
Elihus in Hiob 33,23-28 und 36,8-15 
illustrieren das deutlich. 

„… so wird er bitten …“

Gott setzt voraus, dass wir für die 
Geschwister beten, die sich in so großer 
Not befinden – „so WIRD er bitten“. Es gibt 
sehr vieles, was wir für unsere Geschwister 
von Gott erbitten können. Johannes aber 
hat an dieser Stelle eine große Bitte vor 
Augen: Wir beten dafür, dass unser Bruder 
nicht stirbt.

„… Und er wird ihm das Leben 
geben …“

Aufgrund der Fürbitte gibt Gott dem 
Bruder, der gesündigt hat und dadurch 
dem Tod nahe kam, das Leben – Gott 
gewährt, dass er weiter leben darf. Das 
Gebet des Glaubens hat den Kranken 
geheilt und eine Seele ist vom Tode gerettet 
worden (vgl. Jakobus 5,15.20).

Ein sehr eindrückliches – alttestamentliches 
– Beispiel dafür ist Mirjam. Als Mirjam 
gegen Mose redete, weil er sich eine 
kuschitische Frau genommen hatte, schlug 
Gott sie mit dem Aussatz. Diese Krankheit 
hätte wohl über kurz oder lang, wenn 
wir die heute bekannte Krankheit des 
Aussatzes darunter verstehen können, zum 
Tod geführt. Doch Gott ließ sich von Mose 
erbitten und schenkte Genesung (siehe 4. 
Mo 12,1.10.13.14).

„… denen, die nicht zum Tode 
sündigen …“

Das Leben kann aber nur denen gegeben 
werden, die eine Sünde begangen haben, 
die NICHT zum Tod führen MUSS. So 
war bei Mirjam zwar das Leben durch den 
Aussatz bedroht, aber Gott hatte in ihrem 
Fall den Tod nicht bestimmt. Deshalb konnte 
Mose für sie beten und erhört werden.

„… Es gibt Sünde zum Tode …“

So gibt es auch Sünden, die unweigerlich 
zum Tod führen MÜSSEN. Einige Beispiele 
dazu:

 Mose und Aaron wurde der Zugang in 
das verheißene Land verwehrt, weil sie 
bei Meriba Gott vor dem Volk nicht die 
Ehre gaben (4. Mo 20,6-13). Sie mussten 
sterben, bevor das Volk Israel in Kanaan 
einzog. Daran konnte auch das Flehen 
Moses nichts mehr ändern. Gott gestattete 
ihm nicht einmal, weiter über diese Sache 
zu reden  (5. Mo 3,23-26). 

 In 1. Kö 20,35.36 wird von einem 
Propheten berichtet, den ein Löwe tötete, 
weil er sich geweigert hatte, einen anderen 
Propheten zu schlagen, der ihn im Auftrag 
Gottes darum gebeten hatte. 

 Der Mann Gottes aus Juda musste 
sterben, da er die klare Anweisung Gottes 
missachtete, mit niemand Tischgemein-
schaft in dem götzendienerischen Bethel zu 
haben (1. Kö 13,21-24). 

 Ananias und Sapphira traf der Tod, 
weil sie heuchelten: Sie verkauften ein 
Grundstück und spendeten einen Teil des 
Kaufpreises, taten aber so, als sei es der 
ganze Erlös gewesen. Der Mann musste 
sofort sterben, die Frau erst, nachdem sie die 
Chance zu einem Bekenntnis ausgelassen 
hatte (Apg 5,1-11). 

2 Selbstverständlich soll hiermit überhaupt nicht gesagt werden, dass jede Krankheit im Leben eines Gläubigen eine Strafe Gottes ist. 
Gottes Wort macht deutlich, dass Krankheit bei einem Gläubigen viele Ursachen haben und manchen Absichten Gottes dienen kann. 
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Sünde (nicht) zum Tode

 In Korinth nahmen manche Gläubige 
das Mahl des Herrn in unwürdiger Weise zu 
sich. Deshalb wurden sie von dem Herrn 
gezüchtigt. Viele wurden schwach und 
krank, aber ein gut Teil war auch gestorben 
(1. Kor 11,27-32).3 

„… Nicht für diese sage ich, dass er 
bitten solle“

Wenn Gott in seinen Regierungswegen den 
leiblichen Tod eines Gläubigen beschlossen 
hat, dürfen und sollten wir nicht um 
eine Verlängerung seines Lebens bitten. 
Das schließt nicht aus, dass wir für den 
Betreffenden in allgemeinerer Weise beten 
könnten. Bitten, dass die Person diese 
Zucht aus der Hand Gottes annehmen 
kann, in Frieden heimgehen darf, oder dass 
sie Gott in diesen besonderen Umständen 
die Ehre gibt usw. sind sicher möglich. 

Und heute?

Züchtigt Gott auch heute noch in so 
ernster Weise, dass Gläubige an den 
Rand des Todes gebracht werden oder 
gar sterben müssen? Die Antwort lautet 
„ja“, da die Heilige Schrift weder an dieser 
noch anderer Stelle dafür eine zeitliche 
Einschränkung gibt. Doch haben wir den 
Eindruck, dass so etwas eher selten der 
Fall ist. Dies trifft besonders auf die heutige 
Zeit zu, die zu „den letzten Tagen“ gehört. 
Dies mag an dem allgemein sehr niedrigen 
geistlichen Zustand der Gläubigen liegen, 
so dass eine einzelne Sünde nur selten 
einen solch extremen Charakter im 
Vergleich zu anderen hat.

Woran kann ich eine Sünde zum Tode 
erkennen?

Diese Frage ist berechtigt, denn schließlich 
muss man ja wissen, in welchem Fall man 
nicht mehr um eine Lebensverlängerung 

bitten darf. Jedoch können wir anhand der 
Schrift nicht eindeutig definieren, welche 
Sünde zum Tod führen muss. Prinzipiell 
kann daher jede Sünde eine Sünde zum 
Tode werden. Es sind die begleitenden 
Umstände, die einer bestimmten Sünde 
einen so schrecklichen Charakter verleihen, 
dass Gott mit dem Tod darauf antwortet. 
So war bei Ananias und Sapphira 
zweifellos der Hintergrund – das mächtige 
und sichtbare Wirken des Geistes Gottes in 
den Tagen des Anfangs – ausschlaggebend 
dafür, dass sie dieses Gericht erfahren 
mussten. Zu beurteilen, wann eine Sünde 
zum Tode vorliegt, ist sicher schwierig und 
erfordert sehr viel Weisheit und intensive 
Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. 

Es ist auch denkbar, dass es dem 
Betreffenden selbst klar wird, dass er eine 
Sünde zum Tode begangen hat und es 
anderen mitteilt. Bei solchen Aussagen ist 
allerdings große Vorsicht geboten. Denn es 
kann sein, dass sich jemand aufgrund eines 
übersensiblen Gewissens lediglich einredet, 
eine Sünde zum Tode begangen zu haben. 

Schlussgedanken

Wir hoffen, dass der Leser diesen Vers 
jetzt vielleicht nicht nur besser versteht, 
sondern auch eine Nutzanwendung auf 
sein Leben machen wird. Es kann uns die 
Tatsache beeindrucken, dass Gebete sehr 
viel bewirken, aber niemals den Willen 
Gottes zu durchbrechen vermögen; und 
ferner, dass unsere Sünden ernste Folgen 
haben können – sogar bis zum vorzeitigen 
Tod. „Was irgend ein Mensch sät, das wird 
er auch ernten“, sagt die Schrift in Galater 
6,7. Dieser Gedanke soll uns aber nicht 
dahin bringen, in beständiger Angst zu 
leben, sondern uns zu Ehrfurcht vor einem 
heiligen Gott und zu einem sorgfältigen 
Lebenswandel führen!

Gerrid Setzer

3 Bei diesem Beispiel mag es sich allerdings auch um Sünden handeln, die nicht zum Tode führen MUSSTEN,
aber dann doch den Tod zur Folge hatten, weil auf die (lebensbedrohliche) Züchtigung keine Umkehr erfolgte.
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Die „Kofferträger“  
von Paulus

Paulus war in jeder Hinsicht eine überragende Persönlichkeit – sowohl seine Erkennt-
nis als auch seine einzigartige Hingabe stellten alle in seiner Umgebung in den Schatten. 
Wirklich? Hat Paulus die Verhältnisse und damit auch seine Mitbrüder beherrscht? Und 
wie haben diese Männer in seiner Umgebung auf den starken Glauben und den sicher 
einmaligen Auftrag von Paulus reagiert? Haben sie sich resigniert aufs „Koffertragen“ 
beschränkt – als ob das allein ein Werk für den Herrn sein kann? Und was tun wir, wenn 
uns andere (scheinbar) geistlich oder auch in anderer Hinsicht überlegen sind? Einige 
Personen aus dem „Begleitpersonal“ des Paulus geben uns interessanten Anschauungs-
unterricht.

Aristarchus von Thessalonich – ein 
Europäer mit Format 

Bekehrt von den Götzenbildern zu Gott, um 
dem lebendigen und wahren Gott zu dienen 

(siehe 1. Thess 1,9) – das war für Aristarchus 
Erlebnis und Programm zugleich. Nur 
wenige Jahre nach seiner Bekehrung ist 
er – weit von seiner Heimat entfernt – als 
Reisegefährte von Paulus unterwegs und 
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muss bald eine „Mutprobe“ bestehen: 
Im tumultartigen Geschehen in Ephesus 
wird er mit ins Theater (eine Art Stadion) 
gerissen und muss sich anhören, wie die 
aufgepeitschten Massen zwei Stunden lang 
„Groß ist die Artemis der Epheser“ riefen 
(Apg 19,28-34). 
Doch Aristarchus lässt sich von seinem 
Auftrag nicht abhalten. Auf der Weiterreise 
nach Mazedonien hätte er gut in seiner 
Heimat zurückbleiben können. Aber er zieht 
weiter mit Paulus nach Griechenland und 
wieder zurück durch Mazedonien und dann 
über Kleinasien nach Jerusalem. Wie viel 
hat er auf diesen Reisen von Paulus gelernt! 
Paulus stand nicht als der übermächtige, 
unerreichbare „Superapostel“ vor seinen 
Dienern und Mitarbeitern; nein, er lebte 
so demütig und hingegeben, dass er sich  
als Nachahmer des Herrn bezeichnet 
(1. Kor 11,1). Das ist ein Beispiel für 
jeden heute, dem der Herr vielleicht 
einen besonders herausragenden Dienst 
anvertraut hat.
Und die Konsequenz dieser Erfahrungen: 
Aristarchus bleibt seinem Auftrag treu. Auch 
die Verhaftung seines geliebten Lehrers in 
Jerusalem ändert nichts an seiner Haltung: 
Neben Lukas wird er als einziger Begleiter 
auf der Reise nach Rom erwähnt (Apg 
27,2). Und schließlich wird sein Lebensweg 
mit einem Gruß als Mitgefangener in Rom 
„gekrönt“ (Kol 4,10)!
Über die Art der Tätigkeit von Aristarchus 
schweigt die Schrift. Aber seine Treue und 
Hingabe sind Vorbild genug. Lassen wir 
uns von ihm anspornen, unsere Aufgabe 
und unseren Dienst auch bei Widerständen 
und in Gefahren zu erfüllen!

Tychikus – ein Botschafter mit 
geistlichen Qualitäten

Alle Bewohner der römischen Provinz 
Kleinasien (die Westküste der heutigen 

Türkei) hatten das Wort des Herrn durch 
Paulus gehört (Apg 19,10). Bei Tychikus 
hatte es gefruchtet: Er bekehrte sich zum 
Herrn und wird auch Reisebegleiter von 
Paulus (Kapitel 20,4). Wie lange, wird nicht 
berichtet; vielleicht bleibt er in Ephesus 
(seiner Heimatstadt?), als Paulus in der 
Nähe eine Abschiedsrede hält (Kapitel 
20). Jedenfalls steht er weiter Paulus zur 
Verfügung, der ihn zu verschiedenen 
Versammlungen senden kann, um 
Informationen weiterzuleiten und 
einzuholen: Als „Briefträger“ überbringt 
er die Briefe an die Epheser und Kolosser 
(Eph 6,21.22 und Kol 4,7-9). Doch er ist 
weit mehr. Paulus bezeichnet ihn:

 als „geliebten Bruder” (Kol 4,7);
 als „treuen Diener”: Seine Aufgabe hat 
Tychikus zuverlässig erfüllt;

 als „Mitknecht im Herrn”: Das ist nicht 
mehr (nur) der „Kofferträger”, das ist ein 
Mann, der als Mit-Sklave die geistliche 
Arbeit von Paulus mitträgt.

 Außerdem ist er in der Lage, Anteil zu 
nehmen am Geschehen der Kolosser 
und kann die Herzen der Kolosser 
trösten (Vers 9).

 Schließlich ist er kompetent, den 
Ephesern die Verhältnisse von Paulus 
zu berichten (Eph 6,21): Keine 
Übertreibung, keine Beschönigung ist 
gefragt.

Dieser „treue Diener im Herrn“ (Eph 6,21) 
hat sich bewährt und kann weiter im Dienst 
für den Herrn und in seinem Werk benutzt 
werden. Schon bald nach seiner Entlassung 
aus der Haft sendet Paulus ihn nach Kreta, 
um dort Titus zu treffen (Tit 3,12). Völlig 
andere Verhältnisse unter den Christen auf 
Kreta erfordern viel „Fingerspitzengefühl“. 
Und da ist Tychikus genau der Richtige.

Und ganz am Ende des Dienstes von 
Paulus, kurz vor seinem Tod, sendet Paulus 

Die „Kofferträger“ von Paulus
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diesen treuen Mann nach Ephesus (2. Tim 
4,12). Die geistlich und lehrmäßig so hoch 
stehenden Christen hatten in manchen 
Punkten der praktischen Lebensführung 
Nachholbedarf (s. 1. Tim 1,3 ff.) und 
gehörten sicher auch zu denen in Asien, 
die Paulus verlassen hatten (2. Tim 1,15). 
Doch Paulus lässt die Versammlung dort 
nicht fallen und schickt mit Tychikus einen 
zuverlässigen Bruder in die „Versammlung 
im Niedergang“.

Tychikus hat gelernt, hat Fortschritte im 
Glauben gemacht, kann schließlich sogar 
„kritische Fälle“ übernehmen und ist 
befähigt zu trösten – eine „hohe Kunst“. 
Sind wir lernbereit – und bereit, auch 
Aufgaben zu übernehmen, die vielleicht 
wenig gefragt sind? Nicht die Geschwister, 
sondern der Herr belohnt seine Diener!  

Trophimus von Ephesus – Krankheit 
als Lohn für treuen Dienst?

Zu den vielen Menschen, die in Ephesus 
zum Glauben kamen, zählte auch 
Trophimus. Ob er zu denjenigen gehörte, 
die durch radikales Verbrennen von 
Zauberbüchern mit dafür sorgten, dass 
das Wort des Herrn dort mit Macht wuchs  
(Apg 19,19)? Die Schrift schweigt darüber, 
aber jedenfalls war sein Leben gereinigt 
zum Dienst für Christus. Haben wir in 
unserem Leben aufgeräumt, damit der 
Herr uns gebrauchen kann? Wenn nicht, 
dann lasst uns diese Dinge vor dem Herrn 
bekennen und freie Bahn schaffen!

In Mazedonien wird Trophimus als 
Begleiter von Paulus erwähnt (Apg 20,4). 
Paulus hatte als Apostel offenbar die 
(innere) Autorität, andere in seinen Dienst 
zu stellen (so hatten er und Barnabas 
zum Beispiel „Johannes zum Diener“, 
Apg 13,5). Dennoch betrachteten diese 

Brüder ihren Dienst durchaus als vom 
Herrn gegeben und für Ihn bestimmt. 
Heute beruft der Herr seine Diener immer 
unmittelbar, ohne irgendeine menschliche 
oder gar kirchliche Autorität. Aber es 
kann sicher geschehen, dass der eine oder 
andere Bruder von anderen „entdeckt“ 
wird. Und dann darf er einen Wunsch nach 
einem bestimmten Dienst vor dem Herrn 
prüfen und entsprechend ausführen. Sind 
wir bereit, uns auch einmal zu vielleicht 
unscheinbaren Diensten bereit zu halten? 

Die Hingabe von Trophimus lässt ihn 
auch mit in das von fanatischen Juden 
gefüllte Jerusalem gehen. Dort erlebt er die 
Verhaftung von Paulus. Danach berichtet 
die Schrift viele Jahre nichts über ihn. Hat 
er vielleicht in Jerusalem oder in Ephesus 
gewirkt? Jedenfalls kann Paulus ihn ganz 
am Ende seines eigenen Dienstes, zwischen 
der ersten und der zweiten Gefangenschaft 
gebrauchen – und muss ihn doch krank in 
Milet zurücklassen (2. Tim 4,20)! Damit 
endet die biblische Kurzbiographie über 
diesen wertvollen Mitarbeiter im Reich 
Gottes. 

Trophimus wusste, dass es sich immer 
lohnt, auf der Seite des Siegers von 
Golgatha zu stehen, auch wenn das Leid 
und Krankheit mit sich brachte. Lassen 
wir uns durch sein Beispiel anspornen, 
hingebungsvoll unserem Herrn zu dienen: 
„Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, 
unbeweglich, allezeit überströmend in dem 
Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure 
Mühe nicht vergeblich ist im Herrn“ (1. 
Kor 15,58).

Martin Schäfer

Die „Kofferträger“ von Paulus
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Wahre Christen können sich freuen, denn ihre Namen sind 
im Himmel angeschrieben, vor ihnen liegt eine wunderbare Zukunft, nämlich bei ihrem 
Herrn in der Herrlichkeit. Doch auf dem Weg dorthin gibt es Probleme, Nöte und 
Schwierigkeiten unterschiedlichster Art. Oft fragen wir – vielleicht mit Recht: „Warum?“ 
– und versinken dabei in Grübeleien. Nur noch das eigene Problem sieht man vor 
sich, Unzufriedenheit kommt auf und die Freude verschwindet. Aber man wollte doch 
eigentlich fröhlich sein und sich freuen. Dennoch ist es wahr: Christen brauchen nicht als 
Kopfhänger in der Gegend herumzulaufen, sondern sie sollen sich freuen. Wie ist das in 
der heutigen Zeit noch möglich? Genauso wie früher! Mit früher meine ich die Zeit, in der 
sich die Geschichten der Bibel abspielen. Wir wollen uns einmal einige Voraussetzungen 
zur Freude und Beispiele von Personen aus dem Alten und Neuen Testament ansehen 
und von ihnen lernen.

Freude ...  auch wenn 
mir manchmal nicht danach 
zu Mute ist – geht das?

Wahre Freude – nur bei Jesus Christus

Kennst du den Herrn Jesus schon als deinen 
persönlichen Herrn und Heiland? Wenn 
nicht, dann wird es höchste Zeit. Bekenne 
Ihm deine Sünden und glaube an Ihn und 
sein Erlösungswerk, das Er auch für dich auf 
Golgatha vollbracht hat. Die Bekehrung zu 
Ihm ist allererste Grundvoraussetzung für 
wahre Freude.  

Nehemia – ein Beispiel der 
Demütigung vor dem Herrn

Die Heilige Schrift gibt uns an vielen Stellen 
eine Antwort auf die Frage, wie wahre 
Freude zu finden ist. Aber wir finden in 
diesen Schriftstellen nicht einfach nur die 
Freude erwähnt, sondern der Geist Gottes 
zeigt uns, wie Menschen angesichts ihrer 
Probleme und Schwierigkeiten demütig zu 
Gott kamen und wieder Freude erfahren 
konnten. Denken wir einmal an Nehemia. 
„Und es geschah, als ich diese Worte hörte, 
setzte ich mich hin und weinte und trug Leid 

tagelang; und ich fastete und betete vor 
dem Gott des Himmels“ (Nehemia 1,4). 
Hier sehen wir etwas von der Traurigkeit 
dieses Mannes, die ihn befiel, nachdem 
Hanani und die Männer von Juda ihm 
über Jerusalem Bericht erstattet hatten. 
Seine Traurigkeit trieb ihn ins Gebet, ja er 
bekannte die Sünden seines Volkes und 
beugte sich demütig vor Gott. Und wir? 
Kennen wir auch diese geziemende Haltung 
Nehemias, oder gehen wir leichtfertig über 
die Probleme und Schwierigkeiten, die 
heute unter den Gläubigen vorhanden sind, 
hinweg? Der Herr möge uns vor einem Geist 
des Hochmuts und der Gleichgültigkeit 
bewahren. Lasst uns vermehrt für das Volk 
Gottes beten. 

Von der Traurigkeit zur Freude

Die Trauer Nehemias war eine besonders 
ausgeprägte, denn der König bemerkte 
sie sofort. Und dann können wir sehen, 
wie gütig Gott für Nehemia sorgte, indem 
ihm seine Bitte gewährt wurde und er 

Freude

ahre Christen können sich freuen, denn ihre Namen sind 
ben, vor ihnen liegt eine wunderbare Zukunft, nämlich bei ihrem 

auch wenn auch wenn 
mir manchmal nicht danach mir manchmal nicht danach 
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Freude

nach Jerusalem reisen konnte. In seiner 
Traurigkeit vertraute er völlig Gott und bat 
Ihn um Weisheit (Kap. 1,11b; 2,4b). Später, 
als die Mauer von Jerusalem vollendet 
worden war und das Volk am Wassertor 
aus dem Gesetz hörte, weinte das ganze 
Volk. Aber Nehemia und die, die das Volk 
belehrten, ermunterten sie zur Freude: 
„Die Freude am HERRN ist eure Stärke“  
(Kap. 8,9-12). Das Ergebnis ist wunderbar: 
„Und die Freude Jerusalems wurde bis in 
die Ferne hin gehört“ (Kap. 12, 43). Einst 
Traurigkeit, jetzt Freude.

Auch wir können, wie Nehemia, unsere 
Zuflucht zum Herrn nehmen, Ihm alles 
Versagen bekennen und auf seine Güte 
vertrauen. Darüber hinaus gilt es, die 
Wahrheit festzuhalten und geistlicherweise 
an der Mauer zu bauen – die Absonderung 
von der Welt und allem Bösen. Die Freude 
am Herrn wird unsre Stärke sein.

Wie Paulus sich freute – ein Christ,
der sich in widrigen Umständen 
freuen konnte

Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief 
an die Philipper viel von der Freude. Er 
freute sich darüber, dass Christus verkündigt 
wurde, wenngleich es einige aus Vorwand 
taten, also nicht aus lauteren Motiven (Phil 
1,18). Er tat das Gebet für die Philipper 
mit Freuden (1,4) und ermahnte sie, seine 
Freude zu erfüllen, indem sie einerlei 
gesinnt sein sollten (2,1.2), bis er schließlich 
schreibt: „Freut euch in dem Herrn allezeit! 
Wiederum will ich sagen: Freut euch!“ 
(4,4). Dabei versichert er den Philippern, 
dass es ihm durchaus nicht lästig ist, ihnen 
dies immer und immer wieder zu schreiben 
(3,1). Als Paulus diesen Brief schrieb, saß er 
nicht etwa zu Hause an seinem Schreibtisch, 
sondern im Gefängnis. Wie kommt dieser 
Mann dazu in solch einer misslichen Lage 
von Freude zu schreiben?   

Gehorsam und Abhängigkeit

Diese „Freude im Herrn“ können wir 

alle erfahren. Wenn wir folgende Worte 
verstanden haben, können wir gut be-
greifen, warum sich Paulus freuen konnte 
und andere zur Freude animierte. Der Herr 
Jesus gibt uns selbst das Beispiel. In Lukas 
10,21 sagt Er: „Ja, Vater“. Das zeigt uns 
einen Grundsatz. Die Freude ist dann bei uns 
vorhanden, wenn wir die Wege Gottes und 
den Willen des Vaters gehorsam annehmen, 
wie es unser Heiland tat, als Er in völliger 
Abhängigkeit hier auf der Erde lebte. Die 
vorangehenden Worte machen diesen 
Aspekt noch deutlicher, denn es heißt: „In 
derselben Stunde frohlockte er (Jesus) im 
Geist.“ Und frohlocken ist eine gesteigerte 
Freude. Aufgrund dieser Unterordnung 
unter die Wege Gottes konnte sich Paulus 
freuen, und können wir uns heute freuen.

Die Beschäftigung mit dem Herrn Jesus

Eine weitere Voraussetzung für diese Freude 
ist die Beschäftigung mit dem Herrn Jesus. 
Er wird uns wertvoller, unsere Liebe zu Ihm 
wird gesteigert und unser Glaube gefestigt: 
„... Jesus Christus; den ihr, obgleich ihr 
ihn nicht gesehen habt, liebt; an welchen 
glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, 
ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter 
Freude frohlockt“ (1. Pe 1,8). Die Freude am 
Herrn (Neh 8,10), die Freude im Herrn (Phil 
4,4) und die Freude des Herrn in uns (Joh 
15,11; 17,13) wird das gesegnete Ergebnis 
sein, wenn wir dem Wort Gottes gehorchen 
und uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen. 
Die Freude an Ihm und das, was Er uns 
wert ist, wird uns Mut geben, vor der Welt 
Zeugnis von Ihm abzulegen, und zur rechten 
Zeit das rechte Wort zu sagen. Dies wird 
wiederum die Freude in uns bewirken. 
Freuen wir uns, wenn wir verspottet 
werden? Unser natürliches Empfinden 
schreckt wohl eher davor zurück. Doch 
die Apostel verließen das Synedrium voll 
Freude, nachdem sie geschlagen worden 
waren (Apg 5,41) und von den Hebräern 
heißt es sogar, dass sie den Raub ihrer 
Güter mit Freuden aufnahmen (Heb 10,34). 
Das hört sich vielleicht unglaublich an. Aber 
hast du nicht auch schon Ähnliches erlebt? 
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Du hast dich zu deinem Herrn bekannt und 
es gab Gelächter und Spott. Doch innerlich 
hattest du eine Freude, weil dir bewusst war, 
dass du jetzt deinen Herrn erfreut hast.

Natürliche Freude und Dankbarkeit

Außer der wahren christlichen Freude 
schenkt Gott uns in reichem Maß auch 
natürliche Freuden. Danken wir Ihm für das 
schöne Wetter oder für die vielen herrlichen 
Zeugnisse der Schöpfermacht Gottes in der 
Natur? Und noch manches andere wäre 
aufzuzählen, worüber wir uns als Christen 
freuen können – Dinge, die der Ungläubige 
für selbstverständlich hinnimmt, weil er 
nicht wie wir an den Herrn erinnert wird, 
der alles schuf und uns auch solche Freuden 
schenkt. 

So werden wir durch das Wort Gottes 
dazu ermuntert, in schwierigen Umständen 
und angesichts der vielen Nöte auch im 
Leben eines Gläubigen unseren Blick zu 
unserem Herrn zu erheben, der uns in aller 

Traurigkeit Freude geben kann, Freude, die 
die Welt nicht kennt. Lasst uns Ihm mehr 
vertrauen!

Andreas Starck

Die Söhne Korahs

Das erste Mal, wo wir etwas von den Söhnen Korahs hören, ist eine kurze und doch 
sehr inhaltsreiche Bemerkung. „Aber die Söhne Korahs starben nicht“ (4. Mo 26,11). 
Ihr Vater, ein Levit aus der Familie der Kehatiter, hatte sich gemeinsam mit zwei Fürsten 
aus dem Stamm Ruben und einer ganzen Reihe von Helfershelfern gegen die von Gott 
gegebene Vorrangstellung Moses und Aarons aufgelehnt. Gott antwortete mit Gericht. 
Die Erde tat sich auf und verschlang die Aufrührer und ihre Familien. Feuer verzehrte 
sie, so dass sie zu einem Zeichen wurden. Diese Begebenheit wird uns in 4. Mose 16 
berichtet. Die Söhne Korahs hatten sich dem Aufruf Moses gemäß von den Zelten dieser 
gesetzlosen Männer entfernt, auch wenn sie durch enge verwandtschaftliche Beziehungen 
verbunden waren. Ihre Verbindung zu ihrem Gott war stärker.

Die Söhne Korahs

Im weiteren Verlauf des biblischen Berichts 
hören wir ungefähr 400 Jahre nichts mehr 
von den Nachkommen Korahs. Erst zur 
Zeit des König Davids werden sie wieder 
erwähnt. David und Samuel betrauten 
einige von ihnen mit der Leitung des 
Gesangs im Haus Gottes. Manche erhielten 
die Aufgabe, als Torhüter am Zelt der 

Zusammenkunft ihren Dienst zu versehen 
und wieder andere sorgten für die Geräte 
des Heiligtums (1. Chr 9). In der Folgezeit 
nach David und Salomo finden wir 
meines Wissens nicht viel berichtet, bis sie 
schließlich zur Zeit Nehemias noch einmal 
in ihrer Funktion als Torhüter erwähnt 
werden (Esra 2,42 Neh 7,45).
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Ein Blick in das Herz der Söhne 
Korahs

Um zu verstehen, warum die Söhne 
Korahs durch David und Samuel zu so 
wichtigen Aufgaben ausersehen wurden, 
müssen wir einen Blick in die Herzen 
dieser Männer tun. Wo wird uns nun 
etwas von dem berichtet, was in ihrem 
Inneren vor sich ging? In den meisten 
Fällen sagen uns die Psalmen etwas 
von dem, was im Inneren verschiedener 
Gottesmänner vor sich ging. Das ist auch 
bei den Söhnen Korahs so. Zehn Psalmen 
tragen in der Überschrift ihren Namen. Es 
sind die Psalmen 42; 44-49; 84; 85; 87 
und 88. (Wäre es nicht eine Anregung, 
diese Psalmen in Verbindung mit diesem 
Artikel noch einmal zu lesen?) 
Während ihr Stammvater Korah sich 
erhoben hatte, finden wir bei den 
Nachkommen ein tiefes Empfinden für die 
Gnade Gottes, durch die sie im Gericht 
nicht mit umgekommen waren. Diese 
Gnade macht sie dankbar und ließ sie die 
von Gott gegebenen Aufgaben in Demut 
und Hingabe ausführen.

Psalm 42 macht uns damit vertraut, dass sie 
den echten Wunsch hatten, Gott in Treue 
nachzufolgen. Das Lob Gottes inmitten 
seines Volkes war ihnen ein großes Anliegen. 
Sie wollten dieses Lob auch in geeigneter 
Weise vor Gott ausdrücken (Ps 45,1). Ferner 
lag ihnen das Wohl der Stadt am Herzen, 
die Gott erwählt hatte, um dort unter seinem 
Volk zu wohnen. Sie verstanden etwas von 
der Bedeutung der Stadt Jerusalem in den 
Gedanken Gottes (Ps 48; 84; 87). Suchten 
sie die Quelle für diese Dinge in ihrem 
eigenen Herzen? Nein. Sie wussten, dass 
Gott ihnen das ins Herz gegeben hatte und 
bekannten: „Alle meine Quellen sind in dir!“ 
(Ps 87,7). Eine solche Gesinnung machte sie 
zu Werkzeugen Gottes, um in prophetischer 
und ergreifender Weise etwas von den 
Empfindungen unseres Herrn Jesus auf 
seinem Weg nach Golgatha auszudrücken 
(Psalm 88).

Ihr Dienst am Hause Gottes

Nachdem wir nun gesehen haben, wie es 
in ihren Herzen aussah, wollen wir doch 
noch einmal ihren Dienst genauer in 
Augenschein nehmen. 
Der Lobpreis Gottes war die erste Aufgabe 
der Nachkommen Korahs. Nachdem 
die Bundeslade in Jerusalem ihren 
Platz bekommen hatte, verrichteten sie 
zunächst diesen Dienst vor dem Zelt 
der Zusammenkunft und später zur Zeit 
Salomos im Tempel. Ein bekannter Mann 
unter ihnen ist Heman, der Sänger, der 
auch zu den Ratgebern Davids zählte (1. 
Chr 6,31ff). Er war unter denen, die den 
Transport der Bundeslade aus dem Hause 
Obed-Edoms nach Jerusalem mit Gesang 
und Musikinstrumenten begleiteten. Sie 
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Die Söhne Korahs

freuten sich darüber, dass die Bundeslade 
als ein besonderes Zeugnis des Wohnens 
Gottes unter seinem Volk jetzt den 
gebührenden Platz erhalten sollte. 
Und dieser Freude gaben sie deutlich 
Ausdruck (1. Chr 15,15ff). Die Triebfeder 
war der Geist Gottes. Er unterwies sie, 
dies in einer Gott gemäßen Weise zu 
tun. Die Gewohnheit, in der Gegenwart 
Gottes zu leben und nach seinem Willen 
zu fragen, machte sie geeignet, auch 
andere Aufgaben gewissenhaft und 
weise auszuüben. Aus diesem Grund 
berief David einige von ihnen zu seinen 
Ratgebern. 
Von ihren weiteren Aufgaben wird uns 
in 1. Chr 9 berichtet. Zunächst finden 
wir sie dort als Torhüter. Es ist eine 
verantwortungsvolle Aufgabe. Sie hatten 
über alles zu wachen, was im Haus 
Gottes ein- und ausging. Die Wichtigkeit 
dieses Auftrages wird dadurch deutlich 
gemacht, dass sie auserlesen waren (vgl. 
1. Chr 9,22). Ihre Treue und Fähigkeit 
war erprobt worden. (auch 1. Chr 26,8) 
Um dieser Aufgabe gewissenhaft nach-
zukommen, übernachteten sie rings um 
das Haus Gottes. Morgen für Morgen 
sorgten sie dafür, dass die Tür zum 
Tempel offen war. Jeder, der Gott ein 
Opfer bringen wollte, sollte ungehinderten 
Zugang haben. Andererseits sollte aber 
nichts hineingelangen, was nicht hinein 
gehörte. So war es auch nicht von 
ungefähr, dass sie die Verantwortung für 
die Geräte des Dienstes und die Geräte 
des Heiligtums trugen. Diese mussten ja 
rechtzeitig zur Verwendung der Priester im 
Dienst für Gott bereitstehen. 
Alle diese Aufgaben verrichteten die 
Älteren gemeinsam mit den Jüngeren, die 
Väter mit den Söhnen (Vers 23). Gemäß 
den damaligen Umständen wurde der 
Wille Gottes hinsichtlich des Dienstes 
durch das Los erfragt. Und dazu lesen 
wir, dass der Kleine wie der Große, der 
Kundige mit dem Lehrling, das Los warf 
(1. Chr 25,8; 26,13).

Ihre Treue auch in den Zeiten großer 
Schwachheit

Über einen Zeitraum von ca. 500-600 
Jahren wird dann kaum etwas erwähnt von 
den Nachkommen dieser Männer. Aber 
danach finden wir einige von ihnen unter 
denen, die dem Aufruf des Königs Kores 
(oder Cyrus) folgten und mit Serubbabel 
nach Jerusalem zogen, um den Tempel 
wieder aufzubauen (Esra 2,42). Sie werden 
als geeignet angesehen, jetzt dort wieder 
ihren Dienst als Sänger und Torhüter zu 
verrichten. Nehemia 11,19 lässt den Schluss 
zu, dass sie, dem Vorbild ihrer Väter gemäß, 
in Jerusalem und somit in der Nähe des 
Heiligtums Gottes wohnten. Die Grundlage 
für die Ausübung ihres Dienstes waren auch 
nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft 
die vor hunderten von Jahren durch David 
und Salomo aufgeschriebenen Gebote 
Gottes (Kapitel 12,45). Dabei hatten sie 
gerade in dieser Zeit keine guten Vorbilder. 
Der Hohepriester Eljaschib nahm es mit 
seinen Verbindungen zu ungläubigen 
Menschen, ja zu den Feinden seines Volkes, 
nicht so genau. Im Gegenteil, er räumte die 
Zelle im Tempel leer, in der die Speisopfer, 
der Weihrauch und unter anderem auch 
die Gaben für die Sänger und Torhüter 
aufbewahrt wurden, um Platz für den 
Ammoniter Tobija zu schaffen.

Ich denke, die Sprache, die das Beispiel 
dieser Männer redet, ist deutlich genug, 
um uns die rechten Schlussfolgerungen für 
unseren Weg mit dem Herrn Jesus ziehen zu 
lassen. Es kommt nicht auf unsere Herkunft 
und nicht auf die Umstände, sondern auf 
unser Herz an. Wenn die Liebe zu ihm und 
die Bereitschaft, seinem Wort Gehorsam zu 
leisten, unser Herz ausfüllt, dann werden 
wir durch die Gnade Gottes einen solchen 
Dienst für den Herrn Jesus zum Nutzen 
unserer Mitmenschen ausüben können. 
„Die Freude am Herrn ist unsere Stärke 
(oder auch Schutzwehr)“ (Neh 8,10).

Rainer Möckel
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Wenn wir das Leben Lots im Alten Testament  
betrachten, werden wir vermutlich kaum etwas finden,  
was erkennen lässt, dass er ein Gläubiger war. Nur die  
Stelle aus dem 2. Petrusbrief Kapitel 2 Verse 7 und 8  
bezeugt uns, dass er ein „Gerechter“ war. Dass dies aus seinem Leben nicht eindeutig 
„abzulesen“ war, zeigt uns schon, welch eine traurige Lebensgeschichte wir hier vor uns 
haben. Wir wollen ein paar Kennzeichen seines Lebens herausgreifen, die Gott uns als 
Warnung in seinem Wort hat aufzeichnen lassen.

Lot – der Mitläufer
 
Das erste auffallende Merkmal im Leben 
Lots ist, dass er den Weg, den Abraham im 
Glauben geht, nicht in eigener Entscheidung 
betritt. Er lebt nicht in persönlicher 
Glaubensüberzeugung – jedenfalls weist uns 
das Wort Gottes an keiner Stelle darauf hin, 
sondern unter dem Einfluss eines anderen 
– seines Onkels Abraham. Lot ist ein 
typischer „Mitläufer“. Dies wird besonders 
deutlich, wenn wir einige solcher Aussagen 
nebeneinander stellen: 
„Und Abram ging hin, 
wie der HERR zu ihm 
geredet hatte, und Lot 
ging mit ihm“ (1. Mose 
12,4); „Und Abram zog 
herauf aus Ägypten, 
er und seine Frau und 
alles, was er hatte, und 
Lot mit ihm“ (Kap. 
13,1); „Und auch Lot, 
der mit Abram zog“ (Kap. 13,5).

Sicher ist es gut, wenn Kinder gläubiger 
Eltern schon früh „mitgehen“ auf 
dem Glaubensweg. Aber wenn sie 
heranwachsen, muss doch ein Augenblick 
kommen, wo sie eine persönliche 
Entscheidung treffen, dem Herrn zu folgen. 

Dann gibt es statt eines „Mitgehens“ wie bei 
Lot und Abraham ein „Miteinandergehen“ 
zur Ehre Gottes, wie es bei Isaak und 
Abraham der Fall war (1. Mose 22).

Lot – der Materialist
 
Das erste Mal, als Lot selbst eine 
Entscheidung trifft, ist es die Entscheidung 
für die Welt (1. Mose 13). Während 
Abraham im Glauben seinen Weg zog, 

war Lot der Mann des 
Schauens. Er urteilte 
nach dem, was er sah, 
nach den materiellen 
Gegebenheiten. „Und 
Lot hob seine Augen 
auf und sah ...“ (13,10). 
Bei Lot finden wir kein 
Warten auf Gottes 
Aufforderung, wie bei 
Abraham, zu dem Gott 

sprach: „Hebe doch deine Augen auf“ 
(13,14). Er trifft seine Entscheidungen 
nach rein irdischen Gesichtspunkten. Hier 
zählt nur der persönliche Vorteil. Es ist 
äußerst gefährlich für unser geistliches 
Leben, wenn die „bewässerten Ebenen des 
Jordans“ den einzigen Grund für unsere 
Entscheidungen bilden.

Ein „Gerechter“ am
falschen Platz
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Ein „Gerechter“ am falschen Platz

Wenn das Leben so völlig vom Materiellen 
bestimmt wird, hindert uns „unser 
Sachverstand“ auch daran, Gottes Sprache 
in diesen Dingen zu verstehen. Als Lot 
später im 14. Kapitel seine ganze Habe 
verliert, die ihm nur durch das Eingreifen 
Abrahams wieder zukommt (14,12 und 
16), ist sein Ohr taub für die Sprache 
Gottes. Es war ja noch einmal alles gut 
gegangen. Der irdisch gesinnte Lot findet 
für alles auch eine irdische „vernünftige“ 
Erklärung. Und lebt weiter wie bisher, ohne 
andere offensichtliche Warnungen ernst zu 
nehmen.

Lot – der „Absteiger“
 
Seinem Reichtum und seinem sozialen 
Stand nach zu urteilen hatte Lot „Karriere“ 
gemacht. Die Menschen mochten in ihm 
einen „Aufsteiger“ gesehen haben. Aber 
in Gottes Augen ist der Weg Lots ein 
unaufhaltsamer und stetiger Weg abwärts 
– geistlich gesehen ist Lot ein „Absteiger“. 
Auch Abraham geht in seinem Leben 
Wege, die nicht zur Ehre des Herrn sind, 
aber er findet auch den Weg zurück. Bei 
Lot sehen wir mit Schrecken einen Weg, 
der ständig abwärts geht, und nur Gottes 
Eingreifen verhindert das Schlimmste. 
Ganz deutlich wird das an Lots Weg nach 
Sodom. In Kapitel 13,12 heißt es: „und Lot 
... schlug Zelte auf bis nach Sodom.“ Noch 
wohnt Lot zwar in Zelten, dem äußeren 
Merkmal des Fremdlings, wie es uns im 
Alten Testament immer wieder ins Auge 
sticht, aber seine Zelte sind nach Sodom 
hin gerichtet. Wenn unsere Trennung von 
der Welt nur noch eine äußere ist, unser 
Herz jedoch schon in Sodom weilt, dann 
werden unsere Füße bald unserem Herzen 
folgen. 
So lesen wir dann auch in Kap. 14,12: 
„er wohnte in Sodom.“ Hier hat Lot 
auch die äußere Absonderung von der 
Welt aufgegeben. Jetzt ist er, wie Petrus 
es ausdrückt, „der unter ihnen wohnende 
Gerechte.“ Aber das ist noch nicht das 
Ende. In Kapitel 19,1 lesen wir „Lot saß im 

Tor Sodoms.“ In den Augen der Menschen 
war dies wahrlich ein sozialer Aufstieg: 
als Zugereister Mitglied im Stadtrat von 
Sodom, aber in den Augen Gottes wieder 
ein Schritt abwärts in seinem geistlichen 
Leben. Lot wird von einem weltlich 
gesinnten Gläubigen zu einem Gläubigen, 
der in der Welt (als moralischem System) 

lebt und schließlich mit der Welt 
gemeinsame Sache macht. Wie traurig ist 
eine solche Entwicklung!

Lot – der Verlierer
 
Wir wollen die ernste Lektion aus dem 
Leben Lots ganz deutlich aussprechen: Das 
Leben Lots ist letztlich aus dem Blickwinkel 
Gottes – und nur der zählt wirklich – das 
Leben eines Verlierers. Eine kurze, sicher 
nicht vollständige Aufzählung, mag uns 
dies verdeutlichen:

 Lot verliert sein geistliches Unter-
scheidungsvermögen (Kap. 13,10 – er sieht 
keinen Unterschied zwischen dem Garten 
des HERRN und dem Land Ägypten).

 Er verliert seine Gemeinschaft mit Gott. 
Lot hat keinen Altar, kennt die Terebinthe 
Mamres, bei Hebron (der Name bedeutet 
Gemeinschaft) nicht. Der Herr selbst 
besucht Abraham, aber nicht Lot.

 Er verliert seinen Frieden (Kap. 14). 
Lot wird in die Auseinandersetzungen der 
Welt mit hineingezogen. Natürlich können 
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wir nicht vermeiden, dass das, was in der 
Welt geschieht, auch uns betrifft. Wenn wir 
in einem Land leben, wo Krieg herrscht, 
leiden wir als Gläubige auch darunter. 
Aber bei Lot ging es um mehr. Er war aktiv 
an der Politik von Sodom beteiligt und 
somit erheblich mehr in die Geschehnisse 
verwickelt als andere.

 Er verliert die Achtung und den Respekt 
seiner Mitmenschen (Kap. 
19,9). Täuschen wir uns 
nicht! Auch der ehren-
volle Platz in dieser Welt 
und die größten Kom-
promisse mit der Welt 
bringen dem Gläubigen 
nie wirkliche Achtung der 
Welt ein. Der Gläubige 
ist eben ein „Fremdling“, 
auch wenn er „kommt, 
um hier zu weilen“.

 Er verliert seine Glaubwürdigkeit 
(19,14). Lots Lebensführung war 
so, dass jedes Zeugnis für Gott völlig 
unglaubwürdig war. In seinen „guten 
Tagen“ war keine Gottesfurcht bei ihm 
zu sehen. Hinweise auf die Heiligkeit 
und Gerechtigkeit Gottes, 
der Sünde richten muss, 
waren im Haus Lots bis 
dahin wohl unbekannt. 
Seine Schwiegersöhne 
nehmen ihn und seine 
Warnungen nicht mehr 
ernst. – Trägt unser 
Wandel zur Glaubwürdigkeit unserer Worte 
bei?

 Er verliert seine Familie (Kap. 19). 
Vergessen wir auch diesen Gesichtspunkt 
nicht! Als wahrer Gläubiger wirst du selbst 
nicht im Gericht dieser Welt umkommen, 
sondern gerettet werden, wenn auch „wie 
durchs Feuer“. Aber wo wird deine Familie 
sein?

 Er verliert seine Ehre (19,30-38). Die 
Unmoral und Sünde Sodoms folgt Lot nach, 

und die göttliche Lebensbeschreibung Lots 
kann am Ende nur ein dunkles Gemälde 
voller Schande zeichnen.

Lot – der Unglückliche

War Lot denn in Sodom wenigstens 
glücklich gewesen? Gottes Wort offenbart 
uns in erschreckenden Worten seinen 
Seelenzustand: „ ... und wenn er den 

gerechten Lot 
rettete, der von dem 
a u s s c h w e i f e n d e n 
Wandel der Frevler 
gequält wurde (denn der 
unter ihnen wohnende 
Gerechte quälte durch 
das, was er sah und 
hörte, Tag für Tag seine 
gerechte Seele mit ihren 
gesetzlosen Werken)“ 
(2. Petrus 2,7.8). Wir 
sehen alle täglich 

Dinge, wo wir „unsere gerechte Seele 
quälen“. Es wäre auch schlimm, wenn 
wir angesichts der Sünde nichts mehr 
empfinden würden. Insofern ist es 
durchaus recht, dass Lot so empfand. 
Aber es ist ein gewaltiger Unterschied, 

ob ich in Absonderung 
von dem Bösen in dieser 
Welt mein Leben führe 
und so weit es möglich 
ist mein Ohr verstopfe, 
um nicht von Bluttaten 
zu hören, und meine 
Augen verschließe, um 

Böses nicht zu sehen (Jesaja 33,15); oder 
ob ich mich, wie Lot, mit dem Treiben 
dieser Welt so sehr eins mache, dass die 
„Seelenqual“ geradezu selbstzerstörerisch 
wirkt. Die Welt geht dem Gericht entgegen, 
wie in den Tagen Lots, aber auch wie in 
den Tagen Noahs (lies 2. Petrus 2). Wem 
wollen wir gleichen? Noah, dem „Prediger 
der Gerechtigkeit“, oder Lot, der seine Seele 
quälte, durch das, was er sah und hörte?

Michael Vogelsang

Ein „Gerechter“ am falschen Platz

gerechten Lot 
rettete, der von dem 
a u s s c h w e i f e n d e n 
Wandel der Frevler 
gequält wurde (denn der 
unter ihnen wohnende 
Gerechte quälte durch 
das, was er sah und 
hörte, Tag für Tag seine 
gerechte Seele mit ihren 
gesetzlosen Werken)“ 
(2. Petrus 2,7.8). Wir 
sehen alle täglich 

Glückselig der Mann, 
der nicht wandelt im 

Rate der Gottlosen, und 
nicht steht auf dem 

Wege der Sünder, und 
nicht sitzt auf dem Sitze 

der Spötter, 
Psalm 1,1

ob ich in Absonderung 
von dem Bösen in dieser 
Welt mein Leben führe 
und so weit es möglich 
ist mein Ohr verstopfe, 
um nicht von Bluttaten 
zu hören, und meine 
Augen verschließe, um 

Sondern seine Lust hat 
am Gesetz des HERRN 
und über sein Gesetz 
sinnt Tag und Nacht!

Psalm 1,2

 Er verliert seine Glaubwürdigkeit 
(19,14). Lots Lebensführung war 
so, dass jedes Zeugnis für Gott völlig 
unglaubwürdig war. In seinen „guten 
Tagen“ war keine Gottesfurcht bei ihm 
zu sehen. Hinweise auf die Heiligkeit 

Dinge, wo wir „unsere gerechte Seele 
quälen“. Es wäre auch schlimm, wenn 
wir angesichts der Sünde nichts mehr 
empfinden würden. Insofern ist es 
durchaus recht, dass Lot so empfand. 
Aber es ist ein gewaltiger Unterschied, 

Sondern seine Lust hat Sondern seine Lust hat 
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Buchbesprechung

Stammt der Mensch von Adam ab?
Die Aussagen der Bibel und die Da-
ten der Naturwissenschaft
Reinhard Junker, Neuhausen, 2000, 
41 Seiten, € 2,50

Als Christen sind wir 
von der wörtlichen 
Inspiration der gan-
zen Bibel überzeugt, 
auch in Bezug auf 
den Schöpfungsbe-
richt und Aussagen 
über den Kosmos 
im Allgemeinen. 
Das „Weltbild“ der 
Bibel steht jedoch 
stark im Gegensatz 

zu der heute gelehrten Evolutionslehre. 
Das kann besonders in Schule und Studi-
um zu ernsthaften (inneren oder äußeren) 
Konflikten führen. Schließlich wird doch 
zum Beispiel die Entwicklungsgeschichte 
des Menschen anhand von Fossilienfunden 
„bewiesen“. Sind das nicht Fakten, an de-
nen man nicht vorbeigehen kann? Und wie 
kann ich dann noch einer Bibel Glauben 
schenken, wenn sie genau das Gegenteil 
behauptet?

R. Junker geht in seiner Broschüre „Stammt 
der Mensch von Adam ab?“ auf diese Fra-

gen ein und ermöglicht in übersichtlicher 
Form auch Lesern ohne Vorbildung einen 
Einblick in die aktuelle Lage. Skizzen und 
Schaubilder vertiefen den Inhalt. Dabei 
werden zwei Hauptfragen behandelt:

1) Wie gut ist die Abstammungstheorie 
des Menschen gemäß der Evolutions-
lehre belegt?

2) Wie kann man die Schöpfung nach 
biblischer Überlieferung naturwissen-
schaftlich belegen? 

Junker zeigt zunächst auf, dass es die Ar-
beitsmethode der Wissenschaft ist, die den 
Anspruch auf Objektivität erhebt, aus sich 
wiederholenden Beobachtungen Schlüsse 
zu ziehen, die zu Hypothesen oder Theo-
rien führen. Anhand des „Neandertalers“ 
und anderer Funde geht er dann der Frage 
nach, wie diese Funde von Evolutionslehre 
einerseits und Schöpfungslehre anderer-
seits gedeutet werden. Er belegt, dass auch 
die Schöpfungslehre in der Lage ist, Fossili-
en einzuordnen – mit dem entscheidenden 
Unterschied, dass „Menschenfunde“ immer 
nur in jeder Hinsicht vollständig entwickelte 
Menschen betreffen (auch wenn es unter-
schiedliche Ausprägungen geben kann, die 
heute z.T. „ausgestorben“ sind). Bei den 
Tieren werden die verschiedenen Affen in 
Grundtypen („nach seiner Art“) eingeteilt.

Evolutionslehre des Menschen, Sündenfall und Biologie
Zwei Buchempfehlungen

Ständig werden wir in den Medien oder in der Schule mit wissenschaftlichen 
„Entdeckungen“ über das Alter der Erde, weitere Fossilienfunde von Affenmenschen etc. 
konfrontiert. Und dann entdecken wir in der Tier- und Menschenwelt vieles, das überhaupt 
nicht nach einer „sehr guten“ Schöpfung Gottes aussieht. Gewalt und Unmoral beim 
Menschen, Verderben und Töten bei Tieren – was sagt die Bibel zu solchen Zuständen in 
der Schöpfung? Sind die Aussagen der Bibel aufgrund der Faktenlage in der Wissenschaft 
unhaltbar (geworden)? Zum Einstieg in diese Themenbereiche stellen wir zwei Broschüren 
vor, die dem nicht wissenschaftlich gebildeten Leser einen guten Überblick geben und auch 
in Gesprächen mit Ungläubigen hilfreich sein können.
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Durch verschiedene Bei-
spiele wird deutlich, dass 
Fakten (z.B. Fossilien) 
durchaus falsch interpre-
tiert werden können und 
nicht zwingend eine Ab-
stammungslinie vom Affen 
zum Menschen nachwei-
sen. Es kommt immer auf 
die „Brille“, die Sichtweise des Wissen-
schaftlers, an. Durch überzogene Konstruk-
tionen des Neandertalers entstand das Bild 
eines unterentwickelten Menschen-Affen, 
während man aus dem gleichen Material 
einen Menschen nachzeichnen kann, der 
z.B. in der U-Bahn in New York gar nicht 
auffiele.

Zum Schluss wird noch zu den so genann-
ten „überflüssigen“ Organen des Men-
schen, zu seiner Embryonalentwicklung 
(„vom Fisch zum Menschen“) und zur 
Altersbestimmung der Fossilien Stellung 
bezogen. Eine Zusammenfassung der 

Sündenfall und Biologie
Schönheit und Schrecken der Schöp-
fung
Reinhard Junker, Neuhausen, 2001, 
33 Seiten, € 2,00

Ein Gepard rast mit 
über 100 km/h über 
die Steppe und jagt 
eine in höchster Not 
fliehende Antilope. 
Ist das Gottes sehr 
gute Schöpfung? 
Wie kann man die-
se zu Beginn „sehr 
gute“ Schöpfung 
Gottes in Einklang 

bringen mit einer Welt, in der Tod und Ver-
gänglichkeit herrschen? Hat Gott die Tiere 
nach dem Sündenfall „umgeschaffen“? 
Gibt es hierfür Belege? Und wie kann man 
die hoch entwickelte Raubtechnik vieler 
Tiere, die auf einen Schöpfer hinweist, in 
Einklang bringen mit einer sehr guten, aber 
„gewaltfreien“ Ursprungsschöpfung?

Wieder fokussiert Junker seine 
Untersuchungen auf zwei Fragen:

Themen aus biblischer Sicht 
zeigt dem Leser, dass ein 
Christ seinen Verstand nicht 
ausschalten muss, wenn er 
biblische Aussagen über die 
Natur nachvollziehen will.

Die ruhige, sachliche Art 
und die Vorsicht in der „bi-

blischen“ Interpretation der Fakten stehen 
in wohltuendem Gegensatz zu hier und da 
vorkommender Polemik in anderen Publi-
kationen zum Thema. Fundierte Quellen-
angaben und Hinweise auf weiterführende 
Literatur runden diese Arbeit hilfreich ab. 
Sie eignet sich so auch zur Weitergabe an 
Lehrer oder Mitschüler. Schließlich wollen 
wir ja auch anderen deutlich machen, dass 
sie das Evangelium brauchen – nicht als 
„hoch entwickelte Affen“ ohne Verantwor-
tung vor einem Schöpfer, sondern als Men-
schen, die im Bilde Gottes geschaffen sind.

Martin Schäfer 
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Buchbesprechung

1) Was sagt die Schrift zur Existenzweise 
der außermenschlichen Schöpfung? 
Wie wird sie bewertet?

2) Wie kann man sich einen Umbruch 
von der ursprünglichen in die jetzige 
Schöpfung biologisch denken?

Während die Evolutionslehre Tod und 
Auslese als notwendige Prinzipien zur Wei-
terentwicklung ansieht, weiß der Bibelleser, 
dass erst der Sündenfall Tod und Elend in 
die Welt gebracht hat. In einer sehr guten 
Erklärung etlicher Bibelstellen, die von ei-
ner veränderten Schöpfung reden (beson-
ders Römer 8,18-23 und 1. Mose 3,16-19), 
zeigt der Autor auf, dass

 die ursprüngliche Schöpfung sich von 
der jetzigen unterscheidet;

 der Sündenfall auch Auswirkungen auf 
die Biologie von Menschen, Pflanzen 
und Tieren hatte;

 die biblische Lehre der Erlösung durch 
den Tod des Herrn Jesus „überflüssig” 
wäre, wenn es kein Verderben gäbe;

 die zukünftige Welt auch wieder anders 
sein wird („Wolf und Lamm werden bei-
sammen weiden”, Jesaja 65,25).

Dieser Abschnitt der Arbeit (ca. 1/3 des 
Umfangs) ist besonders wertvoll, weil er 
Aussagen der Schrift zusammenstellt und 

zu erklären sucht, die manche Fragen 
aufwerfen.

Anschließend versucht der Autor mit gro-
ßer Zurückhaltung anhand der derzeit be-
kannten biologischen und biogenetischen 
Fakten zu deuten, wie vielleicht über so 
genannte Regulatorgene Veränderungen 
verursacht wurden. Diese „gesteuerten“ 
Veränderungen könnten so erfolgt sein, 
dass einerseits in der Ursprungsschöpfung 
„Fang und Verderben“ nicht gleich mit  
angelegt sein mussten, dass andererseits 
aber die Grund-Individuen durchaus die-
selben wären; es wäre keine neue Schöp-
fung. Junker betont wiederholt, dass diese 
Überlegungen nicht nachgewiesen werden 
können und daher große Vorsicht geboten 
ist.

Den Abschluss bilden die Beantwortung 
von fünf Fragen, zum Beispiel: „Eine Welt 
ohne den Tod – ökologisch möglich?“ 
oder: „Jesus aß Fleisch – gehört das Ster-
ben nicht doch zur guten Schöpfung?“ 
– Fragen, die wir uns vielleicht auch schon 
einmal gestellt haben.

Wer dieses Heft gelesen hat, 
kennt nicht nur Details der 
Schöpfung besser, er erkennt 
auch, wie stark Sündenfall, 
„Nichtigkeit der Schöpfung“ 
einerseits und Erlösung durch 
Christus andererseits einen Zu-
sammenhang bilden. Und man 
wird angespornt, diese Erlösung 
mehr als bisher den „geknech-
teten“ Menschen um uns her zu 
bezeugen – auch denen, die sich 
mit einer naturwissenschaftlichen 
Mauer abschotten.

Martin Schäfer 
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Vor vielen Jahren hielt ein Diener des Herrn eine sehr ernste Predigt über dieses 
Bibelwort. Viele Zuhörer wurden tief ergriffen. Auch ein junger Bursche von 15 Jahren 
hörte das Wort, aber auf ihn machte es nicht den geringsten Eindruck. Er war nicht 
bereit, den Gedanken an die Ewigkeit an sich herankommen zu lassen. Bald danach ging 
er zur See und wanderte später 
nach Amerika aus. Dort erwarb 
er ein Stück Land und brachte 
es zu einigem Wohlstand. Bis 
ins hohe Alter war er noch auf 
seinen Feldern tätig.

Eines Abends saß er auf einem 
umgestürzten Baumstamm. Wie 
es alten Leuten manchmal geht, 
wanderten seine Gedanken 
zurück in die Tage seiner 
Jugend. Er sah in Gedanken 
seine Heimat, seine Eltern 
und Freunde. Da überfiel ihn 
wie ein Blitz die Erinnerung 
an jene ernste Predigt, und 
das eine Wort brannte sich in 
sein Herz: Verflucht ist jeder, 
der den Herrn Jesus Christus 
nicht lieb hat. Im Alter von 
85 Jahren ging bei diesem 
Alten der Same des Wortes 
Gottes auf. Er erkannte, dass 
er ewig verloren war, kniete an 
dem Baumstamm nieder und 
flehte zu Gott um Gnade und 
Vergebung. Als neuer Mensch kehrte er nach Hause zurück und hat noch einige Jahre 
als Zeuge für seinen Retter leben dürfen.

Wie lange wartet Gott doch oft! Ja, Er „ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass 
irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen“ (2. Petrus 3,9). Aber 
wie leicht hätte es auch bei diesem Mann anders kommen können! Niemand weiß, wie 
lange seine persönliche Gnadenzeit noch währt.

Bekehrung auf einem 
Baumstamm

„Wenn jemand den Herrn Jesus Christus 
nicht lieb hat, der sei verflucht.“ 

(1. Korinther 16,22)

Der 
Sohn des 
Menschen 

ist 
gekommen, 
zu suchen 

und zu 
erretten, 

was 
verloren 

ist.
Lukas 19,10 
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