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Das persönliche Grußwort

K

rieg oder Frieden, Arbeit oder Arbeitslosigkeit, Wirtschaftsaufschwung oder weitere Anzeichen einer Rezession, geklonte Menschen oder
doch nur Fantasieprodukte, Versetzung in die nächste Schulstufe oder doch
Sitzen bleiben, das Finden eines Ehepartners oder immer noch Warten
und Beten – die Erwartungen an den weiteren Verlauf dieses Jahres könnten unterschiedlicher nicht sein. Da ist es gut, dass wir wenigstens dieses
sichere Fundament haben: Jesus Christus und sein unwandelbares Wort.
„Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit.“ (Heb 13,8)
Wenn wir uns an Ihn und seine Aussagen halten, werden wir auch die
großen und kleinen Lebensentscheidungen richtig treffen können. Und wir
sind in der Lage, aktuelle christliche und weltliche Strömungen nüchtern
zu beurteilen. Wie steht es zum Beispiel mit „ProChrist 2003“? Hier gibt
es sowohl viele faszinierte Mitarbeiter als auch heftige Kritiker. Wie können
wir aus biblischer Sicht mit dieser Veranstaltung und Bewegung umgehen?
(Seite 4)
Auch können uns, wenn wir unseren Herrn besser kennen gelernt haben,
Fragen wie „Wie kann Gott das zulassen?“ – nämlich Katastrophen und
furchtbare Morde – nicht aus dem Gleichgewicht werfen. Wir werden Gott
vertrauen, dass Er nicht will, dass Menschen verloren gehen, sondern dass
jeder gerettet wird (vgl. 1. Tim 2,4). – Sind nicht wir Menschen selbst für
das Leid auf dieser Erde verantwortlich? (Seite 8)
Wenn wir das Elend in dieser Welt sehen, wird es uns nicht dazu bringen,
politisch für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen einzutreten. Denn
wir wissen, dass erst das öffentliche Erscheinen des Herrn Jesus wirklich
gute Lebensverhältnisse schaffen wird. Aber wir dürfen schon heute in
unserem ganz persönlichen Leben unserem Retter nacheifern, dessen
Leben überschrieben werden könnte mit: Ein Leben voller Liebe. Liebe zu
üben ist auch für uns heute eine große Herausforderung, oder? (Seite 28)
„Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war ...“
(Phil 2,5).

Folge mir nach
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ProChrist 2003 – Wohin
führt der Weg?

I

n fünf Wochen ist es wieder so weit.
In der Zeit vom 16. bis 23. März 2003
soll zum vierten Mal die evangelistische Großveranstaltung „ProChrist“
stattfinden. Sicherlich wird sich nicht
für jeden Leser die Frage einer Teilnahme an dieser Kampagne stellen.
Jedoch mag es Kontakte zu Christen geben, die an den einzelnen Orten an
der Vorbereitung und Durchführung mitarbeiten. Oder der eine oder andere
Leser überlegt vielleicht auch, ob er Menschen zu einer ProChrist-Veranstaltung vor seiner Haustür einladen sollte. Der folgende Beitrag gibt dazu einige
Hintergrundinformationen.
ProChrist – eine Großkampagne
Die Hauptveranstaltung von „ProChrist“
wird aus der Essener Grugahalle per Satellit live an circa 1000 Orte in Deutschland
und an viele hundert Orte
in ganz Europa übertragen.
Das Motto der Veranstaltung lautet: „Zweifeln und
Staunen“. Hauptredner ist
Ulrich Parzany, Generalsekretär des Christlichen
Vereins junger Menschen
(CVJM). Seine abendlichen
Vorträge, die in der Vergangenheit im Allgemeinen ein biblisches Evangelium für
einen sündigen Menschen enthielten, werden eingerahmt durch ein Programm aus
Musik, Interviews und Theater. Beteiligt
an der Durchführung der Großveranstaltung sind neben der Deutschen Evange1

Jens Grapow, ProChrist wohin? S. 11f
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lischen Allianz (DEA) und der Lausanner
Bewegung (Deutscher Zweig) beide in
Deutschland vertretenen Volkskirchen
(evangelische und katholische), der Bund
Freikirchlicher Pfingstgemeinden, der Bund
Evangelischer Freikirchlicher
Gemeinden (BEFG) und der
Bund Freier Evangelischer
Gemeinden (FEG)1.
Wer wollte sich nicht darüber freuen, dass in einem
zunehmend
atheistischen
Westeuropa das Evangelium der Gnade Gottes durch
so viele christliche Kirchen und Gemeinschaften an so viele Orte gebracht wird?
Wenn im Folgenden dennoch Bedenken
gegen das ProChrist-Konzept vorgebracht
werden, soll das nicht in einer richterlichen
Haltung geschehen, sondern aus biblischer

ProChrist 2003 – Wohin führt der Weg?
Sicht. Zunächst halten wir fest, dass Gott in
seiner Souveränität das verkündigte Evangelium immer segnet. Auch wollen wir den
vielen an der Vorbereitung und Durchführung von ProChrist beteiligten Personen
keine unlauteren Motive unterstellen
(„Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet
werdet“, Mt 7,1). Und gerne erkennen wir
das persönliche Engagement vieler Christen an, die mit Liebe und Ernst Menschen
zur Buße und Umkehr zu Gott aufrufen.
Im Zeichen der Ökumene
Trotzdem kommen bei einem genaueren
Hinsehen Fakten zutage, die im Licht der
Bibel kritisch beurteilt werden müssen.
ProChrist ist keine einmalige evangelistische Großveranstaltung, sondern läuft mit
anderen ökumenischen Veranstaltungen
wie z.B. 2003 – Jahr der Bibel und dem
Ökumenischen Kirchentag 2003 zusammen. Sie ist Teil einer groß angelegten
Gesamtbewegung. Ein Merkmal dieser
Bewegung ist die zunehmende Zusammenarbeit verschiedener Konfessionen und
christlicher Gruppen. Was auf der Ebene
der Lehrauffassungen nur schwierig zu
verwirklichen ist, wird durch gemeinsame
Evangeliumsverkündigungen zustande gebracht.
Schon im Dezember 1997 hatte Ulrich
Parzany betont, er stehe „für die Arbeit
nur zur Verfügung, wenn sich grundsätzlich Christen aller Konfessionen beteiligen
können“2.
Dabei fällt auf, dass die beiden großen
Volkskirchen die Veranstaltung insbesondere über die Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen in Deutschland (AcK)
unterstützen. Unter einem „Download“ auf
der offiziellen Internetseite von ProChrist
betont die AcK, dass das Jahr 2003 „von
2

besonderen ökumenischen Projekten und
Ereignissen bestimmt“ wird, und ruft dazu
auf, „die verschiedenen Ereignisse des Jahres 2003 als wichtige Stationen auf einem
gemeinsamen Lernweg zu verstehen und
als ‚Aufbruch zu einer missionarischen
Ökumene’ zu nutzen.“
Gemeinsame Sache mit falschen
Lehre[r]n machen?
Es stellt sich die Frage, wie man mit einer
Kirche zusammen arbeiten kann, in der
Theologen seit Jahrzehnten das Wort Gottes
auf die Ebene menschlicher Worte herabziehen, und in der man sich dem Zeitgeist
anpasst (z.B. durch die Feministische Theologie und die Segnung von Homosexuellen„Ehen“). Oder wie man mit einer Kirche an
einem Tisch sitzen kann, die feststellt, dass
die von ihr aufgestellten kirchlichen Lehren
alleiniger Maßstab für die Auslegung der
Heiligen Schrift sind, und die lehrt, dass
neben der Taufe viele andere Bedingungen
notwendig sind, um errettet zu werden (z.B.
Unterwerfung unter den Papst, Empfang
der Sakramente). Dabei sind auch gute
Werke ein Weg, um das Heil zu erlangen.
Oder wie kann man mit Mitarbeitern aus
der Pfingst- und Charismatischen Bewegung mit ihren Lehren und Praktiken von
der Geistestaufe, Krankenheilungen und
Sprachenreden bis zu „Geistlicher Kriegsführung“ in einem Boot sitzen? Ist es zudem
geistlich zu verantworten, wenn man bereit
sein muss, Neubekehrte in evangelische,
katholische, pfingstlerische und charismatische Gemeinden weiter zu vermitteln, und
sie damit deren falschen Lehren ausliefert?
Denn Ziel von ProChrist ist es, dass Menschen, die den lebendigen Glauben an
Jesus Christus gefunden haben, von der
Gemeinde oder Kirche betreut werden, in
deren Mitte sie ProChrist erleben.

idea 138/97, Anhang A
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ProChrist 2003 – Wohin führt der Weg?
gen Schrift verwirklichen und bewahren
(Eph 4,3).
Evangelisation – ein Auftrag auch für
uns?

Freudig erkennen wir an, dass es in diesen
Kirchen und Gemeinden viele wiedergeborene Christen gibt. Wir sollten nie
vergessen, Liebe „zu allen Heiligen“ (Eph
1,15) zu haben und für „alle Heiligen“ zu
beten „in allem Anhalten und Flehen“ (Eph
6,18). Aber wir können nicht gemeinsam
mit Kirchen und Gemeinden das Evangelium verkündigen, die sich durch ihre
menschliche Organisation und mit ihren
Lehren im Widerspruch zu der in Gottes
Wort offenbarten Wahrheit befinden oder
ein „anderes Evangelium“ verkündigen (2.
Kor 6,14b; 2. Joh 9.10; Gal 1,6-9). Auch
werden wir als Christen in der Bibel nicht
aufgefordert, eine Einheit herzustellen. Wir
können sie auch gar nicht machen, weil
Gott, der Heilige Geist, sie schon längst
geschaffen hat (1. Kor 12,13). Wir müssen
sie nur in Übereinstimmung mit der Heili6

Zum Schluss soll nochmals betont werden,
dass wir das Anliegen der Verantwortlichen
von ProChrist, Menschen mit dem Evangelium in Berührung zu bringen, schätzen.
Wir dürfen dafür beten, dass durch diese
Großevangelisation Menschen zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kommen. Auch wenn wir aus den genannten
Gründen von einer Mitarbeit an ProChrist
abraten müssen, sollten wir unsere Hände
nicht in den Schoß legen. Es gibt neben
der „persönlichen Evangelisation“ in unserer Nachbarschaft, in der Schule und am
Arbeitsplatz viele andere Möglichkeiten,
Menschen auf den Herrn Jesus als den einzigen Erlöser hinzuweisen, z.B. durch das
Verteilen von Traktaten, Büchertischarbeit,
Messestände, Gefängnisevangelisation ...
Bitten wir den Herrn, dass Er uns den
evangelistischen Auftrag zeigt, den Er für
uns persönlich hat!
„Geht hin in die ganze Welt, und predigt
das Evangelium der ganzen Schöpfung.“
(Mk 16,15)
Burghard Kleinebenne

Und er sprach zu ihnen:
Geht hin in die ganze Welt
und predigt das Evangelium
der ganzen Schöpfung.
Markus 16,15

Die Predigt eines Weihnachtskaktus

E

Die Predigt eines
Weihnachtskaktusses

in reichliches halbes Jahr war der Weihnachtskaktus aus dem Blickfeld gerückt. Er hatte
geblüht – nicht gerade üppig. Nun sollte er eine Zeit der Ruhe haben. Wenig beachtet. Nur ab und
zu wurde er ein wenig gegossen.
Als ihn meine Frau bei einer solchen Gelegenheit
mal etwas genauer in Augenschein nahm, stellte
sie fest, dass er ganz reichlich Blütenknospen
angesetzt hatte. Nun wurde er gewissermaßen
aus „der Versenkung“ hervorgeholt und bekam
einen Platz an einer allen sichtbaren Stelle im
Wohnzimmer. Mittlerweile haben sich viele der
Knospen zu herrlichen Blüten entwickelt. Jetzt
erfreuen wir uns jeden Tag über die Blütenpracht.
In Jahren, wo wir ihm keine Ruhephase gegönnt
haben, hat er nicht so reich geblüht.
Bei Betrachten dieser Blütenpracht kamen
mir folgende Gedanken in den Sinn
Ist nicht auch für uns als Christen so eine
Ruhezeit ganz wichtig? Ich muss dabei an die
Stelle in Markus 6,31 denken, als der Herr Jesus
zu seinen Jüngern sagte: „Kommt ihr selbst her
an einen öden Ort für euch allein und ruht ein
wenig aus.“ Eine Zeit angestrengter Tätigkeit
lag hinter den Jüngern. Sie fanden kaum Zeit,
um zu essen. Da wollte der Herr Jesus sie in
die Stille bringen, um neue Kraft zu tanken.
Aus meinen eigenen Erfahrungen kann ich
sagen, dass es Zeiten gibt, in denen man
sich innerlich wie ausgebrannt fühlt. Es kann
selbst in Zeiten sein, wo man, dem eigenen
Empfinden nach, manches für den Herrn
getan hat. Dann ist es ganz wichtig, jede nur
irgend mögliche Gelegenheit wahrzunehmen,
um sich zurückzuziehen, die Bibel zur Hand zu
nehmen, sie unter Gebet zu lesen und einfach
mal in der Stille darüber nachzudenken.
Auch eine Quelle braucht einen verborgenen
Zufluss, um Wasser spenden zu können.
Das gilt für Ältere und Jüngere. Viele große
Männer wurden in der Stille für ihre Aufgaben
vorbereitet. Denken wir an Mose, an David,
an Elia. Auch Paulus war eine Zeit in Arabien.
Und selbst vom Herrn Jesus lesen wir, dass

Er vor der Berufung seiner Jünger die ganze
Nacht im Gebet mit seinem Vater zubrachte
(Lk 6,12). Aber auch während des Dienstes
und danach haben wir die Stille und intensive
Gemeinschaft mit unserem Herrn und unserem
Vater nötig. Auch darin ist uns der Herr Jesus
das vollkommene Beispiel (vgl. z.B. Lk 5,16).
Nach einer Zeit der Ruhe kommt aber wieder
eine Zeit des Schaffens. Der Schöpfer hat es so
eingerichtet, dass die Pflanzen nach einer Zeit
der Ruhe wieder Früchte oder Blüten bringen
zu unserem Nutzen bzw. zu unserer Freude.
So möchte unser Gott nicht, dass wir unser
Leben als Eremiten zurückgezogen für uns
selbst leben, sondern wir sollen die Gaben, die
Er uns geschenkt hat, nutzen, um anderen zur
Hilfe und zur Freude zu sein. So spricht der
obige Vers aus Markus 6 auch davon, „ruht
ein wenig aus“. Sicher hat der Herr uns nicht
zum Ausruhen in der Welt gelassen. Denken
wir einmal an die lange Liste, die der Apostel
Paulus in Römer 16 aufgeschrieben hat. Wie
viele Brüder und Schwestern werden dort
aufgezählt, die alle an ihrem Platz anderen
gedient, ja sich sogar für andere verzehrt haben.
„Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz erfüllt
nach der Schrift: ‚Du sollst deinen Nächsten
lieben wie dich selbst, so tut ihr recht’“ (Jak 2,8).
Wir leben heute leider in einer Zeit, wo die
meisten Menschen sich nur um sich selbst
kümmern: „… und sich selbst weiden; Wolken
ohne Wasser“ (Jud 12).
Lieber junger Bruder, liebe junge Schwester,
vielleicht lebst du schon eine längere Zeit „in
der Versenkung“ nur für dich selbst. Denke
daran! Für jeden sollte die Zeit kommen, wo
er zum Segen und Nutzen seiner Mitmenschen,
insbesondere auch der Gläubigen, sein sollte.
Rainer Möckel

Folge mir nach
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Große Dinge, die wir
nicht begreifen

I

mmer wieder erleben wir Katastrophen – große Dinge. Und die Frage
kommt auf: Wie kann ein gütiger Gott
so etwas zulassen? Wir dürfen festhalten: Gott ist gerecht. Er ist Licht und
Liebe. Auch wenn wir manche Ereignisse nicht verstehen können, vertrauen
wir Ihm. Der folgende Artikel, der diesem Ziel dient, ist die gekürzte Fassung
eines im Französischen erschienenen Beitrags.
Warum so viele Tote? – Lukas 13, 1-5
Einige der Menschen, die zu dem Herrn
Jesus kamen, erzählten Ihm, wie Pilatus
einige Galiläer getötet und ihr Blut mit
dem ihrer Opfer vermischt hatte. Solche
brutalen Handlungen haben sich oft in
verschiedenster Weise in der Geschichte
wiederholt. Ein Massaker an „Unschuldigen“ bewegt uns immer tief.
Der Herr sagt in Bezug auf dieses Ereignis:
„Meint ihr, dass diese Galiläer mehr als alle
Galiläer Sünder waren ...? Nein, sage ich
euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut,
werdet ihr alle ebenso umkommen.“ Danach spricht der Herr von einem anderen
Ereignis, das diesmal nicht durch die Bosheit der Menschen verursacht worden war:
Der Fall des Turms von Siloam in Jerusalem. 18 Menschen waren umgekommen,
von den Trümmern erschlagen. Angesichts
solcher Katastrophen sind wir bestürzt und
viele Fragen können in uns auftauchen. So
viele Opfer und dennoch hält Gott alles
in seiner Hand!? Wie kann man das verstehen? Aus diesem Vorfall zieht der Herr
die gleiche Schlussfolgerung wie aus dem
8

vorhergehenden. Die durch den Fall des
Turms getöteten Menschen waren nicht
schuldiger als alle Bewohner Jerusalems
– „aber wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr
alle ebenso umkommen.“
Diesem Abschnitt können wir vor allem
zwei Belehrungen entnehmen:
1. Hüten wir uns vor der Vorstellung, dass
große Unglücke vor allem die treffen,
die es verdienen, so wie die Freunde
Hiobs dachten.
2. Lasst uns Folgendes beachten: Alle
Opfer von Katastrophen, die diese Welt
gern „Unschuldige” nennt, sind „Sünder” – wie alle Menschen. Sie sind nicht
„größere Sünder“ als andere, aber sie
sind „Sünder“ und „schuldig“ vor Gott
(Joh 3,36). Wenn sie nicht Buße tun,
werden sie im Gericht umkommen, und
das wird schrecklicher sein als alles, was
es bisher auf dieser Erde gegeben hat.
Katastrophen – Hiob 1, 6-22
Die Verse 6–12 zeigen uns eine Szene, die
sich im Himmel zwischen Gott und Satan

Große Dinge, die wir nicht begreifen
in Gegenwart der Engel abspielt. Hiob
weiß nichts davon. Die Verse 13–22 schildern uns einschneidende Ereignisse, die
sich auf der Erde abspielen und die Hiob
äußerst schmerzhaft treffen. Seine ganze
Habe wird vernichtet und alle seine Kinder
werden getötet.
Alles, was Hiob gehörte, überließ Gott den
grausamen Händen Satans, aber zugleich
hat er diesem auch Grenzen gesetzt: „Alles,
was er hat, ist in deiner Hand; nur nach
ihm strecke deine Hand nicht aus“ (Vers
12). Satan geht aus der Gegenwart Gottes
fort, danach brechen fast gleichzeitig vier
schreckliche Unglücke über Hiob herein.
Das ist zweifellos die Hand Satans.
Sie wird offenkundig, wenn es sich um
den Angriff der Sabäer oder der Chaldäer
auf die Herden und Hirten Hiobs handelt.
Satan hat sie dazu getrieben, so wie er die
Menschen ständig zu Gewalttaten treibt.
Anders ist es, wenn es sich um „Feuer Gottes“ – den Blitz – handelt, der vom Himmel

fährt und die Schafe und die Jünglinge erschlägt. Genauso ist es mit dem Wind, der
das Haus einstürzen lässt, in dem sich die
Kinder Hiobs befinden. Ist es nicht Gott,
der dem Wind gebietet (Ps 135,7)? – Und
in Bezug auf den Blitz lesen wir, dass Gott
es ist, der „ihn entbietet gegen denjenigen,
den er treffen soll“ (Hiob 36,32). „Er tut
große Dinge, die wir nicht begreifen“ (Hiob
37,5).
Wie bewundernswert und lehrreich ist der
Ausspruch Hiobs im größten Schmerz, als
er Schlag auf Schlag von den Unglücken
erfährt, die ihm gerade zugestoßen sind!
„Der HERR hat gegeben, der HERR hat genommen, der Name des HERRN sei gepriesen!“ Hiob nimmt alles, welchen Ursprung
es auch haben mag, aus der Hand Gottes.
Er bestätigt das noch im zweiten Teil seiner
Prüfung: „Wir sollten das Gute von Gott
annehmen und das Böse sollten wir nicht
auch annehmen?“ (2,10).
Das Handeln der Menschen, das Handeln
Satans, das Handeln Gottes – und ihre
wechselseitigen Beziehungen – bleiben für
uns ein unergründliches Geheimnis. Lasst
uns nicht versuchen, das zu verstehen, was
unseren Verstand weit übersteigt, sondern
nehmen wir uns ein Beispiel an Hiob. Ist es
nicht besonders lieblich, in allen Dingen die
Hand Gottes zu sehen? Das ist das Vorrecht
des Glaubens.
Denn nicht von Herzen plagt er
„Wer ist, der da sprach und es geschah,
ohne dass der Herr es geboten? Das Böse
und das Gute, geht es nicht aus dem Munde des Höchsten hervor?“ (Klgl 3,37.38).
Dieser Vers erinnert uns in eindrücklicher
Weise daran, dass Gott Herr über alles ist.
Er hält alles in seiner Hand. Er bedient
sich aller Dinge, sogar der Bosheit Satans
oder der des Menschen, um seine Ziele

Folge mir nach
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zu erreichen, die immer zu seiner eigenen
Verherrlichung und zum Wohl seiner Erlösten sind.
Die Schrift gibt uns zahlreiche Beispiele
dafür, wovon das eindrücklichste zweifellos
die Kreuzigung Jesu Christi ist. Einerseits
ist sein Tod die schlimmste Tat des Hasses
Satans und einer Welt, die gegen Gott und
gegen seinen Sohn ist. Andererseits findet
sich in diesem Tod und in allem, was damit
verbunden ist, die Grundlage der ewigen
Segnungen der Gläubigen.
Und wenn wir einen Gott haben, der
„gebietet“ oder der erschreckende Dinge
„zulässt“, so sollten wir nicht denken, dass
Er ein harter Gott ist. Im Gegenteil: „Wenn
er betrübt hat, erbarmt er sich nach der
Menge seiner Gütigkeiten. Denn nicht von
Herzen plagt und betrübt er die Menschenkinder“ (Klgl 3,32.33).
Aber wenn dem auch so ist, so kommt
doch der schreckliche Tag, an dem sein
schon seit langem offenbarter Zorn über
eine sündige Welt kommen wird, die Ihn
weiter ablehnt. Mögen doch die, die ihn
als Heiland kennen, seine treuen Zeugen
10

sein, solange noch Gnadenzeit ist! „Da wir
nun den Schrecken des Herrn kennen, so
überreden wir die Menschen ... Wir bitten
an Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit
Gott!“ (2. Kor 5,11.20)
Unsere Verantwortung
Die Tatsache, dass keine einzige Sache
geschehen kann, „wenn der Herr sie nicht
geboten hat“, nimmt nichts von unserer
Verantwortung weg. Und wir dürfen nie
unsere Fehler verstecken oder unsere
Schuld abschwächen, indem wir uns hinter
göttlichen Befehlen verschanzen.
Als Joseph sich seinen Brüdern zu erkennen gab, sagte er ihnen: „Gott hat mich
vor euch hergesandt ... um euch am Leben
zu erhalten für eine große Errettung. Und
nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt,
sondern Gott“ (1. Mo 45,7.8). Solche Worte sind Ausdruck seines Glaubens an Gott
und seiner Gnade gegenüber seinen Brüdern. Es wäre jedoch unpassend gewesen,
wenn diese zu Joseph gesagt hätten: Nicht
wir haben dich nach Ägypten geschickt,
Gott war es.
Zu der von David befohlenen Musterung

Große Dinge, die wir nicht begreifen
Israels heißt es in 2. Samuel 24, dass der
HERR ihn reizte, Israel zu zählen, in 1. Chronika 21 dagegen, dass Satan es tat. Beide
Seiten sind richtig, und obwohl wir sie beide zum Teil erfassen können, begreifen wir
ihre gegenseitigen Beziehungen nicht. Aber
wir dürfen nicht übersehen, dass David, als
ihm sein Fehler vorgestellt wird, demütig
sagt: „Ich habe sehr gesündigt, dass ich
diese Sache getan habe“ (1. Chr 21,8). Er
spricht weder von den Plänen Gottes, noch
von seinen Regierungswegen noch von der
Anstiftung Satans. Er bekennt sich schuldig.

Scheitern unserer Pläne – selbst wenn
es sich um gute Dinge handelt – auf das
Wirken Satans oder auf das Wirken Gottes
zurückgeht? Sollten wir die Ereignisse nicht
eher in Einfalt des Glaubens als von Gott
kommend annehmen? So haben es Hiob,
Joseph und David getan.
Dagegen müssen wir das Wirken Satans
klar erkennen, wenn es sich um seine
Versuchungen und seine Verführungen
handelt. Mit diesem Handeln müssen wir

Das Wirken Satans
Dieses Wirken wird
uns bei den Unglücken
Hiobs und bei der von
David befohlenen Musterung enthüllt, aber es
ist klar, dass es überall
unterschwellig vorhanden ist, wo Böses verübt
wird. Es stellt sich die
Frage: In welchem Maße
sollen wir uns mit diesem
Wirken beschäftigen?
Der Herr verkündet der Versammlung von
Smyrna: „Der Teufel wird etliche von euch
ins Gefängnis werfen“ und zugleich ermuntert Er seine Treuen: „Fürchte nichts von
dem, was du leiden wirst ... Sei getreu bis
zum Tode und ich werde dir die Krone des
Lebens geben“ (Offb 2,10).
Der Apostel Paulus schreibt den Thessalonichern, dass er schon zweimal zu
ihnen kommen wollte, aber: „Satan hat
uns verhindert“ (1. Thes 2,18). Er wird
durch den Heiligen Geist geleitet, sich so
auszudrücken. Aber sollen wir, wenn es
um uns selbst geht, versuchen zu erfahren,
ob dieses schlimme Ereignis oder jenes

uns wohl befassen. Der Apostel Petrus
warnt uns: „Seid nüchtern, wacht; euer
Widersacher, der Teufel, geht umher wie
ein brüllender Löwe und sucht, wen er
verschlinge. Dem widersteht standhaft im
Glauben“ (1. Pet 5,8.9). Um nicht von Satan „überlistet“ zu werden, dürfen wir über
seine Absichten nicht im Unklaren sein (2.
Kor 2,11). Und wir müssen uns daran erinnern, dass „die alte Schlange“ manchmal
als „brüllender Löwe“ oder als „Engel des
Lichts“ erscheint (2. Kor 11,14).
J.-A. Monard
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Aus der Schatztruhe
Ausgewogenheit im Leben
unseres HERRN

Wir blättern in der Literatur unserer Väter
In dieser Rubrik geben wir in unregelmäßigen
Abständen Auszüge aus Werken geschätzter Diener
Gottes vergangener Zeiten wieder, denen der Herr ein
tiefes Verständnis seines Wortes geschenkt hat. Die aktuelle Botschaft
dieser Artikel ist auch im 21. Jahrhundert eine echte Herausforderung. Die hier
abgedruckten Texte sind aus Werken, die zum größten Teil inzwischen vergriffen sind
oder nicht in deutscher Sprache vorliegen.

Distanz und vertrauliche Nähe, Heiligkeit
und Gnade im Leben unseres Herrn
Gewiss war keiner unter den Menschen so
gnädig, so herablassend, so zugänglich wie
Er. Man bemerkt in seinem ganzen Wesen
eine Zartheit und eine Freundlichkeit, die
man vergeblich bei anderen Menschen
suchen würde; und dennoch fühlt man
immer, dass Er hier „ein Fremdling“ war.
Ja, ein Fremdling überall dort, wo der Gott
widerstrebende Mensch den Schauplatz
beherrschte; aber sobald sich irgendein
Elend oder ein Bedürfnis nach Ihm auftat,
zeigte Er sich in vertraulicher Nähe. Die
Distanz, in der Er sich hielt, und die Vertraulichkeit, mit der Er nahte, beides war
vollkommen. Er betrachtete nicht nur
das Ihn umringende Elend, sondern Er
nahm Anteil daran, und das mit einem
Mitgefühl, das nur in Ihm selbst seine
Quelle hatte. Er verwarf nicht nur die Ihn
12

umringende Unreinigkeit, sondern Er hielt
auch den Abstand der Heiligkeit von jeder
Berührung mit dem Bösen und jeglicher
Befleckung aufrecht.
Betrachten wir Ihn in dieser Distanz
und in dieser Nähe, so wie uns das 6.
Kapitel in Markus Ihn darstellt. Es ist eine
rührende Szene. Die Jünger kehren nach
ermüdendem Tagewerk zu dem Herrn
Jesus zurück. Er ist besorgt für sie, nimmt
Anteil an ihrer Müdigkeit, und sagt ihnen:
„Kommt ihr selbst her an einen öden Ort
für euch allein und ruht ein wenig aus“
(Markus 6,31). Doch da die Volksmenge
Ihm bereits vorausgeeilt ist, wendet Er
sich mit derselben Liebe auch diesen
Menschen zu, nimmt Kenntnis von ihrer
Lage, und setzt sich dann nieder, um sie
zu unterweisen, da sie in seinen Augen wie
Schafe waren, die keinen Hirten hatten. In
diesem allen sehen wir, wie der Herr Jesus
den mannigfaltigen Bedürfnissen, die sich

Aus der Schatztruhe
vor Ihm auftaten, entgegenkam; mochte
es sich um die Müdigkeit der Jünger oder
um die Unwissenheit und den Hunger
der Menge handeln. Er trug Sorge für das
eine wie für das andere. Doch die Jünger,
unzufrieden über die Fürsorge, die Er
der Menge widmet,
fordern Ihn auf, sie
zu entlassen. Das
aber entspricht nicht
den Gedanken des
Herrn; und so kommt
es zwischen Ihm und
seinen Jüngern zu
einer Entfremdung,
die sich kurz danach
darin kundgibt, dass
Er sie in ein Schiff
steigen lässt1, damit
sie vor Ihm an
das jenseitige Ufer
fahren, während Er
die Volksmenge entlassen will. Diese
Trennung hat für die
Jünger eine neue
Not im Gefolge. Der
Wind und die Wellen
sind ihnen auf dem
See entgegen; aber als die Gefahr aufs
Höchste gestiegen ist, erscheint der Herr
Jesus wieder in ihrer Nähe, um ihnen zu
helfen und ihnen Mut einzuflößen.
Welch eine Harmonie sehen wir in dieser
Verschmelzung von Heiligkeit und Gnade!
Der Herr Jesus ist uns nahe, wenn wir
müde sind, wenn wir Hunger leiden oder
uns in Gefahr befinden; aber Er ist fern
von den Regungen unseres natürlichen
Charakters, fern von unserer Selbstsucht.
Seine Heiligkeit machte ihn zu einem
völligen Fremdling in einer unreinen Welt;
seine Gnade erhielt Ihn stets tätig in einer

Welt voller Leiden und Bedürfnisse. Und
gerade hierin zeigt sich die moralische
Herrlichkeit des Lebens unseres Heilands in
ganz besonderem Licht: Obwohl Er durch
den Charakter dessen, was Ihn umgab,
notwendigerweise zu einem einsamen
Mann wurde, veranlassten Ihn doch
das Elend und die
Leiden um Ihn her,
ununterbrochen
tätig zu sein. Und da
diese Tätigkeit sich
den verschiedensten
Menschen gegenüber
offenbarte, musste sie
sich auch in die verschiedensten Formen
kleiden. Christus hatte
mit Widersachern, mit
einer Volksmenge, mit
Seinen zwölf Jüngern
und mit einzelnen
Personen zu tun; und
diese hielten Ihn nicht
nur ununterbrochen,
sondern auch auf
mannigfaltige Art in
Tätigkeit; und Er
musste wissen (und wusste es sicher in
vollkommener Weise), welche Antwort Er
einem jeden zu geben hatte.
Bei gewissen Gelegenheiten sehen wir den
Herrn an dem Tisch anderer sitzen; aber
das dient wiederum nur dazu, neue Züge
seiner Vollkommenheit vor unseren Blicken
zu enthüllen. ...
Während Er aber so wieder und wieder das
Haus von Pharisäern als Lehrer betrat und
als solcher den moralischen Zustand, wie
er sich dort vorfand, verurteilte, erblicken
wir Ihn in der Wohnung von Zöllnern
als Heiland. Levi bereitete Ihm ein Mahl

Dieser Sachverhalt lässt sich nach Johannes 6,14.15 in Verbindung mit Matthäus 14,22 auch noch anders erklären: die Absicht des
Volkes, den Herrn zum König zu machen, kam der Vorstellung der Jünger sehr entgegen. Deshalb schickt der Herr die Jünger fort und
Er selbst zieht sich zurück.

1
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in seinem Haus und führte Zöllner und
Sünder in seine Gesellschaft ein. Und als
das, wie es ganz natürlich war, den Ärger
der Schriftgelehrten, der religiösen Leiter
des Volkes, erregte, offenbarte sich der
Herr als Heiland, indem Er zu ihnen sagte:
„Nicht die Starken brauchen einen Arzt,
sondern die Kranken. Geht aber hin und
lernt, was dass ist: Ich will Barmherzigkeit
und nicht Schlachtopfer; denn ich bin nicht
gekommen, Gerechte zu rufen, sondern
Sünder“ (Mt 9,12.13). Wie einfach sind
diese Worte, aber wie treffend und bedeutungsvoll zugleich! Simon, der Pharisäer,
war unwillig darüber, dass eine Sünderin
in sein Haus kam und sich Jesus näherte,
während Levi, der Zöllner, gerade Sünder
einlud, um die Mitgäste des Herrn Jesus zu
sein; und infolgedessen handelt der Herr
im Haus des einen wie ein Tadler, während
Er Sich im Haus des anderen in den Gnadenreichtümern des Erlösers zeigt.
(aus: J.G. Bellett, Die moralische Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus als
Mensch, Ernst-Paulus-Verlag)
Biographische Angaben
John Gifford Bellett (1795–1864)
wurde geboren am 19. Juli 1795 in
Dublin und
studierte am Trinity College in Dublin.
Während dieser Zeit (1817) bekehrte er
sich,
studierte bis 1821 Rechtswissenschaft
in London
kehrte nach Dublin zurück und trat
seine erste Stelle an.
Schon bald gab er die Stelle auf, um
seine ganze Zeit dem Studium und der
Verkündigung des Wortes Gottes zu
widmen.
J.G. Bellett heiratet Mary Drury.
Vier ihrer Kinder gingen schon im
Kindesalter heim.
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Er machte schon früh die Bekanntschaft mit J.N. Darby, die zu einer
lebenslangen Freundschaft wurde.
Er gehörte zu den ersten Brüdern, die
sich 1828 in Dublin, Fitzwilliam Square
9, in einem Privathaus versammelten,
um einfach nach den Anweisungen der
Schrift das „Brot zu brechen”.
Bellett lebte und wirkte die meiste Zeit
seines Lebens in Irland.
Am 10. Oktober 1864 ging Bellet heim
(ein Jahr nach dem Tod seiner Frau).
Belletts schriftstellerisches Werk
J.G. Bellett, den man auch die „Nachtigall
unter den Brüdern“ genannt hat, tat
einen Dienst, der jede Entfremdung zu
vermeiden suchte. Man sagte von ihm,
dass er nichts schrieb oder sagte, was
Zwiespalt erregte, sondern dass sein Dienst
die Herzen besonders mit der Person des
Herrn beschäftigte. J.G. Bellett hinterlässt
ein reiches schriftstellerisches Werk.
Neben seinen bekannten Büchern über
die Patriarchen und die vier Evangelien,
schrieb er noch über Hiob, Elisa, Esra,
Nehemia, Esther, die Psalmen, Hebräer,
sowie viele kürzere Artikel in Zeitschriften.

Aus der Schatztruhe
Seine unbestreitbar wertvollsten Bücher
sind jedoch:
„Der Sohn Gottes” und
„Die moralische Herrlichkeit unseres
Herrn Jesus Christus als Mensch”.
Das letztgenannte Buch, aus dem der
Auszug in diesem Heft stammt, und das wir
unseren Lesern sehr empfehlen möchten,
war das letzte Buch, das er vor seinem
Heimgang schrieb.
In deutscher Sprache sind folgende Bücher
von JGB erhältlich2:
Die kleinen Propheten (€ 4,40)
Betrachtung über das Evangelium
nach Lukas (€ 7,00)
Gedanken zum Brief an die Epheser
(€ 3,50)
Der geöffnete Himmel (Hebräer)
(€ 4,00)
Die moralische Herrlichkeit unseres
Herrn Jesus Christus als Mensch
(€ 4,00).
Von den in englischer Sprache erhältlichen
Büchern möchten wir nur auf die folgenden
drei hinweisen:
The Patriarchs
Short Meditations, Satz von drei
Bänden
Son of God (in deutsch leider zurzeit
vergriffen)
Eine Episode aus J.G. Bellets letzten
Tagen
Es wird berichtet, dass er in seinen letzten
Tagen von einem seiner Freunde besucht
wurde, der ihn in körperlich schwacher
Verfassung antraf. Seine mageren Hände
waren gefaltet, Tränen rannen über seine
Wangen, und er sagte: „Mein teurer Herr
Jesus, du weißt, wie vollkommen ich mit
Paulus sagen kann: abzuscheiden und bei
2

Christo zu sein ... ist weit besser. ... Ach,
bei dem Mann von Sichar zu sein, bei
dem, der stillstand, um Zachäus zu rufen,
bei dem Mann von Johannes 8, bei dem
Mann, der am Kreuz hing, bei dem Mann,
der starb! Oh, bei IHM zu sein, ehe die
Herrlichkeiten, die Kronen und das Reich
in Erscheinung treten! Es ist wunderbar,
wunderbar! Allein mit dem Mann von
Sichar, dem Mann am Tore von Nain; und
ich werde allezeit bei IHM sein! Nehmt
diesen traurigen, traurigen Schauplatz, wo
Er verworfen wurde, und gebt mir Seine
Gegenwart!
(aus: A. Remmers, Gedenket eurer Führer)
Die Wertschätzung, die er bei seinen
Brüdern genoss, geht aus dem Brief von
G.V. Wigram hervor, in dem er auf die
obige Begebenheit Bezug nimmt.
„Es scheint, er ist so hingenommen von
der Gegenwart des Herrn, dass es sein
Verlangen ist, ausheimisch von dem Leibe
und einheimisch bei dem Herrn zu sein.
Ich habe ihn selbst nicht gesehen, aber von
dem, was andere sagen und was er mir
geschrieben hat, habe ich den Eindruck,
er ist zu sehr mit seiner eigenen Freude
an Christus beschäftigt und denkt zu
wenig an uns und die Heiligen des Herrn.
Denn sicherlich würde der Heimgang
eines Mannes, der ein Diener des Wortes
ist, der dessen Inhalt so reich austeilt, in
unseren Tagen ein großer Verlust für die
Geliebten Gottes sein. Ich beuge mich
Gottes Willen, was immer es sei. Aber ich
schaue doch nach oben, vielleicht vermag
mein schwaches Gebet einen wertvollen
Knecht noch in seinem Dienst zu erhalten.
Petrus wurde auf das Gebet hin aus dem
Gefängnis entlassen in der Nacht, bevor er
getötet werden sollte und tat danach, wie
ich denke, noch einen guten Dienst. Nun,
ich weiß, dass Er alles wohl machen wird.
G.V. Wigram, 29. September 1864

Alle hier genannten Bücher sind beim Herausgeber dieser Zeitschrift erhältlich.
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„Kleine Herde“

Frage:
In Lukas 12,32 kommt der Begriff
„kleine Herde“ vor. Der entsprechende
Textabschnitt wird von den „Zeugen
Jehovas“ so viel ich weiß auf sich selbst
bezogen, was jedoch falsch ist. Da ich
mich mit den „Zeugen Jehovas“ in der
Literatur ein wenig auseinandergesetzt
habe, bin ich bezüglich dieses Begriffes
etwas in Verlegenheit. Die Frage ist daher,
auf was bezieht sich die „kleine Herde“?

!

Antwort: Wenn man den Text im Zusammenhang liest, wird man feststellen, dass
der Herr Jesus hier zu seinen Jüngern
redet und zwar davon, dass sie nicht – wie
der reiche Kornbauer im Abschnitt davor
– darum besorgt sein sollen, hier auf der
Erde Reichtümer zu sammeln, ja, dass sie
darauf vertrauen dürfen, dass der himmlische Vater alle ihre Bedürfnisse – Essen,
Trinken, Kleidung – kennt und für sie sorgt.

Sie könnten übrigens selbst „das Geringste
nicht“ (V.26) und müssen ihr Vertrauen
ganz auf Gott setzen.
Der Herr weist sie damit aber auch darauf
hin, dass es ein Reich gibt, nach dem sie
trachten sollten, „trachtet jedoch nach seinem Reich“ (V.31). Dieses Reich ist eben
nicht irdisch, da brauchen sie ihre „Habe“
nicht mehr; darum können und sollen sie
Almosen geben. Sie sollen sich „einen
Schatz, unvergänglich, in den Himmeln“
machen (V.33). Der Blick wird auf den
Himmel gerichtet, wo der bleibende Schatz
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liegt. Dieses Reich gibt der Vater seiner
„kleinen Herde“. Sie sind nicht so zahlreich wie die große Masse, aber sie sind
die Treuen, die sich nicht fürchten müssen,
da der himmlische Vater sich um ihr Wohl
kümmert – wie ein Hirte sich um seine Herde kümmert. Zur Zeit der Jünger sprach der
Herr Jesus von einem zukünftigen Reich,
dem Reich Gottes, das den gesamten
Bereich umfasst, wo Gott – insbesondere
der Herr Jesus Christus – herrscht und
anerkannt ist.
Die Meinung der sog. Zeugen Jehovas,
es handele sich um sie, ist aus mehreren
Gründen völlig unhaltbar. Zum einen
denken sie an ein irdisches Reich – gerade
dies stimmt nicht mit dem Text in Lukas 12
überein, zum anderen erkennen sie den
Herrn Jesus Christus nicht als den ewigen
Sohn Gottes an, was sie in Gegensatz zu
Gottes Wort bringt und damit zu Irrlehrern
macht. Sie können somit keinesfalls zu den
Treuen gehören, zu dieser „kleinen Herde“,
die völlig auf Gott vertraut und auf sein
Wort baut.
Rainer Brockhaus

?

„Freude im Himmel – Freude vor den
Engeln Gottes“
Frage:
In den beiden Gleichnissen von dem
verlorenen Schaf und der verlorenen
Drachme in Lukas 15, 4-10 wird am Ende
des jeweiligen Gleichnisses einmal gesagt,
dass Freude im Himmel und Freude vor
den Engeln Gottes über einen Sünder sei,
der Buße tut. Sind diese beiden „Freuden“
miteinander
identisch?
Oder werden
hier zwei verschiedene Blickrichtungen
aufgezeigt?
Antwort: In den drei Gleichnissen von
Lukas 15 wird uns die suchende und wirkende Liebe göttlicher Personen im Blick
auf die Verlorenen gezeigt.
Im Gleichnis von dem verlorenen Schaf
sehen wir in dem suchenden Hirten ein Bild

!!

Fragen und Antworten

von dem Herrn Jesus, der gekommen ist zu
suchen und zu erretten, was verloren ist.
In dem Gleichnis von der verlorenen
Drachme wird uns in der suchenden Frau
die Tätigkeit des Heiligen Geistes gezeigt,
durch dessen Wirken in göttlicher Kraft der
Sünder von neuem geboren wird.
Schließlich erkennen wir unschwer in dem
Gleichnis von dem verlorenen Sohn die vergebende Liebe unseres Gottes und Vaters.
Alle Gleichnisse enden mit der Freude
göttlicher Personen, die andere teilnehmen
lassen an ihrer Freude.

In dem ersten Gleichnis ist es die Freude in
der Gemeinschaft mit dem Herrn.
In dem zweiten Gleichnis ist es die Freude
in der Gemeinschaft mit dem Heiligen
Geist.
In dem dritten Gleichnis ist es die Freude in
der Gemeinschaft mit dem Vater.

Im ersten Gleichnis ist Freude im Himmel.
Wenn ein Sünder Buße tut, wird etwas
offenbar von der mannigfaltigen Weisheit Gottes. Das wird von den Engeln,
den Fürstentümern und Gewalten in den
himmlischen Örtern wahrgenommen (Eph
3,10) – und löst ihre Freude aus. Aber
dürfen nicht auch wir, die Erlösten, uns zu
den Freunden und Nachbarn zählen, die
an dieser Freude teilhaben? Werden nicht
die Gläubigen in 1. Korinther 15,48 „die
Himmlischen“ genannt? Die Gesinnung des
Himmels, die sich in der Freude der Engel
kundgibt, ist auch unsere Gesinnung.
Im zweiten Gleichnis ist Freude vor den Engeln Gottes. Während wir in Vers 7 mehr die
Freude der Engel gesehen haben, haben wir
jetzt in Vers 10, so scheint mir, die Freude
Gottes, die Er selbst hat über einen Sünder,
der Buße tut. Aber sie ist vor den Engeln,
d.h. sie haben auch daran teil.
Karl-Heinz Weber

?

„Drittes Geschlecht“
Frage:
In 5.Mose 23,7.8 ist von Kindern die Rede,
die den Edomitern und Ägyptern im dritten
Geschlecht geboren wurden, dass sie in die
Versammlung Gottes aufgenommen werden
durften. Warum erst im dritten Geschlecht?
Übt hier Gott Gnade an den Nachkommen
der ehemaligen ägyptischen „Gastgeber“
seines Volkes, weil sie im dritten Geschlecht
das Wirken Gottes nicht mehr kannten?
Antwort: Genau genommen müsste die
Frage nicht lauten, „Warum erst im dritten
Geschlecht?“, sondern „Warum schon im
dritten Geschlecht?“, denn im Gegensatz
zu den Ammonitern und Moabitern, die
bis in das zehnte Geschlecht nicht in die
Versammlung des HERRN kommen durften,
gestattete Gott doch den Edomitern und
den Ägyptern schon im dritten Geschlecht,
unter sein Volk zu kommen.
Der Text selbst begründet diesen Unterschied. Die Edomiter waren Nachkommen
Isaaks (Edom = Esau, der Bruder Jakobs, 1. Mo 25,30), also die Verwandten
des Volkes Israel. Zwar rechnen auch
Moab und Ammon zur Verwandtschaft
Israels, aber nicht in direkter Linie. In
5. Mose 2 wird Israel verwehrt, das Land
dieser drei Stämme in Besitz zu nehmen.
Dort werden aber Moab und Ammon Kinder
Lots genannt, im Gegensatz zu Edom, das
auch hier als Bruder Israels bezeichnet wird.
Die Ägypter hatten Jakob und seinen
Nachkommen gestattet, als Fremdlinge in
Ägypten zu wohnen, im Land Gosen, dem
besten Teil des Landes, 1. Mose 48. Diese
Begründungen veranlassen mich zu dem
Gedanken, dass Gott in seiner Güte im Fall
Edom die verwandtschaftlichen Beziehungen berücksichtigt und im Fall der Ägypter
ihr damaliges Verhalten der Familie Jakobs
gegenüber nicht unbelohnt lässt.
Karl-Heinz Weber
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Bibelstudium
Das Johannesevangelium
„Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor seinen Jüngern getan, die nicht in
diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass
Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt in seinem
Namen“ (Joh 20,30-31).

D

as Johannes-Evangelium ist wahrscheinlich erst viele Jahre nach den drei anderen
Evangelien – nach Matthäus, Markus und Lukas – geschrieben worden. Tatsächlich
nimmt es eine Sonderstellung ein, weil es nicht so sehr den Lebensweg Jesu auf dieser
Erde verfolgt, sondern vor allem Gespräche des Herrn aufzeichnet. Überall strahlt sein
göttliches Wesen hervor. Zugleich gibt es vielleicht kein anderes Evangelium, in dem wir
den Menschen Jesus Christus so eindrücklich wiederﬁnden.
Selten ﬁnden wir im Wort Gottes einen
solch direkten Hinweis auf den Zweck
eines Buches. Johannes gibt jedoch am
Ende seines Evangeliums drei wichtige
Hinweise über den Inhalt des Berichtes
über den Herrn Jesus:
1. Die Tätigkeit (und auch die Person) des
Herrn Jesus sind zu gewaltig, als dass
man sie in einem Buch umfassend
behandeln könnte. Am Ende des 21.
Kapitels bestätigt Johannes sogar,
dass „selbst die Welt die geschriebenen
Bücher nicht fassen könnte”, wenn alles
aufgeschrieben würde.
2. Der Zweck des Johannesevangeliums
ist, dass der Leser an den Herrn Jesus
glaubt. Diese herrliche Person ist
Mensch – der Mensch, der von Gott
auf diese Erde gesandt wurde: Jesus,
der Christus. Und Er ist zugleich der
ewige Gott selbst, der keinen Anfang
und kein Ende hat: der Sohn Gottes.
An Ihn sollen wir glauben. Er ist für uns
gestorben als Retter, und Er hat den
ganzen Ratschluss Gottes erfüllt.
3. Durch den Glauben an Christus wird
20

uns ewiges Leben geschenkt. Durch
dieses Leben können wir Gemeinschaft
mit den göttlichen Personen haben (vgl.
1. Joh 1,1-5). Wir haben durch das
ewige Leben ewige Beziehungen mit
dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen
Geist.
Der ewige Sohn des ewigen Vaters
Diese einleitenden Bemerkungen machen
deutlich, dass Johannes die Person
Jesus in einer ganz besonderen Weise
beschreibt. Natürlich ist jedes Evangelium
„besonders“. Dennoch schreibt Johannes
aus einem Blickwinkel, der sich von
dem der anderen drei Evangelisten
grundlegend unterscheidet. Daher ﬁnden
wir in diesem Evangelium vergleichsweise
wenig Handlung. Sie fehlt nicht völlig, hat
jedoch vor allem die Aufgabe, die Person
des ewigen Sohnes Gottes zu bestätigen
– als Zeichen. Nicht von ungefähr ﬁnden
wir in diesem Evangelium immer wieder
diesen Ausdruck: Zeichen.
Einen sehr breiten Raum nehmen die
Reden des Herrn Jesus ein. Er spricht als
das „ewige Wort“ (vgl. Joh 1,1), denn Er ist
der vollkommene und damit vollständige
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Ausdruck Gottes, auch dessen, was Gott
in seinem Wesen und in seiner Natur ist.
Er wird in diesem Evangelium als der Sohn
Gottes gezeigt, als der Sohn des Vaters:
„Niemand hat Gott jemals gesehen; der
eingeborene Sohn, der im Schoß des
Vaters ist, der hat ihn kundgemacht“
(Joh 1,18).
Zugleich ﬁnden wir in diesem Buch
Hinweise auf die Menschheit des Herrn
Jesus, die nicht klarer sein könnten. Nur
ein einziges Mal wird in den Evangelien
erwähnt, dass der Herr Jesus ermüdet
war. Vielleicht würde man erwarten, diesen
Hinweis in dem Lukasevangelium zu ﬁnden,
das den Herrn Jesus als Menschen zeigt.
Aber Johannes ist es, der diesen Ausdruck
verwendet (Joh 4,6). Auch wendet sich der
Herr Jesus in diesem Evangelium immer
wieder einzelnen Personen zu. Das zeugt
von seiner Einfühlsamkeit (Nikodemus in
Johannes 3; die Frau am Jakobsbrunnen
in Johannes 4; die im Ehebruch ergriffene
Frau in Johannes 8; der Blindgeborene
in Johannes 9; Lazarus in Johannes 11
etc.).
Schließlich ist es ein Mensch, der am
Kreuz stirbt. „Und das Wort wurde Fleisch
und wohnte unter uns ...“ (Joh 1,14).
Gott musste Mensch werden, damit
Sünden gesühnt werden konnten. Und
zur Sühnung war der Tod nötig, denn ohne
Blutvergießen gibt es keine Vergebung.
Und sowohl Sühnung als auch Versöhnung
und Vergebung sind durch den Menschen
Jesus Christus bewirkt worden. „Als
nun Jesus den Essig genommen hatte,
sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte
das Haupt und übergab den Geist“ (Joh
19,30). Der Evangelist spricht hier von dem
Menschen Jesus – nicht von dem ewigen
Gott, auch wenn Jesus Gott ist, wie wir
aus anderen Stellen wissen. Wir können
das nicht verstehen, sondern nur anbetend
vor diesen Geheimnissen seiner Person
stehen bleiben.

Jesus Christus und seine Darstellung
im Johannesevangelium
Dieses vierte Evangelium ist sehr
wahrscheinlich als Letztes verfasst
worden. Man nimmt an, dass es erst
ganz am Ende des ersten Jahrhunderts
von Johannes aufgeschrieben wurde.
Dennoch beeindruckt uns Johannes
mit Einzelheiten, die deutlich machen,
dass der eigentliche Verfasser Gott
selbst, der Heilige Geist, ist. Aber diese
Details zeigen auch, mit welcher Liebe
Johannes über seine Erlebnisse mit dem
Herrn Jesus nachgedacht hat. Er spricht
beispielsweise von der „zehnten Stunde“,
in der zwei Jünger zu dem Herrn Jesus
kamen – er selbst war vermutlich einer
davon (Joh 1,39). Dann schreibt er
anlässlich der Hochzeit in Kana von „sechs
steinernen Wasserkrügen“ (Joh 2,6) oder
in Verbindung mit dem Fischfang von „153
großen Fischen“ (Joh 21,11).
Johannes gehört mit Matthäus auch
zu den beiden einzigen Evangelisten,
die den Herrn während seines Dienstes
hier auf der Erde als Jünger begleitet
haben. So konnte er von vielen Dingen
als Augenzeuge schreiben, weil er selbst
zugegen gewesen war. Es fällt auf,
dass Johannes seinen eigenen Namen
im Evangelium nie erwähnt. Er spricht
allerdings von sich als von dem „Jünger,
den Jesus liebte“1.
Johannes beginnt sein Evangelium mit
einer einzigartigen Einleitung in den ersten
18 Versen des ersten Kapitels. Bereits die
ersten zwei Verse haben es „in sich“.
• „Im Anfang war das Wort”: Die Person,
von der hier geschrieben wird – Jesus
Christus, der Sohn Gottes – ist als
solche ewig. Denn in jedem Anfang, den
man sich (aus)denken könnte, war Er
schon. Und Er wird das „Wort“ genannt.
Das heißt, Er ist der vollkommene und

Dabei ist auffallend, dass dies erst ab Kapitel 13 der Fall ist. Wenn Johannes damit beginnt, den letzten Leidensweg seines Herrn zu
beschreiben, wird ihm die Liebe des Herrn ganz besonders groß.

1
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vollständige Ausdruck Gottes. Er ist es
immer schon gewesen!
• „Und das Wort war bei Gott”: Dieses
Wort wird unterschieden von Gott.
Es war eine Person, die bei Gott
war. Wenn jemand bei einer anderen
Person ist, dann kann er unmöglich
diese Person sein. Er muss eine
eigene Identität haben. So wird das
Wort – der Sohn Gottes – von Gott
unterschieden.
• „Und das Wort war Gott”: Wenn auch
das Wort von Gott unterschieden wird,
so ist es zugleich dennoch Gott. Es ist
wesensgleich mit Gott, weil es Gott
ist. Diesen scheinbaren Widerspruch
– unterschieden von Gott als Person,
zugleich aber Gott selbst – können wir
Menschen nicht mit unserem Verstand
verstehen. Aber wir wissen aus vielen
Stellen, dass der „eine“ Gott zugleich ein
„dreieiner“ Gott ist: Gott der Vater; Gott
der Sohn; Gott der Heilige Geist. Und
zwischen diesen drei Personen gibt es
keinen Rangunterschied.
• „Dieses war im Anfang bei Gott”: Die
Person, die das Wort ist – also der Sohn
– war in dieser Beziehung schon immer
– im Anfang – bei Gott und Gott. Er
wurde nicht erst Gott, Er kam nicht erst
in die Beziehung Vater-Sohn, als Er auf
diese Erde kam. Nein, vor Grundlegung
der Welt, schon immer, war das Wort
der Sohn.
Da der Herr Jesus in diesem Evangelium
als der Sohn Gottes gezeigt wird, ﬁnden
wir hier kein Geschlechtsregister. Denn
der ewige Sohn hat keine Vorfahren – Er
ist Gott. Wir können dann im Verlauf des
Evangeliums immer wieder feststellen,
dass der Herr Jesus von Johannes
von Anfang an als der Verworfene und
Verachtete beschrieben wird. Auch das
wird in den ersten Versen schon deutlich:
„Er war in der Welt, und die Welt wurde
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durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. Er
kam in das Seine, und die Seinen nahmen
ihn nicht an“ (Joh 1,10.11).
Folgende grobe Gliederung erscheint
möglich:
1. Einleitung: Kapitel 1,1-18
2. Der öffentliche Dienst des Sohnes
Gottes: Kapitel 1,19-12,50
3. Der Dienst und die Worte des Sohnes
für die Familie Gottes:
Kapitel 13,1-17,26
4. Tod und Auferstehung:
Kapitel 18,1-20,31
5. Prophetischer Ausklang: Kapitel 21
Darüber hinaus sind die ersten 17 Kapitel
auch mit der Stiftshütte verglichen
worden:
Kap. 1-12: Der Vorhof: Jesus zeigt sich
seinem Volk.
Kap. 13-16: Das Heilige des Heiligtums:
Die Vertrautheit der Unterhaltungen des
Herrn mit den Seinen
Kap. 17: Das Allerheiligste des Heiligtums:
Die heilige Gemeinschaft zwischen dem
Vater und dem Sohn.
Schließlich wurde auch schon einmal
darauf hingewiesen, dass die ersten
19 Kapitel des Johannesevangeliums
sozusagen eine Einführung in die drei
Briefe des Johannes sind, weil die dort
genannten Themen wie Leben (besonders
Kapitel 3-7), Licht (8-12) und Liebe (1317) alle im Evangelium bereits behandelt
werden. Die letzten drei Kapitel (19-21)
könnte man als eine Hinführung zum Buch
der Offenbarung verstehen, das ebenfalls
aus der Feder des Johannes stammt und
in dem er die prophetischen Skizzen der
letzten Kapitel des Evangeliums wieder
aufgreift und eingehend beleuchtet.
Auch eine Aussage des Herrn Jesus
in diesem Evangelium (16,28) kann
gewissermaßen als Einteilung dienen:
„Ich bin von dem Vater ausgegangen
(1,1-18) und bin in die Welt gekommen
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(1,19-12,50); wiederum verlasse ich die
Welt und gehe zum Vater (13-21).“ Diese
Aufzählung an möglichen Gliederungen
macht deutlich: Wenn es um den ewigen
Sohn des Vaters geht, sind menschliche
Vernunftschlüsse nicht mehr in der Lage
zu erfassen, was Gott uns vorstellt. Wir
können immer nur einer Linie folgen,
danach einer anderen. „Denn wir erkennen
stückweise“ (1. Kor 13,9).
Die sieben Wunder im Johannesevangelium
Von den über 30 Wundern, die wir in den
anderen drei Evangelien ﬁnden, nennt
Johannes nur dasjenige, das in allen vier
Evangelien vorkommt: die Speisung der
5000. Dafür schreibt er jedoch von sechs
anderen Wundern, die in keinem der
anderen Evangelien erwähnt werden. So
kommt Johannes auf insgesamt 7 Wunder
– was von der Vollkommenheit und
Vollständigkeit der göttlichen Herrlichkeit
und Macht des Herrn Jesus zeugt. Die
Wunder des Herrn werden hier übrigens
„Zeichen“ genannt, weil sie in diesem
Evangelium ganz besonders Zeichen
seiner göttlichen Herrlichkeit sind. Eine
mögliche Bedeutung jedes Wunders gebe
ich an.
(1) Verwandeln von Wasser in Wein (2,111): Das Wort Gottes (Wasser), das
in Buße aufgenommen wird, führt zu
wahrer Freude (Wein).
(2) Die Heilung des kranken Sohnes
des königlichen Beamten (4,46-54):
Israel (königlicher Beamter) widerfährt
Barmherzigkeit, auch wenn der Sohn
Gottes den Beamten nicht direkt
besucht.
(3) Heilung des Lahmen am Teich
Bethesda (5,1-9): Souveräne Gnade
triumphiert über das Gesetz.
(4) Die Speisung der 5000 (6,1-15):
Christus begegnet als das Manna und
Brot des Lebens allen Bedürfnissen der
Menschen.
(5) Heilung des Blindgeborenen (9,1-38):

Das Öffnen der Augen der Seele – neue
Geburt.
(6) Die Auferweckung des Lazarus (11,144): Die Macht der Auferweckung von
Menschen – Christus ist Herr über den
Tod.
(7) Der wunderbare Fischfang der 153
Fische (21,4-14): Die Sammlung der
Nationen kurz vor und während des
1000jährigen Reiches
Ich zweiﬂe nicht daran, dass diese
sieben Wunder auch in einer gewissen
moralischen Reihenfolge stehen. Das Ziel
Gottes für den Menschen ist, ihm wahre
und echte Freude zu schenken. Das
Mittel dazu ist bis heute das Wort Gottes
(1). Daher kam der Sohn Gottes auf die
Erde. Zunächst kam Er als der von Gott
gesalbte Messias (Psalm 2 nennt Ihn in
diesem Zusammenhang Sohn Gottes)
zu seinem Volk Israel (2). Dieses jedoch
lehnte Ihn ab. Aber damit war Gottes Plan
nicht gescheitert. Seine souveräne Gnade
triumphiert über das Gesetz und die
Ablehnung Israels (3), denn Christus ist als
das Brot vom Himmel, das wahre Manna,
nicht nur für Israel gekommen, sondern für
die ganze Welt (4). Nicht von ungefähr wird
in Johannes 6 der Ort „Tiberias“ genannt,
der an den römischen Herrscher mit
gleichem Namen erinnert und damit das
Arbeitsfeld des Herrn Jesus nicht auf Israel
beschränkt.
Das Brot des Herrn schenkt uns – im
Bild – neues Leben. Und dieses erhalten
wir durch die neue Geburt (5), wenn der
Herr uns die Augen der Seele für seine
Botschaft öffnet. Wir ziehen den neuen
Menschen an, wie Paulus es nennt, und
erfahren geistlicherweise bereits die Kraft
der Auferstehung (Eph 1,19-2,10), die
auch Christus aus den Toten auferweckte
(6). Aber es wird der Augenblick kommen,
an dem auch unser Körper auferweckt
werden wird. Dann werden wir bei dem
Herrn Jesus sein und mit Ihm auf diese
Erde kommen. Dort ﬁndet Er dann nicht
nur einen wiederhergestellten Überrest
aus Israel vor, der sich Gott unterwirft.
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Sondern von allen Enden der Erde werden
Menschen aus den Nationen kommen, um
Gott als Schöpfer und Herrn anzuerkennen
und vor Ihm niederzufallen (7).
„Ich bin“ im Johannesevangelium
Gott hatte sich Mose gegenüber als
der „Ich bin, der ich bin“ offenbart (2.
Mo 3,13-15). Das ist sein Name als der
Ewige, der Bleibende, der immer war und
immer sein wird. Johannes greift diesen
Namen Gottes ganz besonders wieder
auf. Genau genommen ist es Jesus selbst,
der diesen Namen für sich in Anspruch
nimmt und damit eigene Herrlichkeiten
verbindet. Sieben verschiedene spezielle
Herrlichkeiten seiner Person fügt Er dem
betonten „ICH bin“ hinzu. Es war der „ICH
bin“, der auf die Erde gekommen war.
Diesmal hatte Gott nicht einen großen
Diener wie Mose gesandt. Diesmal war
Er selbst gekommen, indem Er Mensch
wurde, um als Knecht und Gott in einer
Person das Volk zu befreien. Es ist nicht
verwunderlich, dass die vollkommene,
göttliche Herrlichkeit2 in dieser Weise mit
Christus verbunden wird.
1. „ICH bin das Brot des Lebens” (Joh
6,35.41.48)3: Der Herr Jesus ist der
Himmlische, der aus dem Himmel
gekommen ist, um den Hunger des
Menschen zu stillen. Dazu musste Er
als Mensch sein Leben geben: „Das
Brot aber, das ich geben werde, ist
mein Fleisch, das ich geben werde für
das Leben der Welt“ (Joh 6,51).
2. „ICH bin das Licht der Welt” (Joh 8,12).
„Gott ist Licht” (1. Joh 1,5). Und der
Sohn Gottes hat dieses Licht in dieser
Welt offenbart, denn Er ist Gott. Als der
große „ICH bin” war Er dann auch als
Mensch dieses „Licht der Welt”, das
jeden Menschen erleuchtet und ins
Licht Gottes stellt. Das wird besonders

in den ersten 11 Versen dieses Kapitels
offenbart, in denen Er sein Licht der
Wahrheit auf die heuchlerischen
Pharisäer und sein Licht der Gnade auf
diese sündige Frau fallen ließ.
3. „ICH bin die Tür der Schafe” (Joh
10,7.9). Christus ist der einzige Weg
zu Gott. Nur wer durch Ihn „eingeht”,
wird Errettung ﬁnden. Gott ist Mensch
geworden, und nur durch diesen einen
Menschen gibt es Errettung. Jede
andere Tür führt in die Irre. Auch heute
noch!
4. „ICH bin der gute Hirte” (Joh 10,11.14).
Normalerweise zeichnet sich ein Hirte
dadurch aus, dass er seine Schafe führt
und beschützt. Der „ICH bin” jedoch
– der Ewige – war bereit zu sterben, als
Er Mensch geworden war. Denn seine
„Schafe“ konnten nur dadurch zu Gott
geführt werden, dass Er stellvertretend
für sie starb. Gott sei ewig Dank dafür
– Er hat es getan!
5. „ICH bin die Auferstehung und das Leben” (Joh 11,25). Auch wenn der Herr
Jesus zu dem Zeitpunkt, als Er gegenüber Martha diese gewaltige Aussage
machte, noch nicht auferstanden war,
konnte Er diese Herrlichkeit bezeugen.
Denn Er ist das Leben. Als der ewige
Gott besaß Er schon immer die Macht
des Lebens. Aber auch als Mensch
ist Ihm diese Herrlichkeit vom Vater
geschenkt worden: „Denn wie der
Vater Leben in sich selbst hat, so hat
er auch dem Sohn gegeben, Leben
zu haben in sich selbst“ (Joh 5,26).
Aber Er ist nicht nur der Ausdruck des
Lebens. Auch die Auferstehung ist Teil
seiner Herrlichkeit. Die Auferstehung,
jede Auferstehung, beruht auf seiner
Person. Er war nicht nur der Erste,
der auferstand. In Ihm ist die Kraft der
Auferstehung zu ﬁnden.

In diesem Zusammenhang ﬁnden wir in der Bibel immer wieder die Zahl 7 genannt.
In Johannes 6,51 ergänzt der Herr Jesus den ähnlichen Ausdruck: „Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel hernieder
gekommen ist.“

2
3
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6. „ICH bin der Weg, die Wahrheit und das
Leben” (Joh 14,6). So, wie es nur einen
Weg der Errettung gibt, gibt es auch
nur einen Weg zum Vater. Und dieser
führt über den Sohn, Jesus Christus.
Er allein hat auch die Wahrheit über
den Vater offenbart. So kann Er in dem
gleichen Kapitel zu Philippus sagen:
„Wer mich gesehen hat, hat den Vater
gesehen, und wie sagst du: Zeige uns
den Vater?“ (Vers 9). Ganz grundsätzlich
ist auch wahr, dass der Herr Jesus die
Wahrheit über alles offenbart hat – sei
es über Gott, über den Menschen, über
die göttliche Liebe und Gnade, über
die Sünde des Menschen, über das
Licht Gottes etc. Aber Er ist auch das
Leben, das wir alle nötig haben, wenn
wir Gemeinschaft mit dem Vater haben
und genießen wollen. Er selbst ist die
Quelle dieses Lebens.
7. „ICH bin der wahre Weinstock” (Joh
15,1). Es ist erstaunlich, dass die sieben
bestimmten „ICH bin” mit diesem Titel
enden. Er ist der Einzige, der wirklich
Frucht für Gott hervorgebracht hat.
Er war von Gott ausgegangen und tat
genau das, was Gott früher von seinem
Volk erwartet hatte. In Psalm 80,8 lesen
wir, dass eigentlich Israel der Weinstock
war. Das Volk hätte es auch für Gott
sein sollen, aber Israel war verderbt.
Daher musste Christus als der wahre
Weinstock kommen. Und Er brachte in
vollkommener Weise Frucht für Gott, für
den Vater. Das sehen wir in einzigartiger
Weise durch sein Werk am Kreuz von
Golgatha! Und wir selbst sind Teil
dieser Frucht; ein deutliches Zeichen,
dass Er Frucht zur Freude Gottes
hervorgebracht hat.
Neben diesen sieben Bezeichnungen,
mit denen der Herr Jesus das „ICH
bin“ konkretisiert, gibt es eine Reihe an
weiteren Stellen, in denen der Herr Jesus
von sich sagt, dass Er der „ICH bin“ des
Alten Testamentes ist. Zwei markante

Stellen ergänze ich hier; aber es sind nicht
die einzigen, die Johannes nennt:
„ICH bin es“ (Joh 6,20): Die Jünger fahren
mit dem Schiff auf stürmischer See. Da
kommt der Herr Jesus und ruft ihnen diese
Worte zu. Sie stehen symbolisch für sein
Kommen auf diese Erde als der „Ich bin
es“, der von Gott zu seinem Volk kam, das
sich in stürmischen Zeiten befand, um es
zu retten.
„Jesus nun, der alles wusste, was über
ihn kommen würde, ging hinaus und
sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie
antworteten ihm: Jesus, den Nazaräer.
Jesus spricht zu ihnen: ICH bin es ...
Als er nun zu ihnen sagte: ICH bin es,
wichen sie zurück und ﬁelen zu Boden“
(Joh 18,4-6). Judas war mit Soldaten,
Hohenpriestern und Dienern gekommen,
um Jesus zu verraten und gefangen
zu nehmen. Er hatte aber nicht mit der
Allmacht Jesu gerechnet. Und der Herr
Jesus erwies sich als der Ewige, vor dem
jeder Mensch niederfallen muss. Und
dennoch: Freiwillig ließ sich Jesus dann
gefangen nehmen, um später gekreuzigt
zu werden. Das ist göttliche Gnade!
In Büchern nicht zu fassen
Man könnte noch manche Besonderheit
im Johannesevangelium nennen, die uns
zum Staunen führt. Es ist beispielsweise
bemerkenswert, wie prophetisch gerade
die ersten und letzten Kapitel dieses
Buches sind. In den ersten Kapiteln
ist immer wieder von Tagen die Rede:
am folgenden Tag, am dritten Tag etc.
Durch die Anordnung und Verbindung
der Ereignisse an diesen Tagen entsteht
ein gleichnishaftes Bild von Vorhersagen
über Zeitabschnitte, die bis heute teilweise
in der Zukunft liegen. Das Gleiche gilt
für die letzten beiden Kapitel, in denen
von „jenem“ Tag, von „nach acht Tagen“
etc. gesprochen wird. Auch hier wird
prophetisch die Abfolge von Ereignissen
angedeutet.
Andere
Einzelheiten
sind
ebenso
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Bibelstudium: Johannesevangelium
beeindruckend4. Beispielsweise schreibt
Johannes von sechs Nächten in seinem
Buch. Warum eigentlich nicht sieben?
Weiter oben wurde schon darauf
hingewiesen, dass sich Johannes in
diesem Evangelium nicht mit Namen
nennt. Und doch spricht er von sich als
von dem Jünger, den Jesus liebte. Und
gerade Johannes schreibt viel von der
Liebe des Vaters zum Sohn5, von der Liebe
Gottes, und auch von der Liebe Jesu.
Offenbar hatte Johannes ein besonderes
Empﬁnden für diese Liebe.
Es gibt nichts Schöneres, als sich mit dem
Herrn Jesus zu beschäftigen. Und es ist
eine schöne Aufgabe für uns alle, Ihn im
Johannesevangelium zu betrachten – um
Ihn dann zu preisen und anzubeten. Dabei
eine kleine Hilfe zu geben, war Ziel dieses
Artikels.
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 gezeigt? Suche Beispiele dafür!
• In jedem Evangelium wird der Herr
Jesus nicht nur unter einem einzigen
Blickwinkel betrachtet. Wo kann man
Ihn im Johannesevangelium als Sohn
des Menschen, als König, als Diener,
als Prophet sehen?

• 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 haben einen
besonderen Bezug zu dem Johannesevangelium?
• In jedem Evangelium werden auch die
Jünger des Herrn unter einem speziellen Blickwinkel gesehen. Unter welchem im Johannesevangelium?
• Warum nennt sich Johannes in „seinem” Evangelium unter diesem eigenartigen Synonym „der Jünger, den
Jesus liebte”?
• Es gibt im Johannesevangelium kein
Geschlechtsregister und keine Himmelfahrt. Warum nicht?
• Warum werden uns gerade in diesem
Evangelium so viele Reden des Herrn
genannt?
• Das letzte Kapitel des Evangeliums ist
eindeutig ein inhaltlicher Anhang. Was
mag zu diesem Anhang geführt haben?
Manuel Seibel

• Welche „Struktur” hat dieses Evangelium? Warum muss das so sein?
Zum Beispiel:
1)
Erwähnung des Vaternamens (ca. 120 mal)
2)
Gezielter Hass der Juden wegen der Gottessohnschaft (5,18; 7,30.32.44.19; 8,20.37.59; 10,31.39)
3)
Die verschiedenen „Stunden” (vielleicht fünf Hauptaspekte)
4)
Der Herr redet, was und wie Er Dinge beim Vater gesehen und gehört hat (3,11.32; 8,26.28.40; 12,49.50; 15,15)
5)
Das ewige Leben (ein Hauptthema)
Wir überlassen euch das Studium dieser Themen, da es den Rahmen eines Überblicks sprengen würde, alle diese Aspekte zu
behandeln.
5
Siebenmal: Kap. 3,35; 5,20 (hier wird ein anderes Wort für Liebe benutzt: lieb haben); 10,17; 15,9; 17,23.24.26. Einmal spricht der
Herr von seiner Liebe zum Vater: Kap. 14,31.
4
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Gedankenanstoß

Sich jemandem
anvertrauen –
wozu?

G

„
ebete bekommen besonderen Inhalt und Kraft, wenn man von den Nöten
des anderen weiß!“ Diesen Satz las ich kürzlich einmal, und er hat mich nicht
mehr losgelassen. Wieviel weiß ich eigentlich von meinem Bruder, der Sonntag für Sonntag auf der Bank neben mir sitzt? Wir unterhalten uns viel, über so
manche Dinge, offensichtlich geht es ihm gut. Oder doch nicht? Wir scherzen und
lachen, freuen uns an vielen Gemeinsamkeiten, auch am Wort Gottes.
Sag mal, sind wir nicht alle gute
Schauspieler? Da ist ein Problem, und
keiner weiß davon, weil man es gut
verbergen kann. Eigentlich ist doch alles in
Ordnung, du hast dich bekehrt, du hast dich
taufen lassen, du gehst mit deinen Eltern
regelmäßig zu den Versammlungsstunden.
Alle finden dich nett, manche meinen
sogar, du seist doch recht geistlich.
Aber da gibt es etwas in deinem Leben,
das ist nicht in Ordnung. Und das weißt
du ganz genau. Das hat dir Gott schon
oft gezeigt, aber du hattest keine Kraft, es
wegzutun. Und es kommt immer wieder.
Dann geh doch, und sag es jemand.
Natürlich, Gott zu allererst. Er allein kann
dir wirklich helfen. Aber geh doch zu
einem Freund, oder zu jemand, zu dem du
Vertrauen hast. Und öffne dich ihm. Dann
kannst du mal darüber sprechen. Es tut
gut, wenn man jemand hat, der zuhört, der
einen versteht, der nachempfinden kann,
was einen belastet, weil er selbst schon
Erfahrungen gemacht hat im Leben. Sicher
kannst du dann auch mit ihm über dein
Problem beten.
Wir leben heute in der Versammlung
(Gemeinde) leider sehr zurückgezogen.
Wir tun viel zusammen, aber wir öffnen
uns nicht gegenseitig und vertrauen uns
Folge mir nach

nichts mehr an. Aus gutem Grund, will ich
meinen, denn es ist schon viel Missbrauch
damit getrieben worden. Man hat
weitererzählt, was einem anvertraut wurde,
und hat damit Beziehungen zerstört, weil
man Vertrauen enttäuscht hat. Das darf
man nicht tun, schon gar nicht unter
Geschwistern, unter Brüdern.
Ich will dir dennoch einfach Mut machen:
Man braucht im Leben jemand, dem man
sich rückhaltlos anvertrauen kann, einen
Freund. Sieh dich einmal um, ob du nicht
doch jemand unter den Geschwistern
findest, der vertrauenswürdig ist. Das
heißt nicht, dass der andere für dich
Entscheidungen treffen wird oder dir
deine Probleme abnehmen kann – ganz
und gar nicht. Aber oft kann er dir einen
Tipp geben, der nicht blanke Theorie ist,
sondern aus der Erfahrung kommt.
Und dann gibt es noch einen großen
„Krafthebel“, den ich anfangs genannt
habe. Wenn jemand deine Not kennt, dann
kann er dafür beten, für dich beten, dass du
nicht darin umkommst, sondern Befreiung
und Hilfe erfährst.
Das ist meine Erfahrung. Ich wünsche
dir, dass du sie auch machst. Zu deiner
Bewahrung.
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14 Facetten der Liebe
D

as Wort „Liebe“ begegnet uns fast täglich – flotte Graffiti-Sprüche an
Straßenbrücken, ins Auge springende Überschriften in den Medien. Obwohl
sich jeder Mensch nach Liebe sehnt, haben viele leider nur flüchtige, letztlich
oft enttäuschende Erfahrungen gesammelt. Christen dagegen haben erfahren, dass Gott ihnen in Liebe begegnet ist. Aber sind wir nicht in Gefahr,
Liebe zu einem „schwammigen“, diffusen Begriff ohne konkreten Inhalt
werden zu lassen? Oder als Ausrede für Tatenlosigkeit, wenn es gilt, Falsches
richtig zu stellen? Wir wollen deshalb nachdenken, was Liebe bedeutet,
wie sie sich in unserem Miteinander als Christen zeigt, und wer darin unser
großes Vorbild ist ...
„Die Liebe ist ...
eine Wesensart Gottes selbst. „Gott ist
Liebe“ (1. Joh 4,8). Und diese ewige Liebe
Gottes zu uns ist darin offenbart worden,
dass „Gott seinen eingeborenen Sohn in
die Welt gesandt hat“ „als eine Sühnung
für unsere Sünden“ (1. Joh 4,9.10). Jetzt
haben wir den Heiligen Geist empfangen,
der diese Liebe in unsere Herzen ausgegossen, „mitgebracht“ hat (Röm 5,5). Und sie
soll jetzt unser Leben kennzeichnen.
14 Kennzeichen dieser Liebe werden in
1. Korinther 13 beschrieben, Merkmale,
die Christus selbst gekennzeichnet haben,
als Er hier auf der Erde war – aktiv und
leidend in Liebe. Wir wollen uns dieses
herrliche Bild des Herrn als Spiegel vorhalten und zugleich auch aus den Defiziten der
Korinther lernen.
(1) langmütig,
Wie lange hat der Herr Jesus seine Jünger ertragen (Lk 9,41)? Seine Geduld im
Umgang mit kleingläubigen, unverständigen Menschen ist bewunderungswürdig.
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Erträgt der Herr nicht auch uns mit großer
Langmut, obwohl wir Ihm immer wieder
weglaufen? In ihrer vermeintlichen Glaubensstärke konnten die Korinther keine
Geduld aufbringen, um das Wachstum
des geistlich Schwachen abzuwarten und
solange auf das Essen von GötzenopferFleisch zu verzichten (1. Kor 8,10-11). Wir
haben es daher auch genauso nötig, den
Herrn um Langmut im Umgang miteinander als Geschwister zu bitten! Langmut ist
auch ein Teil der Frucht des Geistes (Gal
5,22).
(2) ist gütig;
Der Herr sagte zu den murrenden Arbeitern
im Gleichnis, dass Er gütig sei (Mt 20,15),
und Er war es auch tatsächlich. Dieses
Sich-hin-wenden zum anderen hätten die
Korinther auch mehr praktizieren sollen,
dann wäre es besser um ihr Miteinander
bestellt gewesen. Und wir sollten uns auch
anspornen lassen, freundlich (so wird das
Wort in Galater 5,22 wiedergegeben) zu
sein. Wie viel Gutes können wir allein dadurch bewirken! Und unsere ungläubigen
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Kollegen oder Nachbarn werden wir mit
diesem Verhalten viel eher für die frohe
Botschaft erreichen können.
(3) die Liebe neidet nicht,
Johannes berichtete dem Herrn einmal,
dass sie jemanden Dämonen austreiben
sahen, der dem Herrn nicht mit ihnen
nachfolgte. Doch der Herr macht in seiner
Antwort deutlich, dass wir nicht neidisch auf
den Erfolg anderer sein sollten: „Wehrt nicht,
denn wer nicht
gegen euch ist,
ist für euch.“
(Lk 9,49.50). Wie
eifersüchtig waren
die Korinther um
ihre Gnadengaben und um ihre
eigene Ehre besorgt (1. Kor 3,3),
statt Nutzen auch
aus der Gabe der
anderen zu ziehen und um die
geistlichen
Wirkungen zu „eifern“
(1. Kor 14,1, das
gleiche Wort im
Grundtext). Und
wir? Der Herr will
uns bewahren vor
Eifersucht auf das,
was Er im anderen
gewirkt hat, und uns dankbar in dem uns
Anvertrauten treu sein lassen.
(4) die Liebe tut nicht groß,
Als die Jünger dem Herrn sagten: „Alle
suchen dich“, antwortete Er ganz im Bewusstsein seines Diener-Seins: „Lasst uns
woanders hingehen“ (Mk 1,37.38) und verzichtete so auf bloße Popularität. Und auch
als seine Brüder Ihn öffentlich in Jerusalem
„präsentieren“ wollten, „blieb er in Galiläa“
(Joh 7,4.9). Wie brüsteten sich die KorinFolge mir nach

ther mit ihren Gaben und den von ihnen
zu „Parteivorsitzenden“ erhobenen Dienern! Liebe sucht nicht die Anerkennung
nach außen, sondern die Zustimmung des
Herrn. Ohne viel Aufhebens für Ihn leben
und Ihm dienen – das ist zu seiner und zu
unserer Freude!
(5) sie bläht sich nicht auf,
Wusste der Herr nicht mehr als alle in
seiner Umgebung? Doch die Art und

Weise seines Auftretens als Zwölfjähriger
im Tempel (Lk 2,46.47) und auch später
in Synagogen zeigte keine Spur von Aufblähen – obwohl er „geehrt von allen“ dort
lehrte (Lk 4,15). Die Korinther mussten
erfahren, dass Erkenntnis ohne Liebe dem
Gläubigen nicht gut bekommt (1. Kor 8,1),
und auch in ihrer stolzen Haltung gegenüber dem Apostel Paulus war keine Liebe
zu erkennen (1. Kor 4,6.18). Wir dürfen
dem Herrn für jede Erkenntnis seiner
Gedanken dankbar sein, aber richtig angewandt wird sie immer erbauen und uns
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selbst zurücktreten lassen. Sieht man das in
meinem Reden und Auftreten?
(6) sie gebärdet sich nicht
unanständig,
Obwohl der Herr Kontakt hatte mit sündigen Menschen wie mit der Frau am Brunnen bei Sichar (Joh 4) oder der Sünderin
(Lk 7,39), hat Er stets eine göttliche Würde
bewahrt – und ließ sich von falschem
menschlich-traditionellen Anstand (die
Samariter in Johannes 4 und der Pharisäer
in Lukas 7 mieden den Kontakt zu „solchen“ Leuten) nicht abhalten, mit ihnen
zu kommunizieren. Wie verhielten sich
die Korinther in Bezug auf das Mahl des
Herrn? „Der eine ist hungrig, der andere ist
trunken“ (1. Kor 11,21). Grobes Auftreten
widerspricht echter Liebe (übrigens auch
in Ehe und Familie!). „Lasst uns anständig
wandeln wie am Tag; ... zieht den Herrn
Jesus Christus an“ (Röm 13,14). Wenn wir
„ehrbar“ (das ist das Gegenteil zu „unanständig“) wandeln vor denen, die draußen
sind (1. Thes 4,12), wird uns sicher auch
mit mehr Respekt eine Einladung zu einem
evangelistischem Abend abgenommen
werden ...
(7) sie sucht nicht das Ihre,
Der Herr war nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen
(Mt 20,28). Er suchte nicht seine eigene
Ehre (Joh 7,18; 8,50) Und die Korinther?
Sie konnten es kaum abwarten, mit ihrer
Gabe in den Zusammenkünften zu glänzen
– und so sprachen manchmal gleiche mehrere auf einmal (1. Kor 14,27). Was für ein
schönes Zeugnis konnte Paulus hingegen
Timotheus ausstellen (Phil 2,20.21)! Geht
es uns bei unserem Verhalten und dem
Dienst unter den Christen wirklich um das
Wohl der Mitgeschwister und die Ehre des
Herrn Jesus? Das wird uns vor jeglicher
Selbstsucht bewahren.
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(8) sie lässt sich nicht erbittern,
Der Herr kam in das Seine, aber die Seinen
nahmen Ihn nicht an (Joh 1,11). Er erntete
Hass für seine Liebe (Ps 109,5). Doch das
ließ Ihn nicht bitter oder hart werden gegen
die Menschen um Ihn her. Die Korinther jedoch schreckten weder vor Parteienstreit
(3,4) noch vor gerichtlichen Auseinandersetzungen zurück (6,6). Paulus dagegen
ließ sich nicht erbittern, im Gegenteil, trotz
abnehmender Liebe der Korinther liebte er
sie überreichlicher (2. Kor 12,15). Lasst uns
den Herrn bitten, uns frei zu machen von
Bitterkeit gegen Mitgeschwister, auch wenn
sie uns verletzt haben mögen.
(9) sie rechnet das Böse nicht zu,
Hat der Herr Jesus Petrus die Verleugnung nachgetragen? Oder allen Jüngern
ihr Weglaufen bei seiner Verhaftung? Er
hat alles vergeben – ohne irgendeine
Einschränkung für ihren späteren Dienst.
Alle verließen den Apostel Paulus bei
seiner Verhandlung. Und seine Reaktion?
„Es werde ihnen nicht zugerechnet“ (2.
Tim 4,16)! Wie lange kämpfen wir gegen
falsche Gefühle in uns an, die wir gegen
einen Bruder haben, der seine Schuld
längst bekannt hat! Wenn wir einander
vergeben, „wie auch Gott in Christus uns
vergeben hat“ (Eph 4,32), wird der Herr
uns bestimmt auch die Bitterkeit gegen den
Bruder oder die Schwester nehmen.
(10) sie freut sich nicht über die
Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich
mit der Wahrheit,
Der Herr Jesus liebte den reichen jungen
Mann (Mk 10,21), aber Er deckte dennoch
seine „wunde Stelle“ auf. Wie schnell sind wir
geneigt, Böses bei unseren besten Freunden
oder Verwandten (oder bei uns selbst!) zu
übersehen und verteidigen dann sogar ihr
Tun! Die ungeheuchelte, echte Liebe verab-
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scheut das Böse und hält am Guten fest (Röm
12,9). Haben wir Freude an der Wahrheit des
Wortes Gottes, an Wahrhaftigkeit, Echtheit im
Glaubensleben anderer?
(11) sie erträgt alles,
Unser Herr hat wirklich alles ertragen,
selbst das Gericht Gottes über unsere
Sünden. Seine Liebe konnte dadurch nicht
ausgelöscht werden (Hld 8,7). Und auch
das Verhalten der Menschen um Ihn her
– Unglaube des Volkes und der Jünger,
Hass und Misshandlung durch Juden und
Römer – hat der Herr in bewundernswerter Weise ertragen1. Paulus war bereit,
alles zu ertragen, „um dem Evangelium
des Christus kein Hindernis zu bereiten“
(1. Kor 9,12). Wenn Gottes Liebe in uns
wirkt, wird Er uns die Kraft geben, vieles
unter den Geschwistern zu ertragen, was
zwischen ungläubigen Menschen auf keinen Fall hingenommen würde. Wie schnell
sind wir „auf Hundert“ und wollen Dinge
– auch persönliche Verhältnisse – verändern! Gerade das Praktizieren solcher
Tugenden wird auch die Menschen um
uns her nachdenklich machen und uns die
Möglichkeit geben, mit ihnen ins Gespräch
zu kommen.
(12) sie glaubt alles,
Die Jünger wollten manchmal nicht recht
glauben, dass Menschen den Herrn Jesus
wirklich suchten. Aber der Herr vertraute
dem Wunsch Zachäus’, der Mütter und des
blinden Bartimäus und ging auf sie zu (Lk
19,3.5; Mk 10,13.14; Mk 10,48.49). Wie
schnell trauen wir den Aussagen unserer
Mitgeschwister nicht so recht? Bis zum
Beweis des Gegenteils (s. 1. Kor 11,18)
dürfen wir das Gute bei den Geschwistern
glauben, das „Risiko der Liebe“ auf uns

nehmen. Sollten wir nicht mehr Barnabas
nachahmen, der den Aussagen des frischbekehrten Saulus glaubte und ihn in die
Reihen der Gläubigen in Jerusalem einführte (Apg 9,27)?
(13) sie hofft alles,
Der Herr Jesus hatte die Hoffnung nicht
aufgegeben, dass seine Jünger Ihm treu
nachfolgen würden, selbst Petrus. Er hatte
wenig Grund dazu, aber Er wusste doch,
dass die Jünger Ihn liebten. Paulus war
in guter Zuversicht, dass Gott sein gutes
Werk in den Philippern auch vollenden
würde (Phil 1,6). Wenn wir von Menschen
den festen Eindruck haben, dass sie sich
wirklich bekehrt haben, aber die Nähe zum
Herrn aufgegeben haben, sollten wir nie
aufhören, auf ihre innere Rückkehr zu hoffen (und für diese Personen zu beten). Und
auch in schwierigen Verhältnissen dürfen
wir auf den Gott, der Wunder tut, hoffen.
(14) sie erduldet alles.“
Der Herr Jesus hat ausgeharrt2, als Ihn die
schlimmen Behandlungen von Seiten der
Menschen trafen, und auch noch – Ihm sei
Dank dafür! – als die Last unserer Sünden
auf Ihm lag. Paulus war bereit, „alles um
der Auserwählten willen“ zu erdulden (2.
Tim 2,10). Schwierige Umstände und vielleicht ungerechtes Verhalten unter Gläubigen zu erdulden fällt niemandem von uns
leicht. Aber wenn wir auf unser großes
Vorbild schauen, wird der Herr uns auch
hierzu täglich die nötige Kraft schenken.
„Herr Jesus, lass uns mehr in Dein Bild
verwandelt werden, damit wir in Liebe
wandeln und im Kreis der Gläubigen, aber
auch unter den Menschen um uns her
Dich, das Wort des Lebens, darstellen.“
Martin Schäfer

Das Wort wird auch mit „zudecken“ übersetzt. So sah der Herr über das viele Versagen der Jünger hinweg und bezeugte ihnen, dass
sie mit Ihm ausgeharrt hatten in seinen Versuchungen (Lk 22,28).

1

2

Das gr. Wort hypoméno wird vielfach mit „ausharren“ übersetzt und hat auch die Bedeutung von „standhalten“, „aushalten“.
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Die Rechte des Christen –
Ich soll auf mein Recht verzichten?

D

urch Schule, Ausbildung und Beruf stehen wir alle mehr oder weniger im
Einflussbereich eines immer weiter zunehmenden Egoismus. „Du musst deine
Rechte wahren“, „Lass dir bloß nichts gefallen“, „Du musst deinen eigenen Weg
gehen“ – und viele andere Aufforderungen greifen nicht nur in der Gesellschaft,
sondern auch unter Gläubigen um sich. Das Thema „Selbstverwirklichung“ ist in
aller Munde und wird über die Medien permanent unters Volk gebracht.

Die verhängnisvollen Folgen bestehen
darin, dass die Menschen im Allgemeinen
(und wir Christen scheinen davon immer
weniger ausgenommen zu sein) nicht mehr
in der Lage sind, Beziehungen und Verbindungen aufrechtzuerhalten. Das hat fatale
Auswirkungen in der Ehe, in familiären Beziehungen, in geschäftlichen Verbindungen
und, und, und ... Das vermeintliche Wohl
des Einzelnen steht – im Vergleich zu früher
– viel mehr im Vordergrund. Und es fällt
uns allen immer schwerer – einer gemeinsamen Sache wegen – auf ein persönliches
Recht zu verzichten.
Aber überall da, wo Menschen glücklich
zusammenleben möchten, wird es nicht
anders gehen, als dass der Einzelne seine
Ansprüche hinter das Gemeinwohl stellt.
Auch wir Christen müssen uns das Tag für
Tag immer wieder neu bewusst machen.
Das Beispiel eines Mannes aus der Anfangszeit des Christentums kann uns helfen
und anspornen, unsere eigenen Ansprüche
und Rechte zurückzunehmen.
Unser Recht auf Freiheit
Paulus behandelt in seinem ersten Brief an
die Gläubigen in Korinth auch das Thema
der christlichen Freiheit. Im siebten Kapitel
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geht es um die Freiheit zu heiraten. Das
achte Kapitel zeigt uns, dass die Gläubigen
das Recht hatten, auf dem Fleischmarkt
einzukaufen und Fleisch zu essen, auch
wenn diese Tiere vorher in den Götzentempeln geschlachtet worden waren. Im darauf
folgenden Kapitel besteht Paulus auf dem
Recht des Dieners, im Werk des Herrn, von
den Empfängern seines Dienstes materiell
unterstützt zu werden. Im Verlauf dieser
Kapitel wird immer wieder deutlich, dass
Paulus darauf besteht, dass Heiraten,
Essen und die Versorgung in materiellen
Dingen grundsätzlich möglich sein sollen.
Niemand ist berechtigt zu fordern, dass
alle Christen unverheiratet bleiben müssen,
dass man in keinem Fall Götzenfleisch
essen darf, dass der Diener im Werk des
Herrn für seinen Lebensunterhalt selbst
aufzukommen habe. Mit energischen Worten besteht Paulus vom Grundsatz her auf
diesen Rechten.
Unser „Recht“ auf Verzicht
Aber es besteht ein großer Unterschied
zwischen den Ansprüchen und Rechten
einerseits, und andererseits der Frage,
ob ich von diesen Rechten zu jeder Zeit
Gebrauch mache. Aber das ist eine Frage,
die der Diener ganz persönlich in seinem
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Verhältnis zu seinem Herrn entscheiden
muss. Schauen wir uns kurz an, wie Paulus mit seinen Rechten umgegangen ist.
Verzicht auf die Ehe
Wie andere Apostel auch, so hatte Paulus in gleicher Weise das Recht, „eine
Schwester als Frau“ zu haben (vgl. 1. Kor
9,5). Daran bestand überhaupt kein Zweifel. Aber Paulus hatte erkannt, dass der
„Unverheiratete um die Dinge des Herrn
besorgt“ ist, wogegen der Verheiratete viel
mehr Rücksicht auf seinen Ehepartner
nehmen muss. Natürlich gibt es zahllose
verheiratete Brüder und Schwestern, die
dem Herrn Jesus mit Hingabe gedient haben (zum Beispiel der Apostel Petrus und
das Ehepaar Aquila und Priscilla); aber
die Betonung liegt in 1. Korinther 7 eben
darauf, dass ein unverheirateter Christ
freier ist, seinem Herrn zu dienen. Das
Recht zu heiraten stellte Paulus für sein
eigenes Leben zurück, um seinem Herrn
uneingeschränkt zur Verfügung zu stehen.
Damit es kein Missverständnis gibt: Hier
soll keine pauschale Empfehlung gegeben
werden, lieber nicht zu heiraten. Es geht
vielmehr um die grundsätzliche Überlegung, vor dem Herrn Jesus (also unter
Gebet) darüber nachzudenken, ob ich
bereit bin, aus Liebe zu meinem Herrn,
um IHM uneingeschränkter zur Verfügung
stehen zu können, auf die Wahrnehmung
persönlicher Rechte – und davon ist Heiraten nur eines – zu verzichten. Der bewusste
Verzicht, zu heiraten ist sicher sehr, sehr
weit reichend; aber es gibt so viele andere
Lebensbereiche, wo sich uns die Frage
stellt, um des Herrn willen auf etwas zu
verzichten.
Verzichten aus Liebe zum Bruder
Ein zweites Beispiel, wo Paulus auf ein ihm
zustehendes Recht verzichtet, finden wir
in 1. Korinther 8,9: „Gebt aber Acht, dass
nicht etwa dieses euer Recht den Schwachen zum Anstoß wird.“ Und danach fährt

er in Bezug auf persönliche Konsequenzen
für sich selbst fort: „Darum, wenn eine
Speise meinem Bruder Anstoß gibt, so
will ich für immer kein Fleisch essen, um
meinem Bruder keinen Anstoß zu geben“
(1. Kor 8,13). Ging es im ersten Beispiel
um Verzicht für den Herrn, dann zeigt uns
das zweite Beispiel Verzicht aus Liebe zu
Mitgläubigen, damit niemand in geistlicher
Beziehung Schaden leidet. Denn wenn
meine Geschwister durch mein Verhalten
möglicherweise verleitet werden, etwas zu
tun, was sie in Gefahr bringt, zu sündigen,
muss ich bereit sein, zu verzichten.
Verzicht auf Unterstützung
Das dritte Beispiel findet sich in Kapitel
9 des ersten Korintherbriefes. Als Diener
des Herrn hatte er das Recht, sich in Bezug auf seine materiellen Bedürfnisse von
denen, die Empfänger seines Dienstes
waren, versorgen zu lassen. Aber auch in
dieser Beziehung leistete dieser Diener des
Herrn Jesus Verzicht: „Aber wir haben von
diesem Recht keinen Gebrauch gemacht“
(1. Kor 9,12). Und der Beweggrund lautet
in diesem Fall: „Dass ich, das Evangelium
verkündigend, das Evangelium kostenfrei
mache, so dass ich von meinem Recht am
Evangelium keinen Gebrauch mache“ (1.
Kor 9,18).
Zusammenfassend kann man sagen, dass
Paulus
um des Herrn willen,
um der Geschwister willen und
um des Evangeliums willen,
bereit war, auf ihm zustehende Rechte zu
verzichten.
Ist das nicht auch eine ganz aktuelle Lektion für unsere Zeit?
Verzichten – Beispiele für 2003
Katrin und Julia – beide berufstätig – haben sich ihren Urlaub nach hartem Einsatz
mit vielen Überstunden echt verdient.
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Schon seit Wochen haben sie sich auf ihren
gemeinsamen Urlaub gefreut. Sie wissen
schon ganz genau, was sie in den drei
Wochen alles unternehmen werden. Doch
als sie erfahren, dass sich in der Großküche
des Altenheims durch plötzlich aufgetretene

Krankheit unvorhergesehene Personalengpässe ergeben, sind sie unvermittelt vor
die Frage gestellt, ob sie eine Woche ihres
Urlaubs opfern, um auszuhelfen. Nach
kurzem, inneren Kampf haben sie die Entscheidung getroffen: Sie verzichten auf eine
Woche Urlaub, um auszuhelfen.
Steffen hat kein Problem damit, einmal
ein Glas Bier zu trinken. Er weiß, wo seine
Grenzen sind – ein Glas ist genug. Aber bei
Steffens Freund und Kumpel Florian ist es
wiederholt passiert, dass es nicht bei einem
Glas, und auch nicht bei einem zweiten
Glas Bier blieb; es ist ihm anzumerken,
wenn er „einen über den Durst getrunken
hat.“ Wenn Steffen und Joe zusammen
sind, wäre es dann gut, wenn Henry Steffen seine Freiheit, einmal ein Glas Bier zu
trinken, in Gegenwart von Florian (von
dessen Schwäche er weiß) auslebt? Steffens Bereitschaft, auf das Ausleben seiner
Freiheit zu verzichten und in Gegenwart
von Florian eben keinen Alkohol zu trinken, macht deutlich, worum es dem Apostel Paulus in 1. Korinther 8,13 geht (bitte
den Vers mal nachlesen).
Begnadigte pochen nicht auf ihr Recht
Der Herr Jesus will uns helfen, wenn wir in
Abhängigkeit von Ihm fragen, ob wir uns
dieses oder jenes erlauben können – oder
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ob es nach seinem Willen ist, auch einmal
auf die Wahrnehmung unserer Rechte zu
verzichten.
Vielleicht täte uns allen die Herzenshaltung
eines Mephiboseths gut. Weder die Erweisung königlicher Gunst durch David noch
die Verleumdung durch Ziba konnten ihn
von seiner demütigen und bescheidenen
Haltung abbringen: „Denn das ganze Haus
meines Vaters war nichts anderes als Männer des Todes vor meinem Herrn, dem
König; und doch hast du deinen Knecht
unter die gesetzt, welche an deinem Tisch
essen. Und was für ein Recht habe ich
noch?“ (bitte 2. Sam 16,1-4 und 19,2430 lesen). Das tiefe Bewusstsein der durch
David erfahrenen Gnade bewirkte in ihm
eine Haltung, die ihn bereit machte, auf
alle weiteren Ansprüche und Rechte zu
verzichten.
Und wie sieht das bei dir und mir aus? Was
hatten wir verdient? Die ewig andauernde
Verdammnis! Und was hat uns der Herr aus
freier Gnade alles geschenkt? Wir sind nicht
nur errettet „von dem kommenden Zorn“
(1. Thes 1,10), sondern darüber hinaus
gesegnet, „mit jeder geistlichen Segnung“
(Eph 1,3). Sollte es uns dann nicht viel, viel
leichter fallen als Mephiboseth, auf Ansprüche und Rechte zu verzichten, wenn es
den Interessen des Herrn nutzt,
der geistlichen Förderung der Geschwister dient und
der Verkündigung des Evangeliums
weiterhilft?
Übrigens steht dieser „Weg“ unter dem
ausdrücklichen Segen Gottes: „Wer aber
sich selbst erniedrigt [dazu gehört auch der
Verzicht auf zustehende Ansprüche und
Rechte], wird erhöht werden“ (Lk 18,14).
Unser Herr wird jeden aus Liebe zu Ihm
geleisteten Verzicht belohnen: „Denn ein
Gott der Vergeltung ist der HERR, er wird
gewisslich erstatten“ (Jer 51,55b).
Friedhelm Runkel

CD-Vorstellung
Multimedia CD: Diavortrag
von Jürgen Winterhoff zum
11. September 2001 (� 4,00)

diese, oft sehr nachdenkliche und fragende
Altersgruppe, möchten wir mit der guten
Botschaft der Bibel vertraut machen. Die
neue CD bietet hier die Möglichkeit, junge Leute durch die sehr beeindruckenden
Fotos neugierig zu machen und
zugleich ein klares Evangelium
weiterzugeben.
Jürgen Winterhoff schneidet in
dem Vortrag Themen an, die
wirklich zum Dabeibleiben und
Nachdenken anregen:
Gottes Hilfe für seine Kinder
auch in schrecklichen Momenten
Wo war Gott am 11. September?
Der Turmbau zu Babel und
das World Trade Center

„Große Ereignisse
werfen ihre Schatten
voraus“ – und können für
das Evangelium genutzt
werden!
Besonders jüngere Menschen sind immer
stärker auf Sehen und Hören und viel
weniger auf Lesen eingestellt. Doch gerade

Gibt es Sicherheit?
Was bringt die Zukunft?
Neben den Fotos werden auch Bibelverse
mit eingeblendet, so dass sich diese dem
Betrachter besonders einprägen.
Durch den günstigen Preis von nur € 4,00
Euro kann diese CD sicher gerade von
Folge mir nach-Lesern zum Verschenken
an Mitschüler, Kommilitonen oder Kollegen
genutzt werden. Oder wie wäre es, sie mal
mit Freunden gemeinsam zu hören/sehen
und darüber miteinander ins Gespräch zu
kommen?
Die CD kann übrigens – natürlich ohne Fotowiedergabe – auch auf einem CD-Gerät
abgespielt werden.
Martin Schäfer
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Eine sehr direkte
Frage
„Schicke dich an, deinem
Gott zu begegnen.“
(Amos 4,12)

Felix Neff, ein gesegneter Evangeliums-Prediger, pflegte seine Gesprächspartner in seiner
Sorge um ihr Seelenheil immer sehr direkt anzureden. Eines Tages, es war in Lausanne,
glaubte er von hinten jemand zu erkennen, mit dem er schon oft vom Herrn Jesus
Christus gesprochen hatte. Er beschleunigte seinen Schritt, holte ihn ein, legte die Hand
auf seine Schulter und fragte ihn: „Wie steht es um deine Seele?“ Der Angeredete wandte
sich um, und Neff erkannte,
dass er sich geirrt hatte. Er
entschuldigte sich und ging
weiter.

Also wird mein Wort
sein, das aus meinem
Munde hervorgeht; es
wird nicht leer zu mir
zurückkehren, sondern es
wird ausrichten, was mir
gefällt, und durchführen,
wozu ich es gesandt habe.
Jesaja 55,11

Vier Jahre später kam am Ende
einer Predigt, die Neff gehalten
hatte, ein Mann auf ihn zu
und sagte: „Ich schulde Ihnen
großen Dank.“ Neff sah ihn
ganz erstaunt an. Der Mann
fuhr fort: „Erkennen Sie mich
nicht wieder? Sie haben mir
einmal aus Versehen die Frage
gestellt: ‚Wie steht es um deine
Seele?’ Das war wie ein Pfeil,
der in mein Gewissen eindrang.
Ich konnte nicht wieder davon
loskommen. Da habe ich die Last meiner Sünden dem Herrn Jesus gebracht. Ich habe
sie bekannt, und ich weiß, dass sie mir vergeben sind.“

Stellen wir uns einmal jeder selbst diese ernste Frage: Wie steht es um meine Seele? Wir
können unseren Weg nicht fortsetzen, ohne diese Frage zu entscheiden. Denn wir alle
werden nach diesem Leben vor dem Richter der Menschen stehen und Rechenschaft
ablegen müssen. Bis heute ist Er aber noch der Retter der Menschen!
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