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Das persönliche GrußwortDas persönliche Grußwort

Wenn man eine Zeitung oder Zeitschrift öffnet, fällt einem oft 
irgendetwas besonders ins Auge, meist ein Bild, weil das unseren natürlichen 
Neuigkeitsdrang am schnellsten befriedigt. An einem Bild bleibt der Blick 
deshalb einfach „hängen“. Das geht uns sicher allen so. Deshalb spricht man 
auch davon, dass man sich von einer Sache ein „Bild machen“ möchte, 
wenn man eine runde, umfassende Sicht davon haben will. Ein Bild zeigt 
Einzelheiten, über die das Auge hingleiten kann, an denen es länger haften 
kann, die es miteinander verbinden kann, fast nach Belieben. Ja, nur fast 
nach Belieben, denn ein guter Fotograf oder ein Fachmann in Layout-Fragen 
weiß, wie und worauf er das Auge lenken kann, und dass er damit den 
gewünschten Effekt hervorrufen kann. 
Wem überlassen wir es, unsere Augen, unsere Blicke zu lenken? 
Gott sagt zu Abraham, als Lot sich von ihm getrennt hatte: „Erhebe doch 
deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist ... das ganze Land, 
das du siehst, dir will ich es geben ...“ (1. Mo 13,14.15). Hier bekommt 
Abraham von Gott selbst ein Bild gezeigt, damit er die Sichtweise Gottes 
kennen lernt, damit er etwas kennen lernt – und jetzt spreche ich in 
neutestamentlicher Sprache – was Gott in seinem Herzen hat für ihn, wie die 
Dinge aus himmlischer Sicht aussehen. Abraham hatte damals auf die guten 
Weidegründe in der Ebene des Jordan zugunsten Lots verzichtet, jetzt durfte 
er sehen, was Gott für ihn hat.
Lot hatte vorher auch „seine Augen erhoben und sah die ganze Ebene“ (V. 10).
Das tat er nicht durch Gott aufgefordert, sondern durch seine eigene 
Neigung und menschlich kluge Überlegung. Sie lenkten seine Blicke. 
Es gibt noch einen, der unsere Blicke lenken will: auf irdische Dinge, auf 
materielle Vorteile, ja, auch auf Dinge, die nach außen und auf den ersten 
Blick brauchbar, anziehend, ja, verlockend erscheinen, in Wirklichkeit aber 
schädlich, böse und verderblich sind: der Teufel. 
Was wir uns anschauen, prägt unseren Sinn und unsere Herzen. Daher 
wollen wir uns die Bilder von Gott zeigen lassen und sie festhalten. 
„Sie blickten auf ihn und wurden erheitert, und ihre Angesichter wurden 
nicht beschämt“ (Ps 34,6).   
„Halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben 
und Liebe, die in Christus Jesus sind“ (2. Tim 1,13).      
Ihr werdet merken, dass beim Durchsehen der Artikel dieses Hefts der 
Artikel „Blickkontakt“ meinen Blick festhielt, ein Artikel, der gerade vom 
rechten Sehen handelt. Ich wünsche uns allen, auf die eine richtige Person zu 
blicken, den Herrn Jesus Christus.
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Ein Erlebnisbericht zum NachdenkenEin Erlebnisbericht zum Nachdenken
Das Alte Testament spricht an vielen Stellen 
von Götzen und vom Götzenkult. Das Volk 
Israel sollte keine anderen Götter neben 
dem wahren und lebendigen Gott haben. 
Gott hatte es ausdrücklich verboten. Auch 
das Neue Testament spricht von Götzen. 
Nicht so sehr von Götzen aus Holz und 
Stein oder sonstigen Materialien, sondern 

von unsichtbaren Götzen. Und die meint 
Johannes auch in erster Linie, wenn er uns 
vor den Götzen warnt1.

Was ist eigentlich ein „unsichtbarer“ Götze? 
Kurz gesagt alles, was den Herrn Jesus vom 
ersten Platz in unserem Leben verdrängt. 
Das kann ganz schön viel sein: Mein Beruf, 
mein Hobby, meine Familie, der Sport, die 
Musik, der Garten, die Mode, das Auto ...

Hier die Geschichte eines Mannes, dem die 
Aktien zum Götzen wurden und der fast 
daran gescheitert wäre2:

Vor über 40 Jahren, als die wenigsten 
Gläubigen überhaupt wussten, was man 
an einer Börse macht und wie mit Aktien 
gehandelt wird, stieg er als junger Mann ins 
Geschäft ein. Er setzte sein ganzes Geld auf 
eine dynamische und aufstrebende Firma, 
der er eine Menge zutraute. Und er hatte 
das richtige Gespür. „Seine“ Firma war so 
richtig im Aufwind. Der Umsatz stieg von 
Jahr zu Jahr, der Gewinn auch, und als Ak-
tionär verdiente er nicht schlecht mit.
Er war Christ, aber der Wirtschaftsteil der 

„Kinder, hütet euch vor den 
Götzen!“ Vor fast 2000 Jahren 
spricht der Apostel Johannes am 
Ende seines ersten Briefes diese 
Warnung aus (1. Joh 5,21). Heute 
nicht mehr aktuell? Aber ganz 
bestimmt!

1 Es ist allerdings zu beobachten, dass der tatsächliche – materielle – Götzenkult in den letzten Jahren zunehmend in die ehemaligen 
christlichen Länder zurückkehrt, so dass diese Ermahnung auch in dieser Hinsicht doppelt aktuell ist. Sogar in manchen Kirchen – nicht 
nur der katholischen – beugt man sich heute wieder vor Bildern und Toten nieder.
2 Informationsquelle: Idea Spektrum, Nr. 28 vom 10.07.2002.

HabsuchtHabsucht
Wenn der unsichtbare Götze die Nr. 1 Wenn der unsichtbare Götze die Nr. 1 
im Leben wirdim Leben wird
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HabsuchtHabsucht

Tageszeitung und die aktuellen Börsen-
nachrichten wurden ihm bald wichtiger als 
seine Bibel. Er besuchte weiter christliche 
Zusammenkünfte, aber seine Gedanken 
waren meistens ganz woanders. Er half 
immer noch bei christlichen Aktivitäten 
mit, aber seine eigentliche Energie galt 
den Aktien. Er verpasste keine Generalver-
sammlung „seiner“ Firma, er kannte viele 
Direktoren und Vorstände persönlich. Und 
vor allen Dingen: Sein Portemonnaie wur-
de immer dicker, sein Vermögen wuchs.
Seine Frau warnte ihn. Sie sah, wie die 
Aktien ihren Mann veränderten. „Je mehr 
er hat, je mehr er will“. Er wurde geizig und 
habgierig. Die Not anderer Menschen tan-
gierte ihn nur noch am Rand. Entsprechend 
sparsam gab er auch für andere – obwohl 
sein Einkommen stetig stieg. Sein Leben 
waren die Aktien. Von morgens bis abends 
war er mit der einen Frage beschäftigt: Wie 
kann ich mein Kapital vermehren?

Im Rückblick auf diese Zeit sagt er heute: 
„Die Aktie ist mir zu meinem Gott gewor-
den. Ich war ein Gebundener. Die Woche 
über beschäftigten mich die Wertpapiere 
so sehr, dass ich mir kaum Zeit zum Beten 
nahm. Beim Gottesdienst am Sonntag war 
mir nicht wohl in meiner Haut. Deshalb bin 
ich froh, dass diese Zeit vorüber ist“.

Die Reißleine hat er – menschlich gespro-
chen – rechtzeitig gezogen, oder besser 
gesagt: Gott hat sie gezogen. Kurz bevor 
„seine“ Firma Insolvenz anmelden muss-
te, hatte er sein komplettes Aktienpaket 
abgestoßen. Und das nicht, weil er den 
bevorstehenden „Knall“ geahnt hätte, 
sondern weil Gott in sein Leben eingriff. Er 
bezeichnet es heute als Gnade Gottes, dass 
Er ihn vor Schlimmerem bewahrt hat. Gott 
hat ihm sein Vermögen nicht genommen. 
Anstatt eine finanzielle Pleite zu erleben, 
konnte er sein Kapital retten. Heute nutzt 
er es, um christliche Werke zu unterstützen. 

Aber das Wesentliche ist, dass er sagt: „Gott 
hat heute wieder den ersten Platz in mei-
nem Leben“.

Nicht jeder, der in den letzten Jahren Ak-
tien wie einem Götzen hinterherlief, ist so 
glimpflich davongekommen! Denn eine 
derartige Verheißung gibt es in der Bibel 
nicht.

Was ist für mich die Nr. 1 im Leben?

Wer hat eigentlich den ersten Platz in mei-
nem Leben? Vielleicht interessieren mich 
Aktien nicht, aber die Frage bleibt trotzdem 

bestehen. Der Apostel Paulus schreibt: 
„Das Leben ist für mich Christus“. Was 
würde ich hier einsetzen: „Das Leben ist 
für mich ...“? 

Die Bibel sagt unmissverständlich: „Hab-
sucht ist Götzendienst“ (Kol 3,5). Die Sucht 
nach Aktien ist eine mögliche Form dieses 
modernen Götzenkults. Es können tausend 
andere Dinge sein (siehe oben). Deshalb 
sollten wir auf der Hut vor den Götzen un-
serer Zeit sein und uns warnen lassen. 

Ernst August Bremicker
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Schon im Alten Testament wird die 
Erlösung oder das Erlösen bzw. der 
Erlöser öfter erwähnt. An vielen Stellen 
geht es um eine vorbildliche Bedeutung 
auf unseren Herrn Jesus. Denken wir nur 
an die bekannte Begebenheit von Boas, 
wie er Ruth, die Moabiterin, löste (Rt 4). 
Oder wie auch schon Hiob wusste „dass 
mein Erlöser lebt“ (Hiob 19,25). In diesem 
Artikel wollen wir uns aber mehr auf das 
Neue Testament konzentrieren, wobei wir 
nur einige Stellen erwähnen.

Bei alledem ist es auch von Bedeutung, 
den Zusammenhang einer Bibelstelle zu 
sehen, damit wir richtig erfassen, was mit 
dem Begriff „Erlösung/Lösen“ gemeint 
ist. Nicht immer meint es dasselbe, was 

schon die erste Erwähnung im Neuen 
Testament deutlich macht.

Erlöser –  für sein Volk Israel

In Lukas 1,68-79 weissagt der Priester 
Zacharias, der Vater von Johannes dem 
Täufer. Obwohl er in seinem schon hohen 
Alter noch einen Sohn bekam, ist es nicht 
dieser Sohn, der alle seine Gedanken 
beschäftigt. Er geht, erfüllt vom Heiligen 
Geist, in den Versen 68-75 zuerst auf das 
Kommen des noch ungeborenen Knaben 
Jesus ein. Er sieht, dass Er der ist, der seinem 
Volk Erlösung bereitet hat. Und mit diesem 
Volk meint er das Volk Israel. Prophetisch 
spricht er hier schon vom Ergebnis und Ziel 

Jesus Christus –Jesus Christus –
  der Erlöser  der Erlöser

In einem der letzten Hefte haben 
wir gesehen, was der Herr Jesus alles 
selbst getan hat. Erwähnt wurde auch, 
dass Er sich selbst als Lösegeld 
(1. Tim 2,6) gegeben hat. Diesmal 
wollen wir ein wenig darüber nachden-
ken, was es bedeutet, dass Er  unser 
Erlöser ist. Durch seine Menschwer-
dung und sein Sterben am Kreuz hat 
Er die Erlösung vollbracht und ist in 
verschiedener Hinsicht der Erlöser 
geworden.



Folge mir nach
7

Jesus Christus – der ErlöserJesus Christus – der Erlöser

des Kommens des Herrn, obwohl Er noch 
nicht einmal geboren war: Der Herr Jesus 
wird sein Volk von seinen Feinden befreien 
(V. 71.74). Diese Befreiung ist aber noch 
nicht geschehen, als der Herr hier auf der 
Erde war. Sie wird erst eintreffen, wenn Er 
wieder (nach der großen Drangsal und vor 
dem Tausendjährigen Reich) hier auf der 
Erde erscheinen wird. Dann wird Er der 
Erlöser für sein Volk Israel sein, worauf 
damals schon der gottesfürchtige Überrest 
wartete (siehe auch Lk 24,21).

Erlöser – für uns

Der Herr Jesus wird als Erlöser für sein 
Volk Israel hier auf der Erde erscheinen, 
wenn Er in Macht und großer Herrlichkeit 
kommt. Das Werk am Kreuz ist auch die 
Grundlage dafür, dass Er dieses Volk 
wieder annehmen kann.

Aber auch für uns ist der Herr Jesus 
der Erlöser geworden. Hier reichte (In 
Ehrfurcht möchte ich das sagen!) seine 
Macht nicht aus. Für diese Erlösung 
musste unser Herr und Heiland sich selbst 
dahingeben! Wenn wir dies gut in unserem 
Herzen überdenken, wird es für uns umso 
größer, dass Er unser Erlöser ist.

Erlöser – von unserer Schuld

Jeder weiß, dass wir 
Menschen, ob alt oder 
jung, sündigen. Wer 
dies noch nicht so 
deutlich sieht, sollte in 
einer ruhigen Stunde 
Römer 1,18 - 3,20 
aufmerksam lesen. 
Der Mensch steht vor 

dem heiligen Gott, wie auch der Knecht in 
Matthäus 18, 23-34 vor dem König steht. 
Er hatte eine überaus große Schuld, die 
er bezahlen musste. Und so haben wir 
durch unsere Sünden Gott gegenüber eine 
große Schuld, die wir bezahlen müssen. 
Der heilige Gott fordert dies von mir und 
von dir! Aber auch wir müssen feststellen, 
dass wir diese Schuld unmöglich bezahlen 
können. Was jetzt? – 

Gott aber sei Dank! Wenn du in Römer 
3 ab Vers 21 weiterliest, findest du, was 
Gott getan hat, um uns von dieser Schuld 
zu befreien. Dort heißt es: „und werden 
umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, 
durch die Erlösung, die in Christus Jesus 
ist.“ Ohne unser Dazutun hat Gott uns 
durch seine Gnade gerechtfertigt (gerecht 
gesprochen). Und das konnte Er nur durch 
die Erlösung, die in dem Herrn Jesus ist. 
Unser Heiland hat uns befreit von unserer 
Schuld, indem Er unser Erlöser geworden 
ist. Er hat uns losgekauft, für uns bezahlt, 
ja, uns erlöst!

Erlöser – durch sein Blut

Dass wir die Erlösung durch den Herrn Je-
sus haben, sofern wir an Ihn glauben, sagt 
auch 1. Korinther 1,30. Aber jetzt wollen 
wir sehen, wie Er die Erlösung vollbracht 
hat. Schließlich hat der Herr Jesus in der 
Tat einen Preis für diese Erlösung bezahlt. 

Und es ist ein Preis, 
der jeglichen Wert 
übersteigt, den wir uns 
ausdenken könnten. 
Lesen wir eine gut 
bekannte Stelle, näm-
lich 1. Petrus 1,18: 
„Indem ihr wisst, dass 
ihr nicht mit vergäng-

Denn es ist kein Unterschied, denn alle 
haben gesündigt und erreichen nicht 
die Herrlichkeit Gottes und werden 
umsonst gerechtfertigt durch seine 
Gnade, durch die Erlösung, die in 

Christus Jesus ist.
Römer 3, 23.24
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Jesus Christus – der ErlöserJesus Christus – der Erlöser

lichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst 
worden seid, ... sondern mit dem kostbaren 
Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehl 
und Flecken.“ Hier steht es klar: Der Preis 
für unsere Erlösung hinsichtlich unserer 
Schuld Gott gegenüber, war und ist das 
Blut des Herrn Jesus (siehe auch Eph 1,7). 
Kein materieller Preis konnte die Schuld 
begleichen. Nein, es musste das kostbare 
Blut des Herrn Jesus sein – und damit ist 
die Hingabe des Lebens Jesu in den Tod 
gemeint. 

Er war in allem – in Beweggründen, 
Gedanken, Gesinnung – absolut rein (ohne 
Flecken). Und ebenso war Er ohne sündige 
Tat (ohne Fehl). Daher konnte dieses reine 
Blut, was letztendlich das Aufgeben seines 
Lebens bedeutet, uns erlösen von unseren 
Sünden. Durch den Glauben an dieses 
Werk des Herrn Jesus bekommen wir die 
Erlösung. Hast du schon dieses kostbare 
Blut des Herrn Jesus für dich persönlich 
in Anspruch genommen, um von deiner 
Schuld befreit zu werden? Wenn ja, dann 
wollen wir Ihm dafür danken, dass Er unser 
Erlöser geworden ist. Denn das Geben 
seines Lebens war das Lösegeld für uns 
– der Preis, der für unsere Schuld zu zahlen 
war! (Mk 10,45).

Erlöser unseres Leibes 

Im Römerbrief findest du noch eine weitere 
Stelle, die von Erlösung spricht. Und hier 
ist es wieder eine andere Erlösung: Die 
Erlösung unseres Körpers, unseres Leibes. 

In Römer 8, wo wir in viele Segnungen 
des Christen eingeführt werden, spricht 
der Apostel ab Vers 19 von der Schöpfung. 
Wer ein wachsames Empfinden hat, merkt, 
dass die Sünde alle Dinge in der Schöpfung 

in Mitleidenschaft gezogen hat. Ja, die 
ganze Schöpfung seufzt, und daher wartet 
sie auch selbst, freigemacht zu werden 
(Verse 21.22). 

Und auch wir Gläubige empfinden im 
Leben hier auf der Erde in vielerlei 
Hinsicht Schwierigkeiten bzw. Leiden. Ja, 
selbst an unserem Körper merken wir, dass 
die Sünde alles verdorben hat. Und so 
warten auch wir, wie die Schöpfung, auf 
das Freiwerden. In Vers 23 wird dies „die 
Erlösung unseres Leibes“ genannt. Wir 
sind dann, was unseren Körper anbelangt, 
zur Sohnschaft gekommen. Natürlich sind 
wir auch schon heute Söhne Gottes (Eph 
1,5). Aber diese Sohnschaft ist auf dieser 
Erde noch nicht öffentlich sichtbar. Das 
aber wird geschehen, wenn der Herr Jesus 
mit uns auf diese Erde zurückkommen 
wird, um hier sein Reich aufzurichten. 
Wir werden dann nicht mehr den alten 
Leib besitzen, sondern dank der Erlösung 
unseres Herrn einen neuen Leib tragen, 
der dem des Herrn Jesus gleicht und damit 
von der Sünde völlig frei sein wird. Auf 
diesen Tag der Erlösung sind wir schon 
durch den Heiligen Geist versiegelt worden 
(Eph 4,30). Bewundernswerte Fürsorge 
unseres Herrn! 

Er hat nicht nur alles gut gemacht bezüglich 
unserer Sünden oder unserer Sünde, 
sondern auch im Hinblick auf unseren 
Körper wissen wir, dass wir noch erlöst 
werden. Er wird uns auch in dieser Hinsicht 
erlösen. 

Welch einen Erlöser haben wir! Welch 
eine Erlösung hat Er durch sein Sterben 
am Kreuz für uns bewirkt! Preisen wir Ihn, 
unseren Erlöser, dafür!

Christoph vom Dorp
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Sicherlich hatte der Herr 
Jesus sich klar ausge-
drückt. Die Anweisung 
war klar: „Sage nieman-
dem etwas“. Es fehlte 
auch nicht an Nachdruck. 
Er „gebot ihm ernstlich“.

War der Geheilte denn 
nicht dankbar für das, 
was er erfahren hatte? 
Er hatte im Glauben die 
Macht des Herrn für sich 
in Anspruch nehmen 
wollen und gesagt: „Wenn 
du willst, kannst du mich 
reinigen“. Der Herr hatte 
daraufhin sehr eindrück-
lich bewiesen, dass Er es 
„wollte“: Er streckte seine Hand aus, rührte 
ihn, den Aussätzigen, an, und sprach dann 
diese wenigen Worte: „Ich will; werde 
gereinigt!“ Sofort verschwand der Aussatz 
und der Mann war geheilt. Wir können 
sicher sein, dass dieses Erlebnis ihn nicht 
kalt ließ. 

Markus berichtet einmal von einem Aussätzigen, der vom Herrn Jesus 
geheilt wurde (Mk 1,40-45), der aber – unmittelbar nach seiner Heilung 
– genau das tut, was der Herr ihm verboten hatte. Ist das nicht merkwürdig? 
Woran mag es gelegen haben? 

Und so machte er sich auf und fing an, es 
„vielfach kundzumachen und die Sache 
zu verbreiten“. Sicher meinte er es gut. Er 
wollte, dass viele den kennen lernten, der 
ihm so wunderbar geholfen hatte. Es konnte 
doch nur gut sein, wenn so viele Menschen 
wie nur irgend möglich davon erfuhren. 

Gut gemeintGut gemeint

Gut gemeintGut gemeint
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So hatte er es sich jedenfalls gedacht. 
Aber besser hätte er dem Wort des Herrn 
gehorcht. Wir lesen nämlich, dass der 
Herr Jesus wegen dieser unglücklichen 
Propaganda „nicht mehr öffentlich in die 
Stadt gehen konnte“. Der Bericht des 
Geheilten zog große Menschenmassen an. 
Mancher mochte aus Neugierde kommen 
und sicher viele, um selbst geheilt zu 
werden. Der Herr Jesus dagegen war in 
erster Linie gekommen, um zu predigen, 
nicht um zu heilen. „Lasst uns woandershin 
gehen in die nächsten Ortschaften, damit 
ich auch dort predige; denn dazu bin 
ich ausgegangen“, hatte Er gesagt (Vers 
38). Er zeigte große Barmherzigkeit und 
heilte viele, die in großer Not waren, aber 
zunächst einmal ging es Ihm um ein echtes 
Werk in der Seele. Für 
diese Arbeit, das Predigen 
in der Stadt, waren die 
auf Heilung bedachten 
Menschenmassen eher ein 
Hindernis. So konnte der 
Herr jetzt nicht mehr in 
der Stadt arbeiten.

Das hatte der Geheilte 
sicher weder gewollt noch 
vorausgesehen. Aber er 
wäre vor diesem Fehler 
bewahrt worden, wenn er 
die einfache Anweisung 
des Herrn befolgt hätte. 

Natürlich möchte Gott, dass seine Kinder 
Ihm nicht nur mechanisch gehorchen, 
sondern mit Verständnis. Aber es kann 
einmal vorkommen, dass ein Gläubiger 
– gerade ein Jungbekehrter – nicht gleich 
das „Warum“ einer biblischen Anweisung 
versteht. In einem solchen Fall sollte er 
dennoch einfach gehorchen. Das zeigt 
diese interessante Begebenheit sehr 
anschaulich.

Noch etwas: Wir dürfen aus dieser 
Geschichte nicht den Schluss ziehen, 
dass ein Christ „den Mund halten“ soll, 
statt seinen Herrn zu bekennen (Röm 
10,10). Das galt übrigens sogar für den 
Aussätzigen. Denn wenn der Herr auch 
seine Gründe hatte, ihm damals zu 
verbieten, anderen etwas davon zu sagen, 
so sollte er doch Zeugnis ablegen vor 
dem Priester. Dann hätte dieser nämlich 
anerkennen müssen, dass Gott selbst 
gekommen und unter ihnen war, denn nur 
Gott konnte Aussätzige heilen (2. Kön 5,7). 
Aber leider lesen wir nicht, dass er diesen 
Auftrag ausgeführt hat.

Dankbarkeit wird sich immer zeigen. Bist 
du dem Herrn dankbar für Golgatha, 

dafür, dass Er seine „Hand ausgestreckt“ 
und dich „angerührt“ hat und gesagt hat: 
„Ich will; werde gereinigt!“? Dann kannst 
du deine Dankbarkeit beweisen, indem 
du Ihm gehorchst, sei es dadurch, dass 
du davon erzählst, was der Herr Jesus 
für dich getan hat, oder einfach durch 
dein „Anders-Aussehen“ wie bei dem 
Aussätzigen, der sich dem Priester zeigen 
sollte. So kannst du ein Zeugnis sein, in 
welchem Lebensbereich auch immer.

Michael Hardt

Gut gemeintGut gemeint
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Die Apostelgeschichte

Bibelstudium

Mit diesem Heft wollen wir unsere kurze Bibelstudien-Reihe über die vier 
Evangelien und die Apostelgeschichte abschließen. In den vier Evangelien 
geht es um das Leben und Wirken des Herrn Jesus hier auf der Erde – bis 
zu seinem Tod, seinem Begräbnis, der Auferstehung und Himmelfahrt. In der 
Apostelgeschichte geht es nun darum, wie der verherrlichte und im Himmel 
thronende Christus durch den Heiligen Geist sein Zeugnis auf dieser Erde 
fortsetzen lässt.

„Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn 
der Heilige Geist auf euch herabkommt; 
und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl 
in Jerusalem als auch in ganz Judäa und 
Samaria und bis an das Ende der Erde“ 
(Apg 1,8).

Der Titel, der diesem fünften Bibelbuch des 
Neuen Testaments gegeben worden ist, 
führt ein wenig in die Irre – er ist auch nicht 
inspiriert. Zwar ist es wahr, dass in diesem 
Buch die Taten der Apostel aufgeschrie-
ben worden sind. Aber genau genommen 
handelt es sich um die Taten des Heiligen 
Geistes. Dazu benutzt Er, wen Er will (vgl. 
1. Kor 12,11). Und in der Anfangszeit des 
Christentums, die in der Apostelgeschich-
te beschrieben wird, sind es besonders 
Petrus, Stephanus, Philippus, Paulus und 
Barnabas, die der Geist Gottes als Zeugen 
Jesu einsetzt und erwähnt.

Er beginnt im Kleinen – in Jerusalem (Kapi-
tel 1). Dann wird das „Einfl ussgebiet“ nach 
und nach auf ganz Judäa (Kapitel 2-7), auf 
Samaria (Kapitel 8) und bis an das „Ende 
der Erde“ (vgl. Jes 49,6) erweitert – im 
konkreten Fall des Wirkungskreises Pau-
lus ist es Kleinasien und Europa (Kapitel 
9-28)1.

Der Schreiber Lukas

Wem hat der Geist Gottes das Aufschrei-
ben seiner Taten übertragen? Wie bei den 
Evangelien bleibt auch in der Apostelge-
schichte der Autor anonym. Das heißt 

1 Es gibt eine Reihe an weiteren einzigartigen Kennzeichen bzw. „Besonderheiten“, deren detaillierte Behandlung den Rahmen 
dieses Artikels sprengen würde. Es lohnt sich jedoch, folgende Aspekte einmal zu betrachten: die großen Reden von Paulus 
und Petrus mit ihrer beeindruckenden Schilderung des Herrn; das Miteinander und Mitziehen der Gläubigen; das „Verharren“; 
das „Erfüllt sein mit dem Heiligen Geist“; die dreimalige Schilderung der Bekehrungsgeschichte des Apostels Paulus, mit jeweils 
ansteigender Intensität, etc.

Die Apostelgeschichte 
schildert uns die Taten 
des Heiligen Geistes.
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jedoch nicht, dass wir ihn nicht kennen. 
Sowohl der einleitende Vers als auch die 
ersten Abschnitte machen deutlich, dass 
es sich um den Schreiber handeln muss, 
der auch das dritte Evangelium geschrie-
ben hat – also Lukas. Denn der Beginn der 
Apostelgeschichte nimmt direkt Bezug auf 
das Lukasevangelium:
Lukas 1,1-5: „Da es ja viele unternommen 
haben, eine Erzählung ... zu verfassen, ... 
hat es auch mir gut geschienen, der ich 
allem von Anfang an genau gefolgt bin, es 
dir, vortreffl ichster Theophilus, der Reihe 
nach zu schreiben, damit du die Zuver-
lässigkeit der Dinge erkennst, in denen du 
unterrichtet worden bist.“
Apostelgeschichte 1,1: „Den ersten Be-
richt habe ich verfasst, o Theophilus, von 
allem, was Jesus anfi ng, sowohl zu tun als 
auch zu lehren ...“

Lukas ist schon sehr früh als Verfasser die-
ses Buches anerkannt worden. Er war kei-
ner der zwölf Jünger des Herrn, sondern 
ein Wegbegleiter des Apostels Paulus. Er 
nennt sich selbst an keiner Stelle in der 
Apostelgeschichte mit Namen. Aber es ist 
interessant, dass ab Kapitel 16,10 immer 
mal wieder von „wir“ die Rede ist (21,1.5; 
27,1; 28,1). Das zeigt, dass er offenbar auf 
der zweiten Missionsreise von Paulus, von 
der wir in den Kapiteln 15,35-18,22 lesen, 
dessen Begleiter geworden ist – und das 
auch blieb. 

Wir lesen an drei Stellen im Neuen Tes-
tament von Lukas: Er war Arzt (Kol 4,14) 
und offenbar kein Jude.2 Damit ist er neben 
Hiob wahrscheinlich der einzige Schreiber 
in der Bibel, der kein Israelit war. Paulus 
schätzte Lukas (Phlm 24). Deshalb nennt 
er ihn an einer Stelle den „geliebten“ Arzt. 
Offenbar hatte Lukas eine sehr einfühlsame 
Art. Er blieb auch bis zum Schluss bei Pau-
lus – vermutlich bis zu dessen Märtyrertod.

Die Gliederung der Apostelgeschichte

Es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses 
Bibelbuch zu gliedern. Einerseits kann 
man dem oben genannten Gedanken fol-
gen, die Ausbreitung des Evangeliums als 
Grundlage der Einteilung zu wählen. Eine 
zweite Möglichkeit ist, von den handeln-
den Personen auszugehen. Dann fi nden 
wir in den ersten zwölf Kapiteln vor allem 
den Dienst des Apostels Petrus, und in 
den Kapiteln 13-28 in besonderer Weise 
den Dienst des Apostels Paulus.

Eine weitere mögliche Einteilung könnte so 
aussehen:

1. Kapitel 1-7: Jerusalem, das religiöse 
Zentrum mit den Arbeitern Petrus, Ja-
kobus, Johannes und Stephanus. Das 
(vorläufi g) letzte Angebot der Gnade 
an das Volk der Juden wird von ihnen 
durch die Steinigung des Stephanus 
abgelehnt.

2. Kapitel 8-12: Saulus wird aus der reli-
giösen Welt herausgerufen, aber noch 
bleibt Petrus und sein Dienst im Vor-
dergrund und Jerusalem das Zentrum, 
von dem der Dienst ausgeht.

3. Kapitel 13-21: Das Werk von Paulus 
unter den Heiden, einschließlich seiner 
drei Missionsreisen. Inzwischen ist Anti-
ochien der Ausgangspunkt des Werkes.

4. Kapitel 22-28: Paulus als Gefangener 
– seine Reise von Jerusalem nach 
Rom zum Kaiser.

Geschichtliche Erwähnung lehrmäßig 
wichtiger Wahrheiten

In der Apostelgeschichte werden eine 
Reihe von wichtigen Ereignissen und 

2 Jedenfalls wird er bei der Aufl istung der Brüder in Kolosser 4,11 und 14 nicht zusammen mit den Juden genannt, sondern mit 
Demas. Daraus ist geschlossen worden, dass er ein „Heidenchrist“ war. Auch sein Name ist griechischen Ursprungs.
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Tatsachen genannt, ohne dass ihre lehr-
mäßige Bedeutung im Einzelnen vertieft 
wird. Das geschieht später in den Briefen 
– insbesondere durch Paulus. Es ist in 
diesem Zusammenhang wichtig zu ver-
stehen, dass die Apostelgeschichte eine 
Periode des Übergangs ist. Das von Gott 
eingesetzte Judentum wird – jedenfalls 
für eine Zeit – beiseite gesetzt, um dem 
Christentum Platz zu machen. Damit wird 
die Zeit, die durch das Gesetz geprägt 
war, von einer Zeitepoche abgelöst, deren 
wesentliches Kennzeichen die Gnade ist. 
Dieser Wechsel fi ndet zwar abrupt statt. 
Gott lässt in seiner Barmherzigkeit jedoch 
zu, dass sein Volk und seine Diener für 
eine gewisse Zeit Merkmale des Juden-
tums noch nicht beiseite legen. Wir fi nden 
den Apostel Paulus immer wieder in den 
Synagogen. Auch halten er und andere 
noch an gewissen jüdischen Bräuchen 
fest.
Daher darf man nicht in den Fehler ver-
fallen, bestimmte Einzelheiten der Apos-
telgeschichte zu lehrmäßigen Eckpfeilern 
des Christentums zu machen, wenn sie 
nicht ihre lehrmäßige Grundlage in den 
Briefen fi nden.

Im Folgenden sollen einige wichtige Er-
eignisse und Beispiele genannt werden, 
die in den Briefen von Paulus, Petrus und 
Johannes näher erläutert werden.

 Das Kommen des Heiligen Geistes: 
In Kapitel 2 werden uns ausführlich 
das Kommen des Heiligen Geistes 
und die Zeichen geschildert, die mit 
diesem Kommen verbunden waren. 
Auf jeden Einzelnen der Apostel, die 
in einem Haus versammelt waren, kam 
der Heilige Geist, und es erschienen 
ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, 
die sich auf jeden der Anwesenden 
setzten. Zugleich wurde aber auch das 
ganze Haus von dem Geist Gottes er-

füllt. Später, in den Briefen des Paulus 
(z.B. 1. Kor 3,12; 6,19; 12; 14) lesen 
wir, dass der Heilige Geist sowohl in je-
dem Gläubigen persönlich als auch in 
der Versammlung (Gemeinde, Kirche), 
als Ganzes wohnt. Und dieser Geist 
Gottes wirkt durch seine Diener und in 
ihnen zum Wohl der Versammlung und 
der Menschen.

 Das Reden in Sprachen und Voll-
bringen von Wundern: In einer Reihe 
von Begebenheiten vollbringen die 
Apostel Wunder und reden in Spra-
chen: z.B. 2,5-13; 3,1-10; 9,32-43; 
14,8-18; 28,1-6. Aus dem 1. Korin-
therbrief (Kapitel 12-14) wissen wir, 
dass in der Kraft des Heiligen Geistes 
in Sprachen geredet wurde und Wun-
der getan wurden – es handelte sich 
also um eine Gabe des Herrn. Es ist 
ein Zeichen für die Ungläubigen (1. 
Kor 14,22), nicht für Gläubige. Diese 
Gabe hat wie von selbst aufgehört (1. 
Kor 13,8), und war schon zur Zeit, als 
der Hebräerbrief geschrieben wurde, 
Vergangenheit (Heb 2,4).

 Die Versammlung (Gemeinde, Kir-
che): Darunter versteht die Schrift alle 
Menschen, die zwischen Pfi ngsten und 
dem Wiederkommen des Herrn Jesus 
Ihn als ihren persönlichen Retter ange-
nommen haben (vgl. Apg 20,28; Eph 
5,25)3. Sie ist am Pfi ngsttag (Apg 2) ent-
standen, als der Heilige Geist auf diese 
Erde kam und die Gläubigen zu einem 
Leib taufte (1. Kor 12,13).  
Wir fi nden im Verlauf der Apostelge-
schichte eine Art frühe Kirchenge-
schichte – die einzige übrigens, die 
inspiriert ist. Aber die Lehre über die 
Versammlung fi nden wir nicht in diesem 
Buch, sondern im Epheser- und Kolos-
serbrief sowie im 1. Korintherbrief.

3 Die beiden anderen Sichtweisen der Bibel betreffen alle Gläubigen an einem Ort (1. Kor 1,1) sowie alle Gläubigen, die in einem 
bestimmten Augenblick auf der Erde leben (Eph 4,4).
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 Das Gedächtnismahl (oder Abend-
mahl): In Kapitel 2,42 lesen wir das 
erste Mal, dass die damaligen Ge-
schwister regelmäßig das Brot bra-
chen. Diese feierliche Handlung fi nden 
wir dann immer wieder – insbesonde-
re hat es den Anschein, dass der 
Apostel Paulus wiederholt an einem 
bestimmten Ort für einige Tage blieb, 
um dort am Gedächtnismahl des 
Herrn teilhaben zu können (vgl. z.B. 
Apg 20,6.7; 21,4). Die Bedeutung des 
Gedächtnismahls fi nden wir später in 
1. Korinther 11 und 10 erklärt.

 Die Taufe: Wir fi nden im Verlauf der 
Apostelgeschichte immer wieder, 
dass einzelne Personen und Häuser 
(das sind Familienangehörige und 
Knechte) getauft werden (z.B. Kapitel 
2,37-41; 8,12; 10,48; 16,15.33). Die 
Bedeutung der Taufe – u.a., dass wir 
uns durch sie mit dem gestorbenen 
und begrabenen Christus eins ma-
chen – fi nden wir jedoch erst in den 
Briefen (u.a. Rö 6,3.4; Gal 3,27; 1. Pet 
3,21).

 Das Reich Gottes: Immer wieder 
fi nden wir, dass die Diener des 
Herrn das Reich Gottes verkündigen 
(Kapitel 8,12; 14,22; 19,8; 20,25; 
28,23.31). Die geistliche Bedeutung 
erklärt Paulus später zum Beispiel in 
Römer 14,17; 1. Korinther 4,20 und 
6,9.10. Darüber hinaus werden die 
umfassenderen, zukünftigen Aspekte 
auch z.B. in 1. Thes 2,12; Kol 1,13; 2. 
Tim 4,1.18 (Paulus); 2. Pet 1,11.16-
19 (Petrus) sowie in der Offenbarung 
(Johannes) behandelt.

 Die christliche Freiheit: In Kapitel 
15 wird die Streitfrage behandelt, ob 
Christen, die sich aus dem Heidentum 
bekehrt haben, beschnitten werden 
und das Gesetz halten müssen. Die-
se Frage wird von den Ältesten und 

Aposteln gemeinsam geklärt. Man 
verpfl ichtet die Gläubigen nur dazu, 
sich von Götzenopfern, von Blut und 
Ersticktem und von Hurerei zu ent-
halten – Dinge, die unabhängig vom 
Judentum von Gott geboten worden 
waren. In seinen Briefen (z.B. Rö 14; 
1. Kor 8; 9; 10) geht Paulus einge-
hend auf die christliche Freiheit ein.

Im Folgenden soll noch auf Besonderhei-
ten der Apostelgeschichte eingegangen 
werden.

1. Besonderheit: 1. Mose und Apostel-
geschichte

Zunächst gibt es – wie wahrscheinlich in 
jedem Bibelbuch – interessante „Berüh-
rungspunkte“ mit dem Buch der Anfänge, 
dem ersten Buch Mose. Vielleicht sind 
diese Aspekte nicht zwingend; sie können 
jedoch anregen, auch Querverbindungen 
in der Bibel zu suchen. Zweifellos lassen 
sich auch Parallelen zu anderen Bibelbü-
chern herstellen (insbesondere 2. Mose 
und Josua), was letztlich nur ein weiterer 
Hinweis auf den einen Autor der Bibel ist: 
Gott selbst! 

 Alle Menschen sind Nachkommen 
von Noah, denn nur seine Familie 
überlebte die Flut (1. Mo 6-9). Damit 
stammt jeder Mensch entweder von 
Japhet, Sem oder Ham ab.  
Aus Johannes 4,42 wissen wir, dass 
der Herr Jesus der „Retter der Welt“ 
ist. Dies wird in der Apostelgeschich-
te auf symbolische Weise bestätigt. 
In Kapitel 8 fi ndet ein Äthiopier, ein 

Die Apostelgeschichte 
zeigt uns eine Periode 

des Übergangs.
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Kämmerer, zum Herrn Jesus. Er ist 
ein Nachkomme Hams. In Kapitel 
9 kommt mit Saulus, dem späteren 
Paulus, ein Semit zum Glauben. In 
Kapitel 10 ist es der Japhetit Korne-
lius, der gläubig wird. 

 In 1. Mose 4 lesen wir, dass Abel 
durch seinen Bruder Kain erschlagen 
wird. Aber Gott schafft „Ersatz”, in-
dem Er Adam und Eva ein neues Kind 
schenkt – Seth. Dieser Name bedeu-
tet Ersatz. In der Apostelgeschichte 
lesen wir davon, dass Stephanus, 
vielleicht Gottes größter Zeuge hier 
auf der Erde, gesteinigt wird. Aber 
Gott schafft Ersatz. Denn der Dienst, 
von einem himmlischen und verherr-
lichten Christus zu zeugen, wird dem 
Apostel Paulus übertragen.

 Von Melchisedek lesen wir genau 
eine geschichtliche Begebenheit: 
Er hatte von Gott den Auftrag be-
kommen, Abraham zu segnen, als 
dieser Lot aus der Gefangenschaft 
befreite (1. Mo 14). Nachdem Mel-
chisedek Abraham innerlich und äu-
ßerlich gestärkt hatte, verschwindet 
er aus unserem Blickfeld. 
Ähnliches erleben wir bei Ananias 
(Apg 9). Er hatte einen wichtigen Auf-
trag zu erledigen: Saulus von Tarsus 
nach dessen Bekehrung die Hände 
aufzulegen, damit er wieder sehen 
könnte, ihn zu taufen und zu stärken. 
Danach lesen wir nichts mehr von 
diesem nützlichen Werkzeug in der 
Hand Gottes.

 Sowohl in 1. Mose als auch in der 
Apostelgeschichte fi nden wir jeweils 
eine große Schiffsreise. Die Schifffahrt 
Noahs stellt die Geschichte des Vol-
kes Israel dar, das durch große Drang-
sale gehen wird, um dann in das Tau-
sendjährige Reich zu kommen. 
Die bemerkenswerte Schifffahrt des 

Apostels Paulus in Apostelgeschich-
te 27-28 stellt uns in Miniaturform 
die Kirchengeschichte dar, die durch 
„Schiffbruch“ und Niedergang ge-
kennzeichnet ist. Letztlich wird die 
bekennende Christenheit – die Kirche 
– im römisch-katholischen System 
aufgehen – so wie Paulus Schifffahrt 
in Rom endet.

 Gott schenkt Segen für die Welt durch 
Gefangenschaften. Gerade dadurch, 
dass Joseph gefangen genommen 
wurde, konnte er im Land Ägypten 
zum „Retter der Welt” werden (1. Mo 
41,45). Auch bei Paulus war es so. 
Nur durch seine Gefangenschaft hatte 
er die „Ruhe”, eine Reihe von Briefen 
zu schreiben, deren Inhalt sonst von 
ihm womöglich in mündlicher Form 
weitergegeben worden wäre, ohne 
dass bis heute die Menschen auf die-
ser Erde in ihren Genuss gekommen 
wären.

2. Besonderheit: Die Führung in un-
serem Leben durch den Herrn

Ein weiterer, interessanter Punkt, den wir 
in der Apostelgeschichte immer wieder 
fi nden, ist die Führung, die Petrus, Paulus 
und andere durch den Herrn Jesus erfah-
ren. Exemplarisch sei in diesem Zusam-
menhang auf Kapitel 16,6-10 verwiesen.
Man ist vielleicht geneigt, dem Apostel 
Paulus in allen seinen Wegen große Klar-
heit zu unterstellen. Diese Verse zeigen 
uns jedoch, dass auch er immer wieder 
nach dem Willen des Herrn für seinen 
konkreten Auftrag und Dienst suchen 
musste. Einmal hinderte ihn der Heilige 
Geist (auf welche Weise, wissen wir nicht), 
einen Dienst zu tun (Vers 6). Dann war es 
der Geist Jesu (Vers 7), der Paulus und 
seinen Begleitern eine Reise untersagte, 
die sie machen wollten (wie, wissen wir 
nicht). Schließlich hatte Paulus ein Nacht-
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gesicht. Und hier hielt er es für nötig, 
sich über die Konsequenzen mit seinen 
Freunden auszutauschen, denn wir lesen: 
„Als er aber das Gesicht gesehen hatte, 
suchten wir sogleich nach Mazedonien 
abzureisen, da wir schlossen, dass Gott 
uns gerufen habe, ihnen das Evangelium 
zu verkündigen“ (Vers 10). 
Auch hier lesen wir also nichts von ab-
soluter Sicherheit, sondern von einem 
„Schließen“. Das zeigt uns, dass der gro-
ße Apostel Paulus letztlich mit den glei-
chen Fragen zu tun hatte, wie auch wir. 
Und das spornt uns alle an, den Weg des 
Herrn durch den Heiligen Geist, den Geist 
Jesu zu erfahren. Das setzt zweifellos viel 
Gebet voraus.

3. Besonderheit: Das offene Ende

Zum Abschluss soll an dieser Stelle auf 
das „offene Ende“ dieses Buches hin-
gewiesen werden. Die letzten beiden 
Verse des 28. Kapitels zeigen uns einen 
gefangenen Apostel. Aus anderen Stellen 
wissen wir, dass er wieder freigekommen 
ist. Warum wird von dieser Freilassung in 
diesem Buch nichts berichtet?
Eine mögliche Antwort mag sein, dass die 
„Taten des Heiligen Geistes“ zur damali-
gen Zeit keinen Abschluss fanden, auch 
nicht mit dem Heimgang des Apostels 
Paulus. Als Gott dieses auserwählte 
Werkzeug heimrief, so wirkte Er doch 
weiter durch andere Diener auf der Erde. 
Und jeder, der dem Herrn Jesus angehört, 
darf, ja soll, in dem Dienst fortfahren, von 
dem diese beiden Verse berichten:
„Er [Paulus] aber blieb zwei ganze Jahre 
in seinem eigenen gemieteten Haus und 
nahm alle auf, die zu ihm kamen, und 

predigte das Reich Gottes und lehrte mit 
aller Freimütigkeit ungehindert die Dinge, 
die den Herrn Jesus Christus betreffen.“

Fragen für das persönliche Studium

 Wer ist der Schreiber dieses Bibel-
buches? Warum hat Gott gerade ihn 
ausgewählt?

 Wer ist die Hauptperson dieses Bi-
belbuches? 

 Welche Menschen haben eine 
Hauptfunktion in der Apostelge-
schichte? Gibt es dafür Gründe?

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

 Die Apostelgeschichte hat Be-
zugspunkte zu 1. Mose. Aber man 
kann sie auch mit dem Buch Josua 
verbinden. Warum eigentlich – und 
welche Vergleichspunkte gibt es?

 Welche Verbindung gibt es zwi-
schen der Apostelgeschichte und 
den nachfolgenden Briefen?

 Es gibt in diesem Evangelium einige 
„große” Reden. Welche, und wovon 
handeln sie?

 Die Schifffahrt könnte man mit der 
Kirchengeschichte vergleichen.

 Welche Parallelen fallen dir ein?

 Warum hat dieses Buch einen solch 
eigenartigen Schluss?

Manuel Seibel

Auch der Apostel Paulus 
rang um die Leitung durch 

den Heiligen Geist.
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Vertilgt Gott die Gottlosen?

FRAGE : „Und er lässt ihre Ungerechtig-
keit auf sie zurückkehren, und durch ihre 
Bosheit wird er sie vertilgen; vertilgen 
wird sie der HERR, unser Gott“ (Psalm 
94,23). – Werden nun die Gottlosen ver-
tilgt oder nicht? Das käme ja der Lehre 
der Zeugen Jehovas zurecht.

ANTWORT:
Das hebräische Wort, das hier mit „vertil-
gen“ übersetzt ist, hat auch die Bedeutung 
von „abschneiden“. Der Psalmist erkennt, 
dass es niemals eine Verbindung geben 
kann zwischen dem Thron Gottes und dem 
„Thron des Verderbens“ (Vers 20). Gott 
wird die Gottlosen schließlich „abschnei-
den“ oder vernichten in dem Sinn, dass Er 
ihrem gottlosen Treiben ein Ende machen 
und sie bestrafen wird. Diese Hoffnung 
tröstet den gläubigen Überrest in Israel, 
der in der Zukunft unter der Regierung des 
Antichristen verfolgt wird und zu leiden hat. 
Gott, der Richter der ganzen Erde, wird ih-
nen letztlich Recht verschaffen.
Wie Du ja richtig schreibst, kann das Wort 
„vernichten“ niemals die Bedeutung von 
„völlig vernichten“ oder „auslöschen“ 
haben, im Sinn eines Aufhörens der Exis-
tenz. Diese Irrlehre steht im Gegensatz zu 
den klaren Aussagen der Bibel, dass die 
Gottlosen ein ewiges Gericht im Feuersee 
erwartet, wenn sie nicht Buße tun und sich 
bekehren.

Michael Vogelsang

!
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Religiöse Verfolgung

FRAGE: Warum werden echte Christen 
und Missionswerke immer nur von den 
religiösen Führern angegriffen und ver-
leumdet (Apg. 14)?

ANTWORT:
Man kann sicher nicht pauschal sagen, 
dass Christen und christliche Missionsar-
beit „immer nur“ von religiösen Führern 
angegriffen werden. Gerade in Apg. 14 ist 
dies eigentlich nicht der Fall. Hier sind es 
ganz allgemein „die ungläubigen Juden“ 
(V.2); ein Teil der „Menge der Stadt“ (V.4) 
und die „Juden“ (V.19) – allerdings auch 
„samt ihren Obersten“ (V.5). Dann denke 
ich noch an die Christenverfolgung durch 
heidnische Herrscher (z.B. im antiken Rom 
oder in kommunistischen Diktaturen).
Aber trotzdem hast du im Prinzip Recht: 
Ein Großteil der Christenverfolgung ging 
und geht von der religiösen Führungs-
schicht aus. Dies lässt sich leicht verfolgen: 
angefangen von dem Herrn Jesus selbst 
über die Inquisition und andere sogenann-
te „Ketzerverfolgungen“ bis in unsere Tage. 
Um Deine Frage nach dem „warum“ zu be-
antworten, möchte ich einige Beispiele aus 
dem Leben des Herrn Jesus anführen „Als 
nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer 
gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger ma-
che und taufe als Johannes ...“ (Joh 4,1). 
„Denn er hatte erkannt, dass die Hohen-
priester ihn aus Neid überliefert hatten.“ 
(Mk 15,10)
Hier wird offenkundig, dass Neid und die 
Angst, Macht und Einfluss zu verlieren, die 
Motive sind, die immer wieder die religiöse 
Führungsschicht dazu gebracht hat, wahre 
Christen zu verfolgen und die Ausbreitung 
des Evangeliums zu verhindern.

Michael Vogelsang
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Pinnwand

Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte

„Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für 

die Schafe“ (Joh 10,11).

Wir kennen sie alle, die Bilder auf Kalendern und Postern: 

ein Hirte mit seiner Herde, vielleicht noch ein Lamm auf 

dem Arm. Eine ländliche Idylle. Jetzt denkt sicher mancher 

(besonders von den Jungen): So ein Bild ist mir zu friedlich. 

Das ist nicht „männlich“ genug. Doch Moment! Das Leben 

eines Hirten zu biblischen Zeiten war alles andere als idyllisch 

und friedlich. Das Leben der Schafe war ständigen Gefahren 

ausgesetzt. Und der Herr Jesus spricht hier von einem Hirten, 

der sein Leben lässt für die Schafe. Wenn das nicht ein Bild 

von Mut, Mannhaftigkeit und Hingabe ist! Und genau das 

brauchen wir: Einen, der sein Leben für uns gelassen hat. Der 

Herr Jesus als der gute Hirte starb für uns, seine Schafe, am 

Kreuz. Starb Er auch für dich? Ist Er auch dein Hirte?

Das Methusalem-Gen – Wissenschaftler sind dem Geheimnis 
des langen Lebens auf die Spur gekommen. Der Traum vom ewigen Leben ist so alt wie die Menschheit. Der biblische 

Methusalem brachte es auf 969 Jahre und starb im Jahr der Sintfl ut. Doch 

nach diesem Ereignis nahm das Alter der Menschen rapide ab. Sehr bald 

schon waren ungefähr 120 Jahre das maximale Lebensalter.
Seit Jahren versuchen Wissenschaftler, dem Geheimnis eines langen Lebens 

auf die Spur zu kommen. ... Jetzt berichtet Kari Stefansson, Chef der 

isländischen Biotech-Firma Decode Genetics, das Gen für ein langes 

Leben entdeckt zu haben. ...Die Entwicklung eines lebensverlängernden Medikaments hält Stefansson 

für möglich: „Warum sollte es nicht gelingen?“ Von der Unsterblichkeit 

aber sei der Mensch weit entfernt. Das Methusalem-Gen kann die Lebenser-

wartung erhöhen und für ein gesundes Alter sorgen. Die Lebensspanne von 

120 Jahren aber lässt sich – zumindest vorerst – nicht verlängern.
(Quelle: Die Welt)

Ob es wirklich erstrebenswert ist, 120 Jahre auf dieser Erde zu leben, sei 

einmal dahingestellt. Aber in einem irrt sich der Wissenschaftler gewaltig, 

nämlich, wenn er sagt: ‚Von der Unsterblichkeit aber sei der Mensch weit ent-

fernt’. Im Gegenteil: Jeder Mensch besitzt eine unsterbliche Seele. Die Frage 

ist nur, wo er seine ewige Existenz zubringen wird – im Himmel oder in der 

Hölle. Und der „Traum vom ewigen Leben“ braucht kein Traum zu bleiben, 

sondern kann Realität werden. Den Weg fi ndest du in Johannes 3,16.

Rache der Hühner

Madonna hat auf ihren englischen Ländereien die Jagd untersagt, 

weil sie die Rache wiedergeborener Rebhühner fürchtet. Wie die 

„Mail on Sunday“ berichtete, seien der amerikanischen Sängerin 

Bedenken gekommen, dass sie den auf ihrem Landgut erlegten 

Vögeln in neuer Gestalt wieder begegnen könnte.

Quelle: Allgemeine Zeitung

Menschen verkünden in aller Öffentlichkeit den größten Blödsinn 

und Aberglauben. Und wir? Wir schämen uns oft, unseren Glauben 

zu bezeugen. Warum eigentlich?

Zum Nach-Denken
Herr, mache mir durch 
deine Gnade möglich, 

was meiner Natur 
unmöglich ist.

Christianes Gedanken
Gestern war ich wieder echt „down“. Alles 

„Elend dieser Welt“ brach in mein Teenie-Dasein 

hinein. Als ob ich nicht schon genug Probleme 

mit mir selbst hätte! Manchmal kommt auch 

alles zusammen: Mathe 5, Zoff mit dem Lehrer, 

Spott der Klassenkameraden wegen meines 

Glaubens, Bus verpasst, klatschnass geworden 

usw. Warum immer ich? Da tauchte nachmittags 

Anne auf. Wir haben stundenlang geklönt. 

Da konnte ich meinen ganzen Seelenschmerz 

loswerden. Anne versteht mich. Sie ist eine echte 

Freundin. Das tat gut. Vor kurzem las ich in der 

Bibel den Vers: „Der Freund liebt zu aller Zeit, 

und als Bruder für die Drangsal wird er geboren“ 

(Spr 17,17). Ich habe in meiner „persönlichen 

Fassung“ dieses Verses Freundin und Schwester 

eingesetzt. Denn der Vers gilt doch auch für uns, 

Schwestern, oder? 

Geistliches 
„Schwarzbrot“

„Die Liebe neidet 
nicht“ (1. Korinther 13,4)„Denn wo Neid und 

Streitsucht ist, da 
ist Zerrüttung und 

jede schlechte Tat“ 
(Jakobus 3,16) 
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Tabitha – nur eine Tabitha – nur eine 
arme Näherin?arme Näherin?

„Ich würde ja gerne mehr für den Herrn Jesus tun. Aber 
Gott hat mir nun mal keine Gabe gegeben wie Bruder X oder 
Schwester Y, da kann ich nichts machen.“ Schon mal gehört oder 
vielleicht sogar selber gesagt?

Nur eine arme Näherin?

Irgendwann stellt sich (hoffentlich!) jeder 
Christ einmal die Frage, wie er dem Herrn 
dienen und wie er seine Zeit dabei sinnvoll 
einsetzen kann. Gute und nützliche Tipps 
und Anregungen zu diesen Fragen gibt es 
genug –  auch in „Folge mir nach“ (z.B. 
in Heft 5/2001 zum Thema Traktate ver-
teilen).

Trotzdem hat mancher den Eindruck, er 
könne nicht so viel für seinen Herrn tun, 
wie er gerne möchte. Wie kommt das?

Dieser Eindruck kann zum Beispiel ent-
stehen, wenn wir falsche Vorstellungen 
vom „Dienst für den Herrn“ haben und 
darunter nur Missionare oder Christen 
im Vollzeit-Einsatz verstehen. Aber jeder 
von uns darf an seinem Arbeitsplatz oder 
Aufgabenbereich im Dienst für den Herrn 
sein, denn in Kolosser 3,23 lesen wir: „Was 
irgend ihr tut, arbeitet von Herzen, als dem 
Herrn und nicht den Menschen.“
 

Es geht also nicht nur darum, geistliche 
Gaben auszuüben. Einem Schulkamera-
den helfen, der mit der englischen Gram-
matik nicht zurechtkommt; einer Mutter mit 
kleinen Kindern bei der Bügelwäsche oder 
in der Küche helfen; für die alte Frau von 
nebenan den Einkauf erledigen; im Beruf 

seine Arbeit ordentlich machen ... Die Liste 
ließe sich beliebig verlängern, und alles ist 
Arbeit für unseren Herrn.

Ein ermutigendes Beispiel dazu ist Tabitha, 
von der wir in Apostelgeschichte 9, 36-42 
lesen. Schauen wir uns diese Frau, deren 
Beruf Näherin war, doch einmal näher an.
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Tabitha – nur eine arme Näherin?Tabitha – nur eine arme Näherin?

Eine einmalige Frau

Tabitha war eine Jüngerin des Herrn. Von 
Männern, die Jünger waren, berichtet die 
Bibel häufiger. Da gibt es die Jünger von 
Johannes dem Täufer und die Jünger, die 
Jesus folgten. Aber eine Jüngerin? Das ist 
tatsächlich etwas Besonderes, denn Tabitha 
ist die einzige Frau in der Bibel, die so ge-
nannt wird.

Jünger sind Menschen, die alles von ihrem 
Herrn lernen wollen. Sie wollen das gehor-
sam tun, was ihr Lehrer ihnen sagt. Und so 
stand Tabitha zu Jesus, ihrem Meister.

Eine Frau, die ihrem Namen Ehre 
macht

Tabitha ist ein aramäischer Name. Der ent-
sprechende griechische Name ist Dorkas. 
Ins Deutsche übersetzt heißt das „Gazelle“.

Gazellen sind flinke, ausdauernde Tiere, 
die geschickt in den Felsen klettern können. 
Vielleicht ist ihr Name ein Hinweis darauf, 
wie Tabitha gearbeitet hat. Denn vor knapp 
2000 Jahren gab es nicht nur in Joppe 
viele Menschen, die Hilfe brauchten. Da 
musste Tabitha schnell und geschickt mit 
der Nähnadel umgehen können, um die 
vielen Unterkleider und Gewänder recht-
zeitig fertig zu haben. Wenn sie wie eine 
Schnecke durch die Straßen gekrochen 

wäre, um Stoffe und Nähgarn einzukaufen, 
hätte sie nicht alles geschafft.

Dass uns Gottes Wort den Namen dieser 
Frau ausdrücklich mitteilt, ist sicher von 
Bedeutung. Jeder, der Jesus Christus im 
Glauben angenommen hat, wird heute 
nach dem Namen des Herrn Jesus „Christ“ 
genannt (vergleiche Apg 11, 26). Welche 
Ehre machen wir diesem Namen?

Eine Täterin des Wortes

„Diese war reich an guten Werken und 
Almosen, die sie übte“ (Vers 36 am Ende). 
Tabitha verwirklichte, was uns der 1. Jo-
hannesbrief sagt: „Kinder, lasst uns nicht 
lieben mit Worten noch mit der Zunge, 
sondern in Tat und Wahrheit“ (3,18). Eine 
Aufforderung, die auch uns heute noch 
gilt!

Jedem von uns hat Gott etwas geschenkt, 
mit dem wir anderen eine Freude machen 
können. Egal, ob wir gut kochen oder ba-
cken, schön singen, geduldig zuhören oder 
geschickt mit Werkzeug umgehen können: 
Es gibt immer Menschen, die gerade unse-
re Hilfe brauchen. Wollen wir nicht diese 
Aufgaben, die direkt vor unseren Füßen 
liegen, einfach anpacken?

Leider ist es bei uns häufig anders als bei 
Tabitha. Möchten wir einen schönen Aus-
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flug machen, sind wir sofort bei der Sache. 
Doch wenn andere Hilfe brauchen, sind 
wir manchmal langsam und schwerfällig.

Anderen zu helfen, kann anstrengend 
sein, aber es macht Freude. Wenn wir das 
Gefühl haben, es nicht mehr zu schaffen, 
lasst uns daran denken, was der Herr Jesus 
auch den Jüngern in der letzten Nacht vor 
seiner Überlieferung sagte: „Außer mir 
könnt ihr nichts tun“ (Joh 15,5). Er wird 
uns die nötige Kraft für die Arbeit zu seiner 
Ehre schenken, wenn wir sie in Abhängig-
keit von Ihm tun – dicht bei Ihm bleiben.

Eine Frau, die reichlich säte

Die Menschen, die nichts von Jesus wuss-
ten, hielten ihren Einsatz wohl kaum für 
lohnenswert. Und wenn es um Geld und 
schöne Kleider ging, waren sie bei ihr sicher 
auch an der falschen Adresse. Aber Tabitha 
besaß einen Reichtum, den ihr niemand 
stehlen konnte. Tabitha war reich an guten 
Werken und Almosen.
Wir sind oft schon zufrieden, wenn wir 
einmal hilfsbereit waren. Jeden Tag eine 
sogenannte „gute Tat“ ist ganz schön viel 
verlangt – meinen wir. Und häufig genug 
gelingt es uns nicht einmal, wenigstens jede 
Woche einem anderen eine Freude zu be-
reiten und zu helfen.
Warum war das bei Tabitha anders? Sie war 
erfüllt von der Liebe des Herrn Jesus. Weil 
ihr Herr und Heiland sie so lieb hatte, dass 
Er für ihre Sünden am Kreuz von Golgatha 
gestorben war, konnte sie von dieser Liebe 
weitergeben und für Ihn arbeiten. Weil der 
Herr Tabitha so viel geschenkt hatte, konn-
te sie auch anderen etwas geben. 

„Einen fröhlichen Geber liebt Gott“ 
(2. Kor 9, 7b).

Eine Frau, die reichlich erntete

Tabithas Dienst für den Herrn war un-
scheinbar in den Augen der Menschen, 
die Gott nicht kannten. 
Sie nähte doch nur Unterkleider und Ge-
wänder! Nichts Besonderes, möchte man 
meinen.

Doch als Tabitha starb, waren viele Men-
schen traurig. Wer sollte die entstandene 
Lücke schließen? In ihrer Not wandten sie 
sich an Petrus, der gerade in der Nachbar-
stadt war. Alle Witwen, die Tabithas tätige 
Liebe erfahren hatten, zeigten dem Apostel 
die Unterkleider und Gewänder, die sie von 
Tabitha bekommen hatten. Dieses Zeugnis 
über die Gestorbene trieb Petrus ins Gebet. 
Der Herr in seiner Gnade schenkte dar-
aufhin, dass Tabitha den Gläubigen noch 
einmal wiedergegeben wurde.

Und gerade dieses Wunder ihrer Aufer-
weckung wurde der Anlass für viele Men-
schen in der Stadt Joppe, an den Herrn 
Jesus zu glauben. So wertvoll war der 
Dienst dieser Frau in den Augen Gottes! 

Wie viel können wir aus der Geschichte 
dieser einfachen Näherin lernen! Wollen 
wir nicht heute (neu) anfangen, diese 
Lektionen in einem Leben echter Jünger-
schaft auszuleben?!

Stefan Busch

Tabitha – nur eine arme Näherin?Tabitha – nur eine arme Näherin?
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„Herr, zeige uns den Vater“„Herr, zeige uns den Vater“

„Herr, zeige uns den „Herr, zeige uns den 
Vater“Vater“
Beten zum Vater in Not und in Lob 
– tägliche Praxis?

Den meisten der 
Leser wird es so ergehen 
bzw. ergangen sein wie 
dem Verfasser: Seit unserer 
Bekehrung richtet(e) sich das Gebet 
fast immer an den Herrn Jesus – an den, der uns erlöst hat und zu dem wir 
deshalb auch jederzeit freimütig beten. Aber es fällt doch auf, dass das Neue 
Testament uns Christen den Zugang zu Gott als Vater offenbart. Kennen wir 
diesen Vater? Und ist uns schon einmal aufgegangen, dass Er uns aus zwei 
unterschiedlichen Blickwinkeln beschrieben wird? Eine Gegenüberstellung 
der „Darstellung“ des Vaters im Matthäusevangelium und im Johannes-
evangelium kann uns helfen, unsere Kenntnis über diesen großen Gott und 
Vater zu vertiefen. Um dann vertrauensvoller und auch verständnisvoller zu 
Ihm zu beten und um Ihn zu preisen.

1. Unser Vater in den Himmeln – 
Der Vatername im Matthäus-
evangelium

Im Alten Testament war Gott nicht als Vater 
bekannt. Wohl wird Er an wenigen Stellen 
mit „Vater“ angesprochen (zum Beispiel in 
Jesaja 63,16), aber dann weist es wohl im-
mer auf Gott als den Ursprung1 aller Dinge 
hin. Er war weder als Vater des Sohnes 
Gottes2 noch als jemand, der Vater von 

Kindern Gottes ist, offenbart. Diese beiden 
Aspekte werden erst im Neuen Testament 
enthüllt.

Das Matthäusevangelium beginnt diese 
Darstellung mit einer vielfältigen Nennung 
des Vaternamens. Und zwanzig Mal wird 
Er in diesem Evangelium als unser „Vater, 
der in den Himmeln ist“ oder als unser 
„himmlischer Vater“ bezeichnet3. Das ent-
spricht treffend dem Umfeld, in dem hier 

1 Im Neuen Testament ist dies an einigen Stellen auch der Fall, so zum Beispiel in Epheser 1,17 und Jakobus 1,17.
2 Die Tatsache der Dreieinheit überhaupt war ja im Alten Testament verhüllt.
3 5,16.45.48; 6,1.9.14.26.32; 7,11.21; 10,32.33; 12,50; 15,13; 16,17; 18,10.14.19.35; 23,9.

Jesus spricht 
zu Ihm: So lange 

Zeit bin ich bei euch, 
und du hast mich nicht 
erkannt, Philippus? Wer 
mich gesehen hat, hat 

den Vater gesehen. 
Joh 14, 9
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die Jünger des Herrn Jesus – und damit 
sind auch wir angesprochen – beschrie-
ben werden: Sie dienen ihrem Gott im 
Reich der Himmel als treue Zeugen, aber 
sie sind zugleich in einer Umgebung, die 
Christus und Gott ablehnt. So erfahren 
sie Widerstand und vielfältige Probleme 
(vgl. zum Beispiel die „Seligpreisungen“ 
in Matthäus 5). 

In diese Situation hinein ist es dann stär-
kend und ermunternd, einen Vater im 
Himmel zu haben, der für uns sorgt und 
unsere Probleme kennt. Gleichzeitig weitet 
sich der Blickwinkel, denn der Herr Jesus 
selbst nennt diesen Vater oft seinen Vater. 
Einige Texte werden den Charakter, in dem 
Gott hier vorgestellt wird, verdeutlichen:

„Unser Vater, der du bist in den Him-
meln“ (Kap. 6,9)

Jeder Jünger Jesu hat diese persönliche 
Beziehung zu seinem Vater im Himmel und 
kann mit allen seinen Sorgen und Wün-
schen zu Ihm kommen. Tun wir es?

„Euer himmlischer Vater weiß, dass 
ihr dies alles nötig habt“ (Kap. 6,32)

Unser Vater im Himmel weiß – sogar viel 
besser als wir – um den Bedarf unseres 
täglichen Lebens, der seelischen und geist-
lichen Bereiche. Und Er wird uns nie im 
Stich lassen. Lasst uns Ihm neu vertrauen!

„Wer irgend den Willen meines Vaters 
tut, der in den Himmeln ist“ (Kap. 
12,50)

Der Herr Jesus hat den Willen seines 
Vaters um den Preis seines Lebens getan. 
Und wir als seine Jünger haben auch die 
Verantwortung, nach dem Willen unseres 
Vaters zu fragen und zu handeln. Wenn 
wir das verwirklichen, erweisen wir uns 

auch in der Praxis als Jünger des Herrn 
Jesus, mit denen Er Gemeinschaft hat: 
„Wer irgend den Willen meines Vaters tut, 
der ist mein Bruder und meine Schwester“ 
(Kap. 12,50)! 

„Jede Pflanze, die mein himmlischer 
Vater (...) gepflanzt hat“ (Kap. 15,13)

Eigentlich warnt der Herr an dieser Stelle 
vor denjenigen, die zwar auch „gepflanzt“ 

sind im Reich Gottes, aber später einmal 
ausgerissen werden, weil sie nicht vom 
Vater gepflanzt worden waren. Aber wir 
können doch auch das Umgekehrte zu 
uns reden lassen: Der Vater selbst hat seine 
„Himmelsblumen“, für die Er unbedingt 
sorgt, die Er gedeihen und zu seiner Ehre 
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blühen lässt. Lasst uns Ihm täglich für seine 
Sorgfalt um uns danken!

Der Vater in diesem Charakter in den 
Briefen

An einigen Stellen in den Briefen wird uns 
Gott auch in der soeben beschriebenen 
Weise als Vater vorgestellt:

 In Hebräer 12,4-11 erzieht uns der 
Vater;

 in 1. Petrus 1,17 richtet uns der Vater, 
den wir anrufen;

 in Jakobus 3,9 preisen wir den Herrn 
und Vater.

Zutritt zu Gott in Not

Ganz oft beten wir zu Gott, wenn wir Not 
haben oder für die Probleme anderer be-
ten. Dann dürfen wir „hinzutreten“ zum 
Thron der Gnade, um Barmherzigkeit zu 
empfangen und Gnade zu finden zu recht-
zeitiger Hilfe (Hebräer 4,16). Vielleicht 
fasst das die Art und Weise, in der wir Gott 
als Vater im Vorhergehenden besprochen 
haben, verständlich zusammen. 

2. Der Name des Vaters offenbart –
Der Vatername im Johannes-
evangelium

Gleich zu Anfang dieses Evangeliums wird 
uns der Herr Jesus als der „Eingeborene 
vom Vater“ beschrieben (Kap. 1,14). Und 
wir spüren, dass sich hier der Blick auf 
eine ganz andere „Dimension“ des Vaters 
weitet. Der Vater hat einen Sohn, den Er 
liebt und der Ihn liebt. Und in diese Bezie-
hungen der Liebe werden wir als Kinder 
Gottes, die jetzt ewiges Leben haben, mit 
einbezogen! Das können die folgenden 
Textstellen verdeutlichen:

„Ich habe deinen Namen den Men-
schen offenbart“ (Kap. 17,6)

Der Herr Jesus hat den Jüngern und im 
weiteren Sinn damit auch uns den Namen 
des Vaters offenbart. Der „Name“ bedeutet 
im Wort Gottes sehr häufig das Wesen, der 
Charakter, das Auftreten einer Person. Und 
so hat der Herr den Vater in seinem Wesen, 
seiner Natur, kundgemacht. Wie hat Er das 
getan?

„Was ich von ihm gehört habe, das 
rede ich zu der Welt“ (Kap. 8,26)

Was Er gesehen hat (3,32) und von seinem 
Vater gehört hat, hat Er uns, seinen Freun-
den, kundgetan (15,15). Er hatte vom 
Vater das Gebot erhalten, seine Jünger 
mit der Gabe des ewigen Lebens vertraut 
zu machen (12,49.50). Wir dürfen das 
vielleicht so zusammenfassen: Der Herr 
hat uns die Liebe, die Atmosphäre des 
Vaterhauses, „mitgebracht“ und offenbart. 
Als solche, die jetzt ewiges Leben haben, 
dürfen wir an dieser Atmosphäre teilhaben, 
Gemeinschaft haben mit dem Vater und 
dem Sohn (1. Joh 1,3.4).

„Ich fahre auf zu meinem Vater und 
eurem Vater“ (Kap. 20,17)

Diese Stelle zeigt, dass die im Johannes-
evangelium entfalteten Beschreibungen 
des Vaters uns jetzt zugänglich sind und 
von uns genossen werden können. Der 
auferstandene Herr nennt seinen Vater jetzt 
„euren Vater“! Diese Beziehung hat herrli-
che „Konsequenzen“, von denen hier nur 
drei beispielhaft genannt werden sollen:

„Auch der Vater sucht solche als sei-
ne Anbeter“ (Kap. 4,23)

Wenn wir den Vater und seine Liebe zum 
Sohn in diesem Evangelium, aber auch in 

„Herr, zeige uns den Vater“„Herr, zeige uns den Vater“
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anderen Teilen der Bibel, erkennen – wer-
den wir dann nicht von selbst motiviert, 
diesen Vater (und auch den Sohn, vgl. 
Kap. 5,23) anzubeten? Ist der Vater bei uns 
schon „fündig“ geworden?

„... damit die Liebe (...) in ihnen sei 
und ich in ihnen“ (Kap. 17,26)

Der Herr Jesus sagt in diesem Vers seinem 
Vater, dass Er auch nach seinem Werk nicht 
aufhören wird, uns den Vaternamen kund-
zutun. Die Briefe der Apostel, besonders von 
Johannes, zeugen von dieser „Tätigkeit“ des 
Herrn. Aber als Folge soll diese Liebe des 
Vaters zum Sohn jetzt auch in uns sein – und 
der Herr soll in uns sein. Verbindet uns nicht 
gerade diese Liebe untereinander als „Band 
der Vollkommenheit“ (Kol 3,13)? Wenn die-
se Atmosphäre des Himmels uns kennzeich-
net, wird dies auf unser Verhalten als Kinder 
Gottes untereinander nachhaltigen Einfluss 
haben. Wie steht es damit bei uns?!

„In dem Haus meines Vaters sind vie-
le Wohnungen“ (Kap. 14,2)

Das herrliche Ziel, an dem wir diese Ge-
meinschaft perfekt genießen werden, ist 
das Vaterhaus. Der Herr Jesus hat es für 
uns bereit gemacht. Bald wird Er uns zu 
sich nehmen in das ewige Haus des Vaters. 
Ist das ein attraktives Ziel für uns, das unser 
Verhalten heute beeinflusst?

Der Vater in diesem Charakter in den 
Briefen

Es gibt einige Stellen in den Briefen, wo 
diese besondere Beziehung zum Vater the-
matisiert wird:

 in Epheser 2,18 wird uns der Zugang 
zum Vater durch den Herrn Jesus be-
schrieben;

 in Epheser 3,14-21 betet Paulus zum 
Vater des Herrn Jesus Christus;

 in Kolosser 1,12-15 dankt Paulus die-
sem Vater.

Zutritt zu Gott in Lob

Der gleiche Ausdruck des „Hinzutretens“, 
der in Hebräer 4 in Verbindung mit unse-
ren Problemen benutzt wird, beschreibt in 
Hebräer 10,19-22 unser Vorrecht, Gott als 
Anbeter zu loben und zu preisen. Kennen 
wir diese „Form“ des Betens – auch im 
persönlichen Leben? Das muss kein Ex-
tragebet sein, aber einfach dem Vater in 
unserem täglichen Gebet auch zu danken, 
Ihn für seinen Heilsplan und die Gabe des 
Sohnes zu preisen – das wird unserem Ge-
betsleben eine andere Perspektive geben!

„Abba, Vater“ – in Not und in 
Anbetung

Vielleicht ist bei dem einen oder anderen 
der Leser jetzt der Eindruck entstanden, 
dass die beiden Aspekte, unter den uns 
Gott, unser Vater in den beiden Evangelien 
vorgestellt wird, voneinander so verschie-
den sind, dass sie sich kaum gleichzeitig 
„berücksichtigen“ lassen. Aber der Herr 
Jesus redete gerade in seiner größten Not 
in Gethsemane seinen Gott mit „Abba, Va-
ter“ an – ein Ausdruck größter Vertrautheit. 
Und wir haben das Vorrecht, Gott in dieser 
gleichen Vertrautheit „Abba, Vater“ zu 
nennen, in Augenblicken höchsten (geistli-
chen) Glücks (Rö 8,15; Gal 4,6).

Daraus dürfen wir erkennen, dass „unser 
Vater im Himmel“ dieselbe Person ist, die 
wir als Vater des Herrn Jesus kennen. Lasst 
uns deshalb stets zu diesem Vater beten – in 
unseren täglichen Problemen und Sorgen 
und auch, um Ihn zu preisen!

Martin Schäfer

„Herr, zeige uns den Vater“„Herr, zeige uns den Vater“
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BlickkontaktBlickkontakt

Blickkontakt

Schon auf den ersten Blättern der Bibel 
wird uns diese Tatsache deutlich gezeigt. 

Eva „sah, dass der Baum gut zur Speise 
und dass er eine Lust für die Augen und 
dass der Baum begehrenswert wäre, um 
Einsicht zu geben; und sie nahm von seiner 
Frucht und aß“ (1. Mo 3,6). Im weiteren 

BlickkontaktBlickkontakt

Wenn wir die Bibel zur Hand nehmen und einmal nachsuchen, wie 
viel uns die Bibel über die Augen und das Sehen sagt, werden wir über die 
Fülle der Aussagen erstaunt sein. Es ist auch nicht verwunderlich. „In der 
Tat ist das Auge eines unserer wichtigsten Sinnesorgane, über das wir weit 
mehr als die Hälfte aller Informationen aus der Umwelt wahrnehmen“.1

Verlauf der Bibel sehen wir dann, wie oft 
das „Sehen der Augen“ zum Schaden oder 
Nutzen war. Wir können dabei z.B. auf der 
einen Seite an Simson (Ri 14,1-4) denken 

und auf der anderen Seite an Abraham (1. 
Mo 18,2ff; 1. Mo 22,13ff).

Wir wollen zunächst bei unseren Überle-
gungen eine besondere Seite des Sehens 

1 Werner Gitt, Faszination Mensch, erschienen in: CLV, Bielefeld, beim Herausgeber von „Folge mir nach“ erhältlich.
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berücksichtigen, die mit dem Einfluss des 
Lichtes auf das Sehen zusammenhängt. 

Zum Sehen benötigt man Licht.

Zum einen ist für das natürliche Auge 
eine bestimmte Helligkeit erforderlich, um 
etwas erkennen zu können. Je mehr die 
Helligkeit abnimmt, desto weniger können 
wir bestimmte Einzelheiten wahrnehmen. 
Mit zunehmendem Alter spürt man die 
Tatsache, dass die Anpassungsfähigkeit des 
Auges nachlässt. Es kann sich nicht mehr 
so gut an die Veränderung der Helligkeit 
anpassen. 
Wir müssen also dafür sorgen, dass wir 
immer genug Licht „auf unserem Weg“ 
haben. Unser Gott hat uns aus der Finster-
nis zu seinem wunderbaren Licht berufen 
(1. Pet 2,9). An uns liegt es nun, uns auch 
praktischerweise im Licht aufzuhalten. Das 
heißt, wir müssen bei unserem Herrn blei-
ben. So lesen wir in Psalm 36,10: „Denn 
bei dir ist der Quell des Lebens, in deinem 
Licht werden wir das Licht sehen.“ Ein 
anderer Psalmschreiber äußert aus diesem 
Grund die Bitte: „Sende dein Licht und 
deine Wahrheit; sie sollen mich leiten“ (Ps 
43,3). Als „Kinder des Lichts und Söhne 
des Tages“ sollten auch wir diesen Wunsch 
in unserem Herzen haben. 
Wir müssen aber auch den Umstand 
berücksichtigen, dass wir kaum merken, 
wenn die Helligkeit um uns her nachlässt, 
weil das Auge sich darauf einstellt. Erst 
wenn eine Birne, die immer schwächer 
wurde, ausgewechselt wird, stellen wir fest, 
dass wir Einzelheiten plötzlich wieder viel 
besser erkennen können. Das rechte Licht 
finden wir nur, wenn wir die „Lampe un-
seres Gottes“ benutzen. Diese Lampe lässt 
in ihrer Leuchtkraft niemals nach. „Dein 
Wort ist Leuchte meinem Fuß und Licht 
für meinen Pfad“ (Ps 119,105). Und eines 
ist sicher, wenn wir uns in der Nähe des 
Herrn Jesus aufhalten, dann befinden wir 

uns auch ganz praktisch im Licht, denn Er 
ist das Licht. Je weiter wir uns von ihm ent-
fernen, je dunkler wird es um uns her. Im 
Natürlichen ist das ja genauso. Dieses Licht 
wird nicht ohne Wirkung für uns bleiben. 
Es gibt uns Sicherheit, weil wir den Weg 
klar erkennen können. Und es gibt auch 
Wärme. Von Menschen, die die Gegenwart 
dieses Lichtes gesucht haben, wird sowohl 
im Alten wie im Neuen Testament berich-
tet, dass sie dadurch verändert wurden. 
Wir dürfen dabei stellvertretend an Mose 
(2. Mo 34,29) und auch an Stephanus  
(Apg 6,15) denken.
Der Herr Jesus ist jetzt das Licht der Welt 
und wird auch in der Zukunft das Licht 
sein. Von dem himmlischen Jerusalem wird 
gesagt: „Die Stadt bedarf nicht der Sonne 
noch des Mondes, damit sie ihr scheinen; 
denn die Herrlichkeit Gottes hat sie er-
leuchtet, und ihre Lampe ist das Lamm. 
Und die Nationen werden durch ihr Licht 
wandeln“ (Offb 21,23-24).

Direkter Blickkontakt nötig

Nicht nur mangelndes Licht schränkt 
unsere Sehfähigkeit ein, sondern auch 
Hindernisse, die sich zwischen uns und 
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einem Beobachtungsgegenstand befin-
den. Wir können nur das erkennen, was 
nicht durch ein Hindernis verdeckt ist. Das 
hängt mit der geradlinigen Ausbreitung des 
Lichtes zusammen. Wir sehen auch nur das 
deutlich, was sich in unserem Gesichtsfeld 
befindet, d. h. die Dinge, auf die unser 
Blick direkt fällt. Dinge, die am Rande 
liegen, nehmen wir mehr oder weniger nur 
unbewusst wahr.
In diesem Zusammenhang wollen wir 
einmal über den Vers 8 aus Psalm 32 
nachdenken. Dort lesen wir: „Ich will dich 
unterweisen und dich lehren den Weg, den 
du wandeln sollst; mein Auge auf dich rich-
tend, will ich dir raten“. Dort sagt uns unser 
Gott, dass Er sein Auge auf uns richtet. Das 
ist schon an sich eine Tatsache, die wir 
kaum richtig einschätzen. Der große Gott 
im Himmel nimmt die Umstände eines 
einzelnen Menschen wahr und interessiert 
sich für seinen Weg. Und Er tut das ganz 
bewusst. Doch dabei wollen wir bedenken, 
dass wir seinen Rat nur erkennen können, 
wenn auch unsere Augen auf Ihn gerichtet 
sind. Wenn unsere Augen in eine ganz 
andere Richtung gehen, wenn wir mit ganz 
anderem beschäftigt sind, erkennen wir gar 
nicht, in welche Richtung Er uns mit seinen 
Augen lenken möchte. Wir verstehen, dass 
sich dies darauf bezieht, dass wir Ihn in 
seinem Wort suchen. Nur, wenn wir die 
Bibel mit dem Wunsch zur Hand nehmen: 
Herr, zeige mir doch bitte den Weg, den ich 
gehen soll, werden wir diesen „Wink seiner 
Augen“ in unserem alltäglichen Leben 
auch ganz praktisch wahrnehmen.
Uns wird auch klar, dass wir Dinge aus un-
serem Leben wegräumen müssen, die uns 
die Sicht auf Ihn versperren. Ganz deutlich 
wird uns diese Tatsache durch den Vers: 
„Eure Ungerechtigkeiten haben eine Schei-
dung gemacht zwischen euch und eurem 
Gott, und eure Sünden haben sein Ange-
sicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört“ 
(Jes 59,2). Je früher wir mit dem Wegräu-

men beginnen, desto besser ist es, weil sich 
dann der Berg nicht so hoch auftürmt. 

Mit geschlossenen Augen kann man 
nicht sehen.

Wir wollen auch nicht vergessen, unsere 
Augen offen zu halten. Vielleicht denken 
wir: Das ist doch ganz selbstverständlich! 
Denken wir jedoch ernstlich darüber nach, 
dann müssen wir einsehen, dass wir vor 
verschiedenen Dingen schon manchmal 
die Augen verschließen. Wir wollen sie 
einfach nicht sehen. „Denn das Herz die-
ses Volkes ist dick geworden, und mit den 
Ohren haben sie schwer gehört, und ihre 
Augen haben sie geschlossen, damit sie 
nicht etwa mit den Augen sehen und mit 
den Ohren hören und mit dem Herzen 
verstehen und sich bekehren und ich sie 
heile“ (Apg 28,27). Gilt dieses Bibelwort 
nicht auch manchmal für mich? Es geht 
bei dieser Aussage, die ja ein Zitat aus dem 
Alten Testament ist, nicht nur um Leute, 
die Gott nicht kennen, sondern um Gottes 
Volk. Aus positiver Sicht betrachtet erken-
nen wir aus vielen Stellen der Bibel, wie 
viel Gewinn damit verbunden ist, wenn wir 
unsere Augen auf Ihn richten. Da Gott sich 
im Himmel befindet, müssen wir unsere 
Augen (geistlicherweise) aufheben. Suchen 
wir doch mal nach, wie oft wir den Begriff 
finden „die Augen aufheben“, das heißt, 
den Blick nach oben richten. An dieser 
Stelle sollen nur zwei Stellen aus dem Alten 
und dem Neuen Testament als Anregung 
zum Suchen genannt werden. 

 Ps 123,1: Ich hebe meine Augen auf zu 
dir, der du in den Himmeln thronst!

 Mt 17,8: Als sie aber ihre Augen auf-
hoben, sahen sie niemand als Jesus 
allein.

Solange Petrus seinen Blick auf den Herrn 
Jesus richtete, war er in der Lage, auf dem 

BlickkontaktBlickkontakt
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Wasser zu laufen. Als er jedoch auf den 
Sturm und die Wellen sah, fing er an zu 
sinken.
Wir alle haben auch sicher schon mehrmals 
erlebt, wie sich unser Gesichtsfeld erwei-
tert hat, wenn wir auf die Berge gestiegen 

sind. Welch herrliches Panorama hat uns 
dann für alle Mühe entschädigt, die wir auf 
uns genommen haben. So ist das auch in 
geistlicher Hinsicht. Je mehr wir uns auf die 
Höhe des Glaubens begeben, umso mehr 
wird sich unser Glaubensblick weiten. Eine 
Stelle im Propheten Jesaja drückt das sehr 
schön aus. „Deine Augen werden den König 
schauen in seiner Schönheit, sehen werden 
sie ein weithin offenes Land“ (Jes 33,17)

BlickkontaktBlickkontakt

Als Fazit wollen wir noch einmal zusam-
menfassen:

 Um mit dem Herrn Jesus Blickkontakt 
zu halten und durch Ihn geprägt zu 
werden, können wir uns nicht in der 
Finsternis, das heißt fern von ihm, 
aufhalten. Wir finden Ihn in der Bibel. 
Sie ist das Licht für unseren Weg und in 
diesem Licht können wir sicher gehen. 
Wir erkennen die richtige Richtung und 
auch alle Unebenheiten auf dem Weg.

 Es ist aber auch wichtig, Ihn anzu-
schauen, um zu bemerken, in welche 
Richtung Er uns mit seinen Augen len-
ken will. Dazu müssen wir unsere Au-
gen dorthin richten, wo Er ist, nämlich 
nach oben. Und das Betrachten seiner 
Person bleibt nicht ohne Auswirkungen 
auf uns und unser Leben.

Rainer Möckel

Wiederum nun rede-

te Jesus zu ihnen und 

sprach: Ich bin das 

Licht der Welt; wer mir 

nachfolgt, wird nicht in 

der Finsternis wandeln, 

sondern wird das Licht 

des Lebens haben 
Johannes 8,12
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In welche Kirche gehst Du eigentlich?In welche Kirche gehst Du eigentlich?

Jan geht in die katholische 
Kirche. Eva in die evangelische. 
Marlies in die freie Gemeinde, 
Ralf „in die Versammlung“, wie 
er es formuliert. 

Und du? In welche Kirche gehst 
du eigentlich? Und warum? Ich 
selbst gehe in keine Kirche (aber 
natürlich besuche ich die Zusammenkünfte von Gläubigen). Ich 
gehe auch in keine Gemeinde. Auch in keine Versammlung. 
Warum nicht?

Was ist die Versammlung oder Kirche 
(nicht)?

Die Bibel spricht tatsächlich von einer 
Versammlung (Kirche, Gemeinde). In 
Epheser 5,25 heißt es: „Der Christus hat 
die Versammlung geliebt und sich selbst für 
sie hingegeben.“ Hier kann mit „Versamm-
lung“ wohl kaum ein Gebäude gemeint 
sein. Denn für ein Gebäude hat sich der 
Herr Jesus nicht hingegeben. Aber für 
Menschen. Das lesen wir zum Beispiel im 
zweiten Vers des gleichen Kapitels. 

Zu der Versammlung gehören alle, auf wel-
che die im obigen Vers beschriebene Tat-
sache zutrifft: Jesus Christus hat sich für sie 
hingegeben. Das heißt ganz einfach: Wenn 
du an den Herrn Jesus glaubst, dass er für 
dich, gerade für DEINE Sünden gestorben 

ist, gehörst du zu der Versammlung. Sie 
besteht also nicht aus toten Steinen – wie 
die sogenannten Kirchengebäude, sondern 
aus lebendigen Menschen, aus dir und mir 
und jedem gläubigen Christen.

„Na gut, dann gehe ich halt nicht zur 
evangelischen Kirche, sondern wir sind sie. 
Und ihr seid die katholische ...“ Tatsächlich 
findet man in dem Wort Gottes nie eine 
Unterscheidung verschiedener Kirchenrich-
tungen an einem Ort oder in einer Stadt. 
Paulus verfolgte die Versammlung Gottes 
(1. Kor 15,9) – nicht Versammlung X (hier 
kannst du jede beliebige Kirche oder Ge-
meinde einsetzen). Und der Herr Jesus hat 
sich für „die Versammlung“ hingegeben. 
Daraus ersehen wir, dass die Aufspaltung 
der Christenheit in verschiedene Kirchen, 
denen man oft auch ohne echte Bekehrung 

In welche Kirche gehst In welche Kirche gehst 
Du eigentlich?Du eigentlich?
Versammlung Gottes – Teil 2Versammlung Gottes – Teil 2
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angehören kann, völlig unbiblisch und rein 
menschlicher Natur ist. 

Für Gott gibt es nur eine Versammlung, 
seine! Zu seiner Kirche gehören Menschen 
aus allen „Kirchen“, „Gemeinden“ und 
„Versammlungen“, und zwar immer genau 
dann, wenn sie an Jesus Christus als an 
ihren persönlichen Retter glauben. 

Gibt es heute diese „eine Versammlung“ 
überhaupt noch?

Bei manchen Stellen in der Bibel hat man 
zunächst vielleicht den Eindruck, als ob die 
Versammlung doch ein Ort, ein Gebäude, 
sei. Es ist z.B. von „in der Versammlung“ 
(1. Kor 14,19) (und hier ist konkret das 
Zusammenkommen als Versammlung 

gemeint) die Rede. Nun, wo sollen sich 
die Menschen, die zu der Versammlung 
im Sinne der Bibel gehören, denn treffen? 
Natürlich an einem Ort, meistens in einem 
Raum, aber manchmal auch „open air“ 
(zum Beispiel in Zeiten der Verfolgung). 
Die Bibel lehrt deutlich, dass die Versamm-
lung Gottes auch als solche zusammen-
kommen soll.

Da es zu Beginn der Christenheit keine 
verschiedenen „Kirchen“ gab, konnte man 
auch einen Brief  einfach an eine Versamm-
lung (z.B. die in Rom) senden. Es war klar, 
nicht den Juden, nicht dem Stadtrat, nein, 
den Christen musste er gebracht werden. 
Sie versammelten sich wegen ihrer großen 
Zahl vielleicht in verschiedenen Häusern, 
doch als Ganzes bildeten sie die eine 

Versammlung Gottes in Rom. 
Und da gehörten alle dazu, die 
in Rom an den Herrn Jesus 
glaubten. Ein solcher Brief 
käme heute wohl leider nicht 
mehr an. Denn in der katho-
lischen, in der evangelischen, 
in ..., überall sind sie, zerstreut. 
Schade! Und trotzdem: Gott 
sieht – an unserem Wohnort, 
aber auch weltweit – weiterhin 
seine Versammlung als Ein-
heit. Und diesen Blick dürfen 
und sollen auch wir haben und 
entsprechend handeln.

Warum gibt es nur eine 
Versammlung?

Du kannst dir natürlich zu 
Recht die Frage stellen, warum 
die Bibel nur von einer Ver-
sammlung spricht. Zunächst 
einmal fällt auf, dass der Herr 
Jesus selbst nur von einer – 
nämlich seiner – Versammlung 
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spricht: „Auf diesen Felsen werde ich meine 
Versammlung bauen“ (Mt 16,18). In einem 
Gleichnis hatte Er zuvor diesen Gedanken 
schon einmal betont: „Wiederum ist das 
Reich der Himmel gleich einem Kaufmann, 
der schöne Perlen sucht; als er aber eine 
sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er 
hin und verkaufte alles, 
was er hatte, und kaufte 
sie“ (Mt 13,45.46). Die 
Perle stellt hier auf sym-
bolische Weise die Ver-
sammlung dar. Der Herr 
Jesus spricht an dieser 
Stelle nicht von „einer 
Perle“, sondern von 
einer Perle, das heißt, 
Er benutzt das Zahlwort 
„eins“, um zu unterstrei-
chen, dass es wirklich 
keine zwei Perlen gab, 
die Er fand, sondern 
nur eine einzige. Offen-
bar ist ein wichtiger Teil 
der Gedanken Gottes 
für die Gläubigen auf 
der Erde, dass sie eine 
Einheit bilden. Deshalb 
spricht das Neue Testament nur von einem 
Haus Gottes, oder von der Braut Christi.

Ein anderes Bild, das im Neuen Testament 
für die Versammlung benutzt wird, und 
das wir in einem späteren Artikel genauer 
untersuchen werden, stellt den Gedanken 
der Einheit in den Vordergrund: „Denn 
auch in einem Geist sind wir alle zu einem 
Leib getauft worden, es seien Juden oder 
Griechen, es seien Sklaven oder Freie, 
und sind alle mit einem Geist getränkt 
worden (1. Kor 12,13). Die Versammlung 
wird also mit einem Leib verglichen. Der 
menschliche Körper hat zwar viele Glie-
der, aber er funktioniert als eine Einheit 
– ausgehend von dem Gehirn, das unsere 
Bewegungen und Gedanken antreibt und 

koordiniert. Der Fuß kann nicht unabhän-
gig vom Gehirn und gegen die Hand tätig 
werden, es sei denn, hier ist etwas krank. 
Nein, alle Glieder bilden zusammen eine 
Einheit.

Und das ist auch bei dem geistlichen Leib 

so, von dem Paulus in seinem Brief an die 
Korinther spricht. Und durch den einen 
Geist Gottes ist diese Einheit bewirkt wor-
den. Das Haupt – also der Kopf – dieses 
Leibes ist übrigens der Herr Jesus selbst: 
„Und er ist das Haupt des Leibes, der Ver-
sammlung, der der Anfang ist, der Erstge-
borene aus den Toten“ (Kol 1,18).

Wenn es also mehrere Versammlungen 
(oder Gemeinden, Kirchen) nach Gottes 
Gedanken geben sollte, müsste es auch 
mehrere Geister Gottes und mehrere 
Christusse geben. Wir wissen jedoch aus 
der Bibel, dass es nur den Geist Gottes und 
nur den Christus gibt. Und mit Ihm sind wir 
alle, die wir an den Herrn Jesus glauben, 
verbunden.

In welche Kirche gehst Du eigentlich?In welche Kirche gehst Du eigentlich?
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Ist die Ökumene dann die beste 
Lösung?

Man könnte heute vielleicht zum Schluss 
kommen, dass ja auch die Ökumene eine 
Möglichkeit ist, die von Gott gegebene 
Einheit zu verwirklichen und sichtbar zu 
machen. Oder die evangelische Allianz, die 
prinzipiell einen ähnlichen Weg geht. Sol-
len wir also die Ökumene oder derartige 
Strömungen unterstützen und vollenden? 
Denn dann haben wir alle beisammen. 
Wirklich? Alle diejenigen, die an den Herrn 
Jesus glauben? Und auch nur die?

Und wie sieht es in diesen vielen „Teilen der 
Ökumene“ aus: Unterwirft man sich dort 
den Aussagen des Wortes Gottes? In der 
Versammlung Gottes gibt es nur ein Haupt 
– ein Oberhaupt. Und das ist der Herr 
Jesus selbst (Eph 5,23). Wo immer andere 

Häupter anerkannt werden, die über die 
Versammlung gesetzt sind, ist nicht die 
Versammlung Gottes. Jedenfalls nicht nach 
den Gedanken Gottes. Auch dort mögen 
zuweilen sogar viele Gläubige sein – aber 
die Grundlage des Versammlungslebens 
ist nicht mehr die Bibel. Die Ökumene 
will eine Einheit schaffen, die viel größer 
ist als die Versammlung Gottes: Alle, selbst 
atheistische Mitglieder der Kirchen und 
Gemeinschaften, sind willkommen. Got-
tes Wort gibt uns eine klare Wegweisung 
für unser Verhalten hierzu: „Denn welche 
Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Ge-
setzlosigkeit?“ (2. Kor 6,14).
Allein, wenn man sich anschaut, was in 
der evangelischen Kirche, die ja Teil dieser 
Bewegung ist, als biblisch verkündet wird, 
muss man die Ökumene verwerfen. Denn 
dort können sich homosexuelle Paare seg-
nen lassen, obwohl die Bibel homosexuelle 
Taten als schreckliche Sünden bezeichnet.

Eine Versammlung – ist das heute 
überhaupt noch praktikabel?

Hat Gott dann den Gedanken an die 
Einheit aufgegeben? Gott sei Dank: Nein! 
Denn Gott sieht bis heute alle die Men-
schen, die das Erlösungswerk von Jesus 
Christus für sich persönlich angenommen 
haben, als die eine Versammlung. Sie ist für 
uns Menschen nicht mehr als Einheit sicht-
bar. Aber existent ist sie nach wie vor. 

Es gilt gerade in unserer Zeit das Wort: 
„Doch der feste Grund Gottes steht und 
hat dieses Siegel: Der Herr kennt die, die 
sein sind; und: Jeder, der den Namen des 
Herrn nennt, stehe ab von der Ungerech-
tigkeit!“ (2. Tim 2,19). Zwar können wir gar 
nicht mehr alle gläubigen Christen kennen 
– leider! Aber unser Herr kennt sie alle. 

Kann man sich dann gar nicht mehr auf 

Doch der feste 
Grund Gottes steht 
und hat dieses Sie-
gel: Der Herr kennt 
die, die sein sind; 

und: Jeder, der den 
Namen des Herrn 

nennt, stehe ab von 
der Ungerechtig-

keit! 
2. Timotheus 2,19
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der Grundlage der einen Versammlung 
an einem Ort, in einer Stadt zusammen-
finden? Müssen wir die Zersplitterung 
der Christenheit einfach hinnehmen, und 
jeder sucht sich die Christen aus, die ihm 
am bibeltreusten zu sein scheinen? Die ur-
sprünglichen Gedanken Gottes – das war 
einmal? Nein, es ist bis heute möglich, so 
zusammenzukommen, wie Gott es gedacht 
hat! Denn es heißt einige Verse später über 
solche, die sich von Ungerechtigkeit tren-
nen wollen und auch von Menschen, die 
Ungerechtigkeit dulden: „Strebe aber nach 
Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit 
denen, die den Herrn anrufen aus reinem 
Herzen“ (Vers 22).

Dazu muss man Gottes Wort ernst nehmen 
und auch für heutige Tage als verbindlich 
akzeptieren. Und man muss aufrichtig und 
mit reinem Herzen nach dem Willen Gottes 
fragen. Das schließt auch mit ein, dass ich 
bereit bin, mich da zu korrigieren, wo meine 
(alte) Meinung von den Aussagen der Bibel 
abweicht. Wer anerkennt, dass es nur die 
eine Versammlung (Gemeinde, Kirche) 
gibt, darf jede andere Art von „Gemeinde“ 
aufgeben, heraustreten aus dem Wirrwarr 
der Spaltungen und Trennungen. Und er 
möchte – mit ebenfalls danach „strebenden“ 
Mitgläubigen – auf dieser Basis neu (oder 
mit neu geschärftem Bewusstsein) zum 
Namen des Herrn zusammenkommen (Mt 
18,20; 1. Kor 11,18). 

Heute ist es leider so, dass sich Gläubi-
ge in ganz verschiedenen Gruppen und 
sogenannten Gemeinden, Kirchen und 
Versammlungen versammeln. Dieser Nie-
dergang ist leider nicht mehr aufzuhalten. 
Das bedeutet aber auch, dass keiner heute 
behaupten könnte, an dem Ort, wo er sich 
versammelt, sei die Versammlung (oder 
Gemeinde oder Kirche). Nein – man kann 
höchstens sagen, dass man an einem Ort 
zusammenkommt, an dem sich Gläubige 

In welche Kirche gehst Du eigentlich?In welche Kirche gehst Du eigentlich?

nach den Grundsätzen des Wortes Gottes 
versammeln, mit dem Wunsch, das zu ver-
wirklichen, was die Bibel mit der „Versamm-
lung Gottes“ meint. Und in der Hoffnung, 
dass der Herr Gnade gibt zur praktischen 
Verwirklichung seiner Gedanken. 

„Versammlung“ – ein schwieriges Thema, 
von dem hier nur einige Gedankenausläu-
fer angesprochen werden. 
„Versammlung“ – ein trauriges Thema, weil 
es unsere eigenen Fehler zeigt. 
„Versammlung“ – ein herrliches Thema, 
weil es Jesus Christus und seinen Tod, sei-
ne Auferstehung und seine Himmelfahrt so 
wichtig macht. Und während wir versagen: 
Er nie!
„Versammlung“ – ein wichtiges Thema, 
weil sie für Christus unendlich wertvoll ist.

„Versammlung“ – gehörst du eigentlich 
dazu? 

Manuel Seibel

Im nächsten Heft: Folge 3: Die Versamm-
lung Gottes – eine weltweite Einheit 

Buchempfehlungen:

Briem, Chr., Briem W., Darby, J.N.: Die 
Einheit der Gläubigen (Hückeswagen, 
1980) 43 Seiten, € 1,30 (Drei Aufsätze 
zum Thema „Einheit“).

Gibert, A.: Ist die Ökumene biblisch? (Zü-
rich, 1977) 32 Seiten, € 1,50 (Der Autor 
verfolgt nicht die einzelnen Bewegungen 
der Ökumene, sondern nimmt sich der 
Frage an, ob biblische Einheit und Öku-
mene vereinbar sind.)

Alle Bücher können beim Herausgeber 
von Folge mir nach oder direkt über 
www.folgemirnach.de bestellt werden.
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Ein Geschäftsmann hatte es zu ansehnlichen Erfolgen gebracht und war stolz darauf. 
Eines Morgens ging er zwischen den Blumenbeeten seines Gartens umher. Da be-
obachtete er eine Raupe, die mit großer Mühe einen Stock hinaufzukriechen suchte, der 
neben einer Rose stand. Die Anstrengungen des kleinen Tieres fesselten den Beschauer, 
und er wollte zusehen, ob die Raupe wirklich die Spitze des Stabes erreichen würde. 

Dabei kamen ihm die Gedanken: 
Ja, so hast du dich auch einmal 
quälen müssen, bis du in die 
Höhe kamst. So musstest du 
arbeiten, um dein Geschäft auf 
den jetzigen Stand zu bringen. 
Aber jetzt ist es geglückt, jetzt bist 
du oben! 

Und was machte die Raupe? 
Richtig, da kam das Tierchen 
oben an. Doch es drehte sich 
wieder um und – kroch zurück. 
Denn da oben war kein einziges 
grünes Blatt zu finden, es war ja 
nur ein trockener Stab!

Dieses einfache Erlebnis 
beeindruckte den Mann. Er frage sich, was er denn eigentlich erreicht hatte. Auch er 
war emporgeklettert in einem harten Leben, in der Hoffnung, eine angesehene Stellung 
zu erreichen. Aber war er nicht enttäuscht? Was hatte er gefunden? Hatte er mit seinem 
Geld und Gut inneren Frieden erkaufen können? Jetzt war der Höhepunkt seines Lebens 
überschritten, und er wusste, es ging schnell abwärts. Seine Seele war aufs Tiefste ge-
troffen. Es wurde ihm völlig klar: Er musste etwas anderes haben – etwas, dessen Wert 
über diese Zeit hinausgeht.

Dieser Tag wurde zum Wendepunkt in seinem Leben – durch eine Raupe.

Die RaupeDie Raupe
„Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt 

und seine Seele einbüßt?“ 
Markus 8,36
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