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Das persönliche Grußwort

Hiermit übergeben wir euch wieder ein „normales“ Heft von 
„Folge mir nach“. Das letzte Heft war ein Themenheft, das dem Thema 
„Liebe, Ehe, Familie“ gewidmet war und auch ein paar Seiten mehr 
umfasste. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und ihr Nutzen davon 
hattet. Doch nun geht’s wieder weiter wie üblich, mit einer Mischung 
verschiedener Themen. Auch mit einer Mischung aus Einzelartikeln und 
Serien. 

In den verschiedenen Einzelartikeln geht es vom „Kleinen“ (Die Kleinen 
der Erde) bis zum „Globalen“ (Woher kommt das plötzliche öffentliche 
Interesse an John Nelson Darby? – Schon einmal etwas von diesem vom 
Herrn begnadeten Diener gelesen?). Außerdem könnt ihr einen Blick in 
die Geschichte der ersten Christen werfen. Das Leben ist nicht nur heute 
für junge Christen mit Problemen verbunden (Und ihr werdet Drangsal 
haben zehn Tage).

Die Serie über die Versammlung (Gemeinde) setzen wir fort mit 
einem Blick auf die verschiedenen Bilder, die die Bibel benutzt, um zu 
beschreiben, was Versammlung Gottes nach den Gedanken Gottes ist 
(Die Versammlung Gottes – eine weltweite Einheit). Hast du schon mal 
die sogenannten kleinen Propheten in der Bibel gelesen? Sie zählen 
sicher nicht zu den leichtesten Abschnitten der Heiligen Schrift. „Folge 
mir nach“ möchte euch mit einer neuen Serie helfen, einen Zugang zu 
diesen biblischen Büchern zu finden. Eine allgemeine Einleitung bietet 
die Bibelarbeit in diesem Heft (Leitfaden zum Studium der kleinen 
Propheten), und dann folgen kurze Artikel zu den einzelnen Büchern 
– in diesem Heft Hosea (Streifzug durch die kleinen Propheten).

Das zentrale Thema der Bibel ist der Herr Jesus, deshalb möchten wir 
auch gerne in jedem Heft etwas über seine herrliche Person bringen. In 
Offenbarung 3,14 findest du drei wunderbare Titel des Herrn Jesus. Ein 
Artikel wird den ersten davon beleuchten (Jesus Christus, der Amen).
Ich wünsche dir viel Freude beim Lesen und Beschäftigen mit den 
Themen dieses Heftes.
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Darby in der Zeitung

Merkwürdig nur, dass plötzlich so viele 
Leute von ihm sprechen und schreiben. 
Die französische Tageszeitung „Le Mon-
de“ berichtet von ihm, und der „Business 
Week“ und dem „Time Magazine“ ist er 
auch kein Unbekannter. Auch in deutschen 
Medien taucht er auf.1 Die einen nennen 
ihn einen Anglikanischen Ketzer des 19. 
Jahrhunderts, andere den Urvater des Fun-
damentalismus. Manche Bezeichnungen 
sind derart schlimm, dass ich sie hier gar 
nicht wiedergeben möchte. Hin und wie-
der macht man ihn sogar für den Irakkrieg 
verantwortlich. Man sagt, er habe einen 
riesigen Einfluss auf George Bush, auf 
Millionen von Amerikanern und auf das 
Weltgeschehen. Wie kommt es dazu?

John Nelson Darby (1800-1882)2 ver-
brachte sein Leben damit, die Bibel zu 
studieren und ihre Lehre zu verbreiten. Zu 
seiner Zeit fanden Konferenzen statt, um 
die biblische Lehre zu untersuchen. Viele 
widmeten sich eifrigem Studium. Unter 
Gebet und in Abhängigkeit vom Herrn 

Manche von euch werden sich daran 
erinnern, mal einen Artikel oder ein Buch 
von John Nelson Darby gesehen zu haben. 
„Ziemlich schwer zu lesen“, sagen die einen. 
„Zu theoretisch“, sagen die anderen. Wieder 
andere sind begeistert.

1 vgl. z.B.: Au Texas, les évangélistes pourchassent le mal, quand les étudiants se battent pour la paix“, LE Monde, 11.3.3.; „Bush, 
the Bible, and Iraq“, BusinessWeek Online, 7.3.03, Stan Crock.; „Amerikas Endzeit-Lobby“, von Mark Burdman, in Neue Solidaritaet 
Jg.29, Nr. 21 22.5.2002; „The End – How it got that way“ by David Van Biema, together with „Apocalypse Now“ by Nancy Gibbs – in 
Time Magazine. 
2 Siehe auch den Artikel über J. N. Darby in „Folge mir nach“ 1/2002; S. 26.

JND und Weltpolitik
Woher kommt das plötzliche  
öffentliche Interesse an  
John Nelson Darby?
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wurde nach Erkenntnis der biblischen 
Wahrheit geforscht, und Gott antwortete. 
So geschah es, dass eine Reihe biblischer 
Wahrheiten wieder entdeckt wurden. Dazu 
gehörten insbesondere, dass

 die Bibel als Gottes Wort auch zukünf-
tige Ereignisse konkret voraussagt, die 
nach der Entrückung der Versamm-
lung erfüllt werden;

 die alttestamentlichen Prophezeiungen 
über Israel sich eben wirklich und 
buchstäblich auf Israel beziehen, und 
nicht etwa vergeistlicht und auf die 
Versammlung (Gemeinde, Kirche) 
bezogen werden können;

 dass Israel irdische Segnungen beses-
sen hat und besitzen wird, während 
die Versammlung himmlische Segnun-
gen und eine himmlische Hoffnung 
hat;

 der Herr Jesus wiederkommen wird, 
um die Gläubigen zu sich zu nehmen 
(Entrückung), und zwar vor den gro-
ßen Gerichtszeiten (Zeit der Drang-
sal);

 Gott in bestimmten Zeitepochen auf 
unterschiedliche Weise Menschen 
„behandelt” und segnet (zum Beispiel 
die Zeit Israels im Alten Testament 
im Gegensatz zur jetzigen Zeit der 
Versammlung). Diese Zeitepochen 
werden in den Bibelkommentaren oft 
„Haushaltungen” genannt (engl. „dis-
pensations”). 

Der Gedanke, dass man diese Zeitepo-
chen3 berücksichtigen muss, um die Bibel 
richtig zu verstehen, war von großer Be-
deutung für das Verständnis der Prophe-
tie und auch der Versammlung. Später 
hat man die Lehren der Schrift, die von 
Darby besonders herausgestellt worden 
waren, etwas ungenau unter dem Begriff 

„Dispensationalismus“ zusammengefasst. 
Dieses Lehrgut ist besonders in Amerika 
in evangelikalen Kreisen weit verbreitet 
– nicht zuletzt durch die auch in Deutsch-
land bekannte Scofield-Bibel. Bücher, die 
(mehr oder weniger gut) versucht haben, 
diese Wahrheiten populär zu machen, 
sind erschienen und in Millionenauflagen 
gedruckt und verbreitet worden. Selbst an 
Filmen hat es nicht gefehlt.

Nun, was hat das Ganze mit der heutigen 
Situation im Nahen Osten zu tun? Warum 
kümmern sich plötzlich große Zeitungen 
darum? Und: Ist das eine gute Nachricht?

Ist das eine gute Nachricht?

Um mit der letzten Frage anzufangen: Eine 
gute Nachricht für bibeltreue Christen ist 
das wohl eher nicht. Es handelt sich viel-
mehr um einen Angriff auf sie und ihren 
Glauben. Dieser Angriff gründet sich auf 
folgende „Beweiskette“: 

Darby hat gelehrt, so sagt man (richtig), 
dass die Bibel wörtlich zu nehmen ist und 
Zukunftsereignisse vorhersagt, insbeson-
dere, dass die Juden als Volk nach Israel 
zurückkehren würden (den Staat Israel gibt 
es ja erst seit 1948 wieder, Darby hat das 
nicht mehr erlebt). Wenn der Herr Jesus 
in Macht auf die Erde kommen wird, wird 
auch die Schlacht von Harmagedon4 statt-
finden (wahrscheinlich in der Gegend von 
Haifa). 

Darüber hinaus, so sagt man (immer 
noch richtig), hat Darby gelehrt, dass die 
Gläubigen mindestens sieben Jahre vor 
dieser Schlacht (bzw. der Erscheinung 
des Herrn in Macht) entrückt werden und 
daher nicht durch die Drangsalszeit (eben 

3 Diejenigen, die englische Artikel lesen können, können mehr darüber finden in „The Apostasy of Successive Dispensations“ von J.N. 
Darby. Diesen Artikel findet man in  Collected Writings, Vol.1, p. 124, oder auch auf www.biblecentre.org.
4 Oder Armagedon. Offenbarung 16,16 und 19,11-21.
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diese sieben Jahre, in denen es horren-
de Katastrophen geben wird) zu gehen 
brauchen. 

Doch dann behauptet man (und jetzt 
wird es falsch), dass bibeltreue Christen 
– besonders diejenigen, die Darbys Lehren 
als biblisch begründet ansehen – deshalb 
versuchen, die Schlacht von Harmagedon 
zu beschleunigen oder sogar durch einen 
Krieg im Nahen Osten heraufzubeschwö-
ren. Und das ist dann der Angriffspunkt für 
einen Kampf gegen alles Bibeltreue.

Einem Gläubigen, der auch nur ein wenig 
weiß, was Darby wirklich gelehrt hat, und 
vor allem, was die Bibel sagt, mag das 
absurd vorkommen. Der Herr Jesus hat-
te doch klar gesagt, dass der Vater diese 
Zeitpunkte „in seine eigene Gewalt gesetzt 
hat“ (Apg 1,7). Als wenn wir das Kommen 
des Herrn zur Entrückung dadurch be-
schleunigen könnten, dass wir einen Krieg 
unterstützen!

Ist der Angriff ganz grundlos?

Leider sind diese Angriffe jedoch nicht 
grundlos. In der Tat haben sich Christen 
verschiedener Gruppierungen immer wie-
der dafür eingesetzt, Israel und die Ansied-
lung von Juden im Territorium des bibli-
schen Israel zu unterstützen, zum Teil durch 
Spenden, zum Teil durch Zusammenarbeit 
mit konservativen Juden. Daraus ist eine 
starke Bewegung (Christlicher Zionismus) 
entstanden. 

Solche Initiativen mögen gut gemeint sein. 
Doch jetzt sehen wir, wie leicht sie kontra-
produktiv werden können, d.h. das Ge-
genteil erreichen von dem, was sie wollen. 
Und sie liefern den Gegnern der gläubigen 
Christen Munition. Diese sagen nämlich 
jetzt (leider mit Recht), dass Christen versu-
chen, den Prophezeiungen nachzuhelfen. 

Erst dadurch, dass sie sich damals für eine 
Gründung des Staates einsetzten, sodann 
dadurch, dass sie ein Harmagedon herauf-
beschwören wollen.

Und genau das hat Darby nie gelehrt. Ers-
tens hat er darauf bestanden, dass Christen 
eine himmlische Berufung haben und 
sich nicht in irdische Dinge, insbesondere 
Politik, einmischen sollen. Zweitens hat er 
immer und immer wieder betont, dass die 
Gläubigen (schon damals in Thessalonich, 
vgl. 1. Thes 1,10) direkt und jederzeit auf 
ihren Herrn warten. Aber das vergessen 
ungläubige Journalisten leicht – falls sie 
es überhaupt wissen. Man unterstellt, 
den Gläubigen sei ein Harmagedon nicht 
unlieb, denn sie glauben ja, dass sie nicht 
dabei sein werden. Und dann wird ihr 
Jesus seine Herrschaft antreten – je früher 
es eintritt, desto früher werden sie in den 
Himmel transportiert werden. So, oder so 
ähnlich, drücken es Reporter, Theologen 
und Politiker aus.

Damit haben die Gegner der Bibel eine 
Menge Zündstoff. Plötzlich sind die Chris-
ten gefährlich, nicht diejenigen, die sich 
nur so nennen, sondern diejenigen, die 
glauben, dass die Bibel inspiriert ist und 
auch das meint, was sie sagt. So argumen-
tiert man.

Was steckt dahinter?

Konsequentes Christsein ruft immer Protest 
hervor. Und da ist den Gegnern – ange-
führt von Satan selbst – jeder Anlass recht, 
um diese Überzeugungen in Misskredit zu 
bringen. So meint man auch jetzt, in dem 
teilweise inkonsequenten oder falsch ver-
standenen Auftreten mancher Christen ei-
nen Grund gefunden zu haben, um wieder 
einmal gegen die Autorität der Bibel vorge-
hen zu können. Unbequem war sie einem 
ja schon lange. Warum eigentlich? Nun, es 
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gibt eine Reihe biblischer Tatsachen, die 
der Mensch nicht wahr haben will:

 Die Verdorbenheit des Menschen 
(das ist ja der zentrale Punkt bei den 
Haushaltungen, dass es immer wieder 
schief geht und mit Gericht endet)

 Das kommende Gericht Gottes
 Die Autorität der Bibel
 Der Gedanke des Erlösungswerkes 
(aufgrund dessen einige vor dem Ge-
richt verschont bleiben und entrückt 
werden).

Im tiefsten Grund ist das, was diesen An-
griff motiviert, natürlich der Hass gegen 
Christus selbst.

Was tun?

Wie sollen wir auf solche und ähnliche 
Vorstöße der Öffentlichkeit reagieren? Eine 
Möglichkeit (und wir müssen damit rech-
nen, dass manche Christen das tun wer-
den) ist, dass wir anfangen zu relativieren. 
Sobald wir die Bibel der Wissenschaft und 
Philosophie unterwerfen, wird man uns in 
Ruhe lassen. Für den, der dem Herrn treu 
sein möchte, ist das keine Option. Auf der 
anderen Seite könnte man nun übermäßig 
besorgt sein oder auch zum Gegenangriff 
ausholen. Doch dazu fordert uns die Schrift 
auch nicht auf. Hier ein paar Vorschläge, 
wie wir reagieren können und sollen:

 Wir besinnen uns neu darauf, dass 
die Bibel verbal inspiriert und das 
unfehlbare Wort Gottes ist, dessen 
Verheißungen sich erfüllen werden.

 Wir mischen uns nicht in das Gesche-
hen ein, aber wir können es beobach-
ten, und zwar in der Gewissheit, dass 
der Herr wiederkommt. Dabei wissen 
wir, dass dann dem Widerstand (der 

durchaus auch bei uns zunehmen 
kann) ein plötzliches Ende gemacht 
werden wird.

 Wir erinnern uns, dass diese Ereignisse 
(Drangsalszeit, Harmagedon, etc.) 
sicher eintreten werden, aber erst nach 
der Entrückung. Folglich erwarten wir 
nicht, dass Prophezeiungen, die sich 
klar auf die Zeit nach der Entrückung 
beziehen, sich schon heute erfüllen.5 

 Wir geben nicht vor, Zeitpunkte aus-
rechnen zu können, die in der Schrift 
bewusst nicht „terminiert” werden.

 Aus aktuellem Anlass dürfen wir uns 
auch ruhig einmal J. N. Darby vorneh-
men und untersuchen, was er wirklich 
gesagt hat. Wer mit einem kleinen und 
gar nicht so schwer zu verstehenden 
Heft anfangen will, kann sich die 
Broschüre bestellen „Was die Schrift 
mir sagt”. Hier eine kleine Leseprobe: 
„Die Schrift sagt mir, 

 dass sie [die Gläubigen] bekehrt 
sind, um Gottes Sohn aus den 
Himmeln zu erwarten …

 dass Christus wiederkommen wird, 
um uns zu sich zu nehmen …

 dass Gott einen Tag gesetzt hat, an 
dem Er diesen Erdkreis in Gerech-
tigkeit richten wird durch einen 
Mann, den Er dazu bestimmt hat 
…” Gar nicht so schwer zu verste-
hen, oder?

 Stellen wir uns auch die Frage, ob wir 
bereit sind, Nachteile zu erdulden, 
wenn die Wahrheit des Wortes Gottes 
weiter angegriffen wird. 

 Konzentrieren wir uns auch mehr auf 
unsere himmlische Berufung und auf 
das Evangelium, die gute Botschaft, 
die die Menschen so dringend brau-
chen.

Michael Hardt

5 Auch darin war Darby übrigens sehr klar. Die Prophetie des Alten Testamentes bezieht sich nicht auf die Zeit der Versammlung.



8

Jesus Christus –
  der Amen

Wie in den anderen sechs sogenannten Sendschreiben in Offenbarung 
2 und 3 hat die Art und Weise, wie Christus sich der jeweiligen Versammlung 
vorstellt, eine große Bedeutung. Auf der einen Seite offenbart Er damit seine 
persönlichen Herrlichkeiten, auf der anderen Seite wird aber dadurch auch 
deutlich, worin die jeweilige Versammlung ganz besonders versagt hatte. Bei 
der Betrachtung der einzelnen Titel wird uns dies gewiss deutlich.

Mit drei wunderbaren Titeln stellt der Herr 
Jesus sich zu Beginn seiner Botschaft an 
die Versammlung in Laodizea vor:
„Und dem Engel der Versammlung in 
Laodizea schreibe: Dieses sagt
der Amen,
der treue und wahrhaftige Zeuge, 
der Anfang der Schöpfung Gottes“ 
(Offb 3,14). 

Alle Verheißungen Gottes „in und 
durch Christus“
 
„Amen“, ein aus dem Hebräischen 
übernommenes Wort, bedeutet soviel wie 
„wahrlich“ (so wird das Wort im Grundtext 
auch häufig übersetzt), „fest“, „gewiss“, 
oder auch: „zuverlässig“, „treu“. Im Blick 
auf diesen Titel unseres Herrn lesen wir in 2. 
Korinther 1,19.20: „Denn der Sohn Gottes, 
Jesus Christus, der unter euch durch uns 
gepredigt worden ist, … wurde nicht Ja und 
Nein, sondern es ist Ja in ihm. Denn so viele 
der Verheißungen Gottes sind, in ihm ist das 
Ja, darum auch durch ihn das Amen, Gott 
zur Herrlichkeit durch uns.“ 

Paulus kann dies so sagen, weil sich aufgrund 
des vollbrachten Werkes Jesu am Kreuz von 
Golgatha alle Verheißungen Gottes – sein 
ganzer Ratschluss – erfüllen werden. Durch 
Christus spricht Gott sozusagen sein „Amen“ 
zu allen seinen Absichten, ja mehr noch: 
Christus selbst ist das Amen Gottes.
– Denken wir dabei an unsere geistlichen 

Segnungen, an unsere wunderbare 
Stellung vor Gott: Wir haben sie nur „in 
Christus” (Eph 1,3ff.).

– Handelt es sich um die Erfüllung der 
Verheißungen Gottes an Israel, um die 
Segnungen des „neuen Bundes”: Sie 
sind fest und sicher, weil das Blut Jesu 
geflossen ist (Heb 8,6ff.).

– Und denken wir an die Absichten 
Gottes im Blick auf die Erde: Sie finden 
ebenfalls in dem Herrn Jesus ihre 
Erfüllung (Offb 21,5.6).

Hat auch der Mensch zu allen Zeiten 
durch seine Untreue immer wieder die 
Segensabsichten Gottes behindert, ver-
hindern kann er sie nicht. Nicht einmal 
Satan, der große Gegenspieler Gottes, 
kann dies. Christus selbst, der „Sohn 
Gottes“, hat es in die Hand genommen, die 
Absichten Gottes zu erfüllen. Und weil Er 
der Garant dafür ist, wird letztlich alles zu 
„Gottes Herrlichkeit“ führen. Denn: „Das 
Wohlgefallen des HERRN wird in seiner 
Hand gedeihen“ (Jes 53,10). 

Die strahlende Herrlichkeit Jesu vor 
einem dunklen Hintergrund 
 
Auch wir Christen haben uns sicherlich 
zu schämen für unsere Untreue und 
unser Versagen. Denn die Versammlung 
hätte als verantwortliches Zeugnis Gottes 
auf der Erde unbedingt das ihr von 
Gott „anvertraute Gut“, seine Wahrheit, 
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festhalten und treu verwalten sollen. 
Aber als Ganzes hat sie es nicht getan. 
Und Laodizea zeigt uns prophetisch den 
traurigen Höhepunkt in der Endphase des 
christlichen Zeugnisses: auf der einen Seite 
Lauheit und Gleichgültigkeit gegenüber 
Christus und seinen Rechten; auf der 
anderen Seite aber Selbstzufriedenheit und 
Selbstgefälligkeit sowie absolute Blindheit 
über den eigenen moralischen Zustand 
(Offb 3,15-17). 

Hebt sich nicht vor diesem dunklen 
Hintergrund die Vollkommenheit und 
Herrlichkeit unseres Herrn, wie sie in 
dem Titel „der Amen“ zum Ausdruck 

kommt, umso deutlicher ab? Und liegt 
nicht zugleich auch ein großer Trost für 
uns in der Tatsache, dass Gott in Christus 
dennoch zu seinem Ziel kommen und sich 
verherrlichen wird? Da, wo wir Menschen 
durch unsere Sünden alles verwirkt 
haben, wo auch die Versammlung als 
verantwortliches Zeugnis auf der Erde 
versagt hat, nimmt Christus als „der 
Amen“ gleichsam unseren Platz vor 
Gott ein. Und auf dem Boden eines 
vollbrachten Erlösungswerkes sichert Er 
uns dennoch alle Zusagen Gottes, macht 
Er alle Verheißungen Gottes „fest und 
sicher“. Und Gott hat dieses Anrecht 
dokumentiert, indem er Ihn auferweckt, 
Ihm einen Platz zu seiner Rechten 
gegeben und Ihm das ganze Gericht 
übergeben hat.

Das „wahrlich, wahrlich“ in den 
Evangelien
 
Wird uns beim Überdenken dieses 
Titels nicht auch erneut bewusst, welche 
Vollmacht in den Worten unseres 
Herrn liegt, wenn Er bei bestimmten 
Gelegenheiten seine Rede mit einem 
„wahrlich, wahrlich“, bzw. „Amen, Amen“, 
einleitet (z.B. in Joh 1,51; 3,3.5.11; 
5,19; 6,47; 8,58 und anderen Stellen im 
Johannesevangelium)? Nur Er, der Mensch 
gewordene Gottessohn, konnte mit Recht so 
sprechen. Nicht nur, dass Jesus durch diese 
feierliche Einleitung die Aufmerksamkeit 
seiner Zuhörer erhöhen und auf die 

besondere Wichtigkeit der nun 
folgenden Worte hinweisen wollte. 
Vielmehr machte Er hierdurch auch 
unmissverständlich deutlich, dass Er 
mit göttlicher Vollmacht sprach. Denn 
die Juden kannten gewiss auch den 
Vers aus dem Propheten Jesaja, wo 
Gott, der HERR, ein „Gott der Treue“ 
oder „Gott der Wahrheit“ (wörtlich 
„Gott des Amen“) genannt wird (Jes 
65,16, vgl. die Anmerkung in der 
Elberfelder Übersetzung). So machte 
der Herr auch deutlich, dass Er selbst 
Gott ist und hier auf der Erde Worte 
gesprochen hat, die vollkommen 

wahr sind und sich auch mit absoluter 
Sicherheit erfüllen werden.

Trägt unser Herr nicht wirklich zu Recht 
diesen wunderbaren Titel „der Amen“? 

Der Kreis schließt sich, wenn wir an das 
sichtbare Erscheinen Jesu zur Aufrichtung 
seines Reiches denken. Offenbarung 
19,11ff. schildert uns diese Szene. Und 
von den vielen Namen, die der Sieger und 
Vollender auf diesem weißen Pferd hier 
trägt, wird einer ganz zu Anfang genannt: 
„Treu und Wahrhaftig“ oder eben: „der 
Amen“.

Wolfgang Kleine
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Zum Christ-sein gehört auch das Miteinander als Christen in der 
Versammlung (Gemeinde, Kirche) Gottes (das war Thema in Heft 3/
2003). Und diese Christen sind zwar leider in zig Gruppen zersplittert, 
aber Gott sieht weiterhin nur eine Versammlung, nämlich seine (das 
haben wir in Heft 4/2003 gesehen). In diesem dritten Teil der Serie 
wollen wir gemeinsam etwas über die Versammlung in ihrem weltwei-
ten Aspekt lernen.

Die Versammlung Gottes 
– eine weltweite Einheit
Versammlung Gottes – Teil 3

Bilder der Versammlung Gottes

Gott als perfekter Lehrer will uns die 
Großartigkeit der Versammlung Gottes so 
weit wie eben möglich deutlich machen. 
Und dazu benutzt Er Begriffe oder Ver-
gleiche, die wir aus dem täglichen Leben 
gut kennen. Diese „Bilder“ helfen uns, 
viele Aspekte der Versammlung besser zu 
verstehen. Wenn man einmal nachschaut, 
welche Bilder die Bibel benutzt, um die 
Versammlung zu beschreiben, kann man 
nur staunen. Sie sind so verschieden, wie 
sie nur sein können. Denn was hat schon 
ein Haus mit einer Perle zu tun, oder eine 
Braut mit einer Schafherde? Aber das zeigt 
gerade die Schönheit der Versammlung in 
den Augen Gottes. Er gibt sich viel Mühe, 
um uns durch ganz verschiedene Bilder zu 
beschreiben, was diese Versammlung für 
Ihn bedeutet. Ein einziges Bild würde dazu 
nicht ausreichen.

1. Eine sehr kostbare Perle 

 Wert
 Einheit
 Unteilbarkeit

 

In Matthäus 13 erklärt der Herr Jesus, 
dass es mit der Christenheit (dem „Reich 
Gottes“) stark bergab gehen würde. Aber 
trotz allem gab es einen Gegenstand, der 
Ihm unendlich wertvoll war. Er erzählt von 
einem Kaufmann, der etwas von Perlen 
verstand. Eines Tages fand er eine sehr 
kostbare Perle. Diese Perle musste er un-
bedingt besitzen. So 
verkaufte er alles, 
was er hatte, um 
diese Perle zu be-
sitzen (Mt 13,45.46) 
– ein treffendes Bild 
von dem Wert, den 
Christus in der Ver-
sammlung sah. Um sie zu besitzen, gab Er 
alles.

Perlen sind unteilbar, ganz im Gegensatz 
zu Diamanten, die man teilen und wieder 
schleifen kann. Schneidet man eine Perle 
durch, so zerstört man ihren Wert. Die Perle 
ist ein Bild von der Versammlung in ihrer 
Gesamtheit; Diamanten dagegen sprechen 
von einzelnen Gläubigen, die verschiedene 
Farben des Lichtes reflektieren, das Chris-
tus abgibt.
Perlen entstehen durch Verwundung. Ein 
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Fremdkörper dringt in die Perlmuschel 
ein, die auf dem Meeresboden liegt, und 
verwundet sie. Die lebende Muschel son-
dert ein Sekret ab, Schicht um Schicht. So 
wächst die Perle, und schließlich stirbt die 
Muschel. Nur so kann die Perle gewonnen 
werden. Die Versammlung konnte nur ent-
stehen, wenn Christus „verwundet“ wurde 
und sein Leben für sie gab.

2. Eine (!) Herde 

 Von Israel und von Nationen
 Ein Hirte
 Eine Herde
 Kein Hof
 Hingabe des Hirten

Das Bild der Herde ist eines der schönsten, 
gerade was die Einheit der weltweiten Ver-
sammlung angeht. Es heißt in Johannes 10:

„Und ich habe andere Schafe, die nicht 
aus diesem Hof sind; auch diese muss ich 
bringen, und sie werden meine Stimme 
hören, und es wird eine Herde, ein Hirte 
sein.“ (V.16).

Der Herr Jesus spricht von zwei Arten 
von Schafen: erstens solche, die sich im 
Schafhof befanden. Das waren Juden, die 
durch das Gesetz gewissermaßen einge-
zäunt waren. Der Herr Jesus führt sie aus 
diesem Hof heraus (V. 3). Wer sind dann 
die anderen Schafe? Das müssen dann na-
türlich Nicht-Juden sein, und zwar solche, 
die seine Stimme hören, also solche, die 
sich aus dem Heidentum zum Herrn Jesus 
bekehrt haben. Diese beiden Gruppen von 
Schafen bilden nun eine Herde, so wie der 
Herr Jesus es ankündigte. 
Was hält die Herde zusammen? Ein Hof 

mit einem Zaun? Ich hätte wohl besser 
fragen sollen: Wer hält sie zusammen? Es 
ist der eine Hirte, der sein Leben gelassen 
hat für die Schafe.

Und dann überträgt der Herr diese Aufga-
be auch Männern innerhalb der Versamm-
lung, um wie Hirten die Versammlung 
Gottes zu hüten (Apg 20,28; 1. Pet 5,2). 
Sind wir dankbar für diese Brüder und 
ihren Dienst?

3. Ein (!) Leib 

 Einheit
 Vielfalt
 Harmonie
 Lebendige/lebenswichtige

 Verbindung zum Haupt
 Abhängigkeit voneinander 

 und vom Haupt
 verschiedene  Aspekte 

 (zeitlich, ewig, örtlich)
 Wert für Gott

Der menschliche Körper ist faszinierend, 
das wissen nicht nur die Mediziner. Die 
unterschiedlichsten Organe und Glieder 
verrichten ihre jeweiligen Aufgaben. Alles 
ist wunderbar koordiniert. Der Kopf (das 
Gehirn) erteilt die Befehle. 

Vielfalt in Einheit

Die Versammlung wird mehrfach als Leib 
beschrieben. In 1. Korinther 10 sagt Paulus: 
„ein Leib sind wir, die vielen“ (Vers 17).  In 
Kapitel 12 benutzt er dann dieses Bild, 
um den Grundsatz der Vielfalt in Einheit 
zu veranschaulichen: Die Glieder sind so 
verschieden voneinander und funktio-
nieren doch so harmonisch. Wer könnte 
sich ein besseres Bild vorstellen? In einem 
Körper darf keiner meinen, er könnte 
alles (das wäre wie ein Körper mit einem 
einzigen Organ, z.B. Auge), und niemand 
darf denken, er hätte keine Aufgabe (das 
wäre ein Organ, das behauptet, gar nicht 
zum Körper zu gehören). Das lernen wir in 
1. Korinther 12 (s. V. 15 und 21). Das Bild 
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des Leibes Christi wird auch in Römer 12 
benutzt, um uns zu zeigen, dass wir Glieder 
voneinander sind, also nicht unabhängig 
voneinander.

Der Herr sorgt für die Versammlung!

Epheser 4 zeigt uns, dass der Versammlung 
auch Gaben gegeben worden sind (Hirten, 
Lehrer, Evangelisten usw.), damit der Leib 
auferbaut wird, d.h. damit die Gläubigen 
gestärkt und weitergeführt werden in Glau-
bensdingen. Um diese Gaben geben zu 
können, musste Christus erst in die tiefsten 
Tiefen hinabsteigen (in den Tod) und dann 
hinaufsteigen über alle Himmel. Warum 
profitieren wir also heute davon, dass es 
Lehrer und Hirten und Evangelisten gibt? 
Weil Christus nicht nur alles gegeben hat, 
um die Versammlung zu besitzen (Gleich-
nis der Perle), sondern sie in berührender 
Weise ausgestattet hat für die Auferbauung 
des Leibes Christi. Er sorgt bis heute für die 
Versammlung (V. 12), denn Ihm liegt an 
uns (vgl. 1. Pet 5,7, Anmerkung). 

Der Wert der Versammlung für Gott

Einen ganz besonders schönen Aspekt fin-
det man dann noch in Epheser 1. Dort wird 
die Versammlung ausdrücklich „sein Leib“ 
genannt, und dann heißt es, dass sie „die 
Fülle dessen ist, der alles in allem erfüllt“ (V. 
23). Ist Christus etwa „unvollständig“? Als 
Gott ist Er natürlich absolut sich selbst ge-
nügend, aber als Mensch – wir wagen das 
nur zu sagen, weil die Schrift es tut – wird 
Er durch die Versammlung ergänzt, genau-
so wie Adam ohne Eva nicht vollständig 
war. Kann sich jemand vorstellen, dass 
Gott der Versammlung eine höhere Ehre 
geben konnte?

Versammlung Gottes – am Ort Ausdruck 
der weltweiten Versammlung

Noch etwas: Es gibt nur einen Leib – ge-
nauso wie es auch nur ein Haupt gibt. Pau-
lus nennt das einmal „den Christus“ (1. Kor 

12,12). Damit meint er Christus als Haupt 
und die Versammlung als Leib. „Der Chris-
tus“ ist nicht ein Haupt mit vielen Körpern. 
Christen an verschiedenen Orten bilden 
nicht etwa unabhängige Versammlungen 
(oder Leiber), sondern gehören alle zu dem 
einen Leib, der die Fülle des Christus ist.  

Der Leib Christi besteht aus allen Gläubigen 
weltweit. Auch an dem Ort, wo wir gerade 
wohnen, soll das sichtbar werden (wird im 
nächsten Heft ausführlicher behandelt). 
Hier wollen wir nur festhalten, dass man in 
örtlichen Zusammenkünften die Wahrheit 
des einen Leibes verwirklichen kann, in-
dem man sich entsprechend verhält (auch 
dazu mehr in späteren Beiträgen).

Mancher mag erwidern, dass Gottes Wort 
doch von Versammlungen spricht oder 
auch von der „Versammlung Gottes, die in 
Korinth ist“ (1. Kor 1,2) – zu welcher zudem 
später noch gesagt wird: „Ihr seid Christi 
Leib“ (1. Kor. 12,27). Das ist aber kein 
Widerspruch. Die Versammlung Gottes in 
Hamburg besteht aus allen Gläubigen in 
Hamburg. Diese sind aber kein separater 
Leib, sondern gehören zu dem einen Leib. 
Ich könnte zu vielen Lesern sagen: Ihr seid 
deutsch. Aber ihr seid noch lange nicht „die 
Deutschen“, denn es gibt noch viel mehr 
Deutsche. Ihr seid Teil davon und tragt ihre 
Charakterzüge.

Die drei großen Aspekte der 
Versammlung Gottes als Leib Christi

Es gibt verschiedene Blickwinkel, unter 
denen wir den einen Leib sehen können. 
Doch dabei gilt immer der Grundsatz „da 
ist ein Leib“ (Eph 4,4):

 Zeitlich: alle Gläubigen, die jetzt auf der 
Erde leben (Eph 4 und 1. Kor 121).

 Ewig: alle Gläubigen, von Pfingsten bis 
zur gemeinsamen Entrückung in den 
Himmel (Eph 1,23).

 Örtlich: alle Gläubigen, die an einem 
Ort wohnen (1. Kor 12,27).

1 Vers 26 zeigt, dass Gläubige, die schon beim Herrn sind, nicht mehr dazu gehören.
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4. Das Haus (Gottes)

 Herrlichkeit
 Heiligkeit
 Ordnung
 Abhängigkeit
 Wert für den Heiligen Geist 

Ein Haus verrät viel. Wenn jemand uns 
in sein Haus einlädt, bekommen wir sehr 
schnell einen Eindruck von ihm oder ihr, 
also dem Eigentümer; welchen Geschmack 
er oder sie hat, welche Bilder an der Wand 
hängen, wie alles geordnet ist (oder auch 
nicht), das alles sagt uns etwas über die 
Person, die dort wohnt, und was ihr wichtig 
ist.

So ist es auch mit Gottes Haus. Er wohnt 
in diesem Haus, daher atmet dieses Haus 
seine Herrlichkeit. Dort muss auch alles 
von dem sprechen, was Ihm wichtig ist. 
Das sieht man schon bei dem irdischen 
Haus Gottes in der Wüste oder auch bei 
dem Tempel: Die Materialien (Gold, Silber, 
verschiedene Stoffe, etc.) sprechen von 
dem Sohn Gottes.

Was lernen wir aus der Darstellung 
der Versammlung als Haus?

Paulus bezeichnet die Versammlung als 
Haus Gottes (1. Tim 3,15). Wir müssen 
also beim Thema Versammlung nicht 
nur an die Einheit denken (Leib Christi), 
sondern auch an die Grundsätze und die 
Ordnung des Hauses Gottes. Dort

1. … soll die Herrlichkeit Gottes gesehen 
werden: „HERR, ich habe geliebt die 
Wohnung deines Hauses, und den 
Wohnort deiner Herrlichkeit“ (Ps 26,8).

2. … wird nichts erlaubt, was im Wider-
spruch zu Gottes Ehre und Heiligkeit 
steht: „Deinem Haus geziemt Heiligkeit, 
HERR, auf immerdar“ (Ps 93,5).

3. … muss die Ordnung Gottes eingehalten 
werden: „Damit du weißt, wie man sich 
verhalten soll im Haus Gottes“ (1. Tim 
3,15).

4. …ist man von Gott abhängig: „Mein 
Haus soll ein Bethaus sein“ (Lk 19,46).

Haus Gottes: Wer baut es? Wie wird 
gebaut?

Wieder gibt es verschiedene Aspekte: 
 Einerseits baut Gott selbst das Haus, 
und Er benutzt dazu lebendige Steine 
(1. Pet 2,5). Es umfasst also die Gläu-
bigen seit Pfingsten (Apg 2) und wächst 
noch. 

 Andererseits darf man sich das Haus 
nicht als eine Baustelle vorstellen. Es ist 
schon eine fertige Wohnstätte, eine „Be-
hausung Gottes im Geist” (Eph 2,22).

 Sodann kann man das Haus Gottes 
auch unter dem Blickwinkel sehen, 
was der Mensch daraus macht. Dann 
bauen Menschen auf der Grundlage, 
die Paulus gelegt hat, und es gilt die Er-
mahnung: „Ein jeder aber sehe zu, wie 
er darauf baut” (1. Kor 3,10).

 Im zweiten Brief an Timotheus spricht 
Paulus nur noch von einem „großen 
Haus” (2. Tim 2,20), d.h. man kann es 
gar nicht mehr als Haus Gottes erken-
nen. So hat der Mensch das äußere Er-
scheinungsbild des Hauses verkommen 
lassen. 

Als Gläubige sind wir immer im Haus Got-
tes (vgl. 1. Tim 3,15; 1. Pet 2,5), nicht nur, 
wenn wir mit Gläubigen versammelt sind. 
Wenn jemand falsche Lehre bringt oder 
sonst etwas, was Gott verunehrt, ist das im 
Widerspruch zur Heiligkeit Gottes, und es 
besteht die Gefahr, dass seine Herrlichkeit 
nicht mehr so gesehen werden kann, wie es 
der Fall sein sollte. 

Besonders im ersten Brief des Paulus an 
Timotheus lernen wir viel davon, was zu 
dieser Ordnung im Haus Gottes gehört 
und wie man sich dort verhalten soll. Eng 
verbunden mit dem Bild des Hauses Gottes 
ist auch das Bild des Tempels (Eph 2,21). 
Dieser betont ganz besonders die Heilig-
keit, die die Beziehung der Versammlung 
zu Gott kennzeichnet.
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Exkurs:
Eine Familie

 Kinder Gottes
 Ewiges Leben
 Liebe
 Vergebung 

Der Apostel Johannes schreibt nichts von 
der Versammlung als Leib Christi oder 
Haus Gottes. Er beschreibt sie in seinen 
Briefen als Familie. Alle, die zu dieser 
Familie gehören, sind Kinder Gottes. Sie 
besitzen neues, ewiges Leben. Innerhalb 
dieser Familie gibt es verschiedene Stufen 
der Reife: kleine Kinder, junge Männer und 
Väter (1. Joh 2). Das ist keine Abgrenzung 
männlicher Gläubiger von weiblichen 
– sondern wie häufig im Wort Gottes 
werden die männlichen Bezeichnungen 
gewählt und Frauen und Männer darunter 
eingeschlossen. Es gibt Gefahren für die 
jungen Männer und noch mehr für die 
kleinen Kinder (das können körperlich 
erwachsene Menschen sein – sie werden 
hinsichtlich ihres geistlichen Wachstums 
allerdings als kleine Kinder oder Kindlein 
bezeichnet), aber auch immer ausreichen-
de Hilfsquellen.

In dieser Familie hat man volles Bewusst-
sein der Sündenvergebung. Darüber hin-
aus herrscht eine Atmosphäre der Liebe 
unter den Kindern Gottes: „Jeder, der den 
liebt, der geboren hat, liebt auch den, der 
aus ihm geboren ist“ (1. Joh 5,1). Sind wir 
uns immer bewusst, dass alle Gläubigen 
auf der ganzen Welt zu dieser Familie ge-
hören?

Vielleicht habt ihr es schon einmal erlebt: 
Im Urlaub oder in der Schule merkt man 
plötzlich, dass man es mit einem Gläubigen 
zu tun hat. Sofort ist eine Verbindung da, er 
ist ein Kind derselben Familie.

5. Ein Leuchter 

Als Johannes im Exil (in der 
Verbannung) auf Patmos 
war, sah er in einem Gesicht sieben goldene 
Leuchter, und den Herrn Jesus, der inmitten 
dieser Leuchter umherging, und zwar als 
Richter (Offb 1,12 ff). Über die Bedeutung 
der Leuchter besteht kein Zweifel. Der letzte 
Satz des Kapitels heißt: „Und die sieben 
Leuchter sind sieben Versammlungen“.

Natürlich ist ein Leuchter dazu da, Licht ab-
zugeben. Ob wir das manchmal vergessen? 
Dass es unvergleichliche Segnungen in sich 
schließt, wenn man zur Versammlung Got-
tes gehört, haben wir schon gesehen, aber 
es gibt auch eine Verantwortung, und zwar 
als Licht zu scheinen – nicht nur persönlich, 
sondern auch als Versammlung. Licht ab-
geben bedeutet, etwas zu zeigen, von dem, 
was Gott ist und von sich offenbart hat 
in Christus. Dazu gehört beides, gesunde 
Lehre und Praxis. Wenn eine Versammlung 
nicht in dem richtigen Zustand ist, kann es 
dazu kommen, dass der Herr Jesus den 
Leuchter wegnehmen2 muss (Offb 2,5). 

Die Tatsache, dass es sich um sieben se-
parate Leuchter handelt, steht nicht im 
Widerspruch zu dem, was wir in der Rubrik 
„Leib“ zum Thema Einheit gesagt haben. 
Die örtlichen Versammlungen sind eine 
Darstellung der weltweiten Versammlung 
Gottes, und Teil davon. Ihre Beziehungen 
zueinander werden in der Offenbarung 
nicht behandelt. Hier geht es darum3, dass 
die Versammlung Gottes, da wo sie ist (also 
örtlich), Licht abgeben soll. 

6. Die Braut

 Zuneigung
 Reinheit
 Wert für Christus

2 Dass man sich unter Umständen noch jahrelang weiterhin versammelt, ändert dann nichts daran, dass kein Licht mehr abgegeben wird.
3 Die Offenbarung ist ein prophetisches Buch („Worte der Weissagung“, Kap. 1,3). Die Hauptbedeutung der sieben Versammlungen ist, 
dass sie zeigen, was aus dem christlichen Zeugnis der Versammlung auf der Erde werden würde, und zwar in sieben aufeinander folgenden 
Zeitepochen (die heute größtenteils Geschichte sind). Das ist eben ein anderes Thema als die Einheit der Versammlung als Leib zu einem 
bestimmten Zeitpunkt auf der Erde, und die Beziehungen örtlicher Versammlungen zueinander. Die besondere Betonung liegt hier auf der 
örtlichen Verantwortung der Versammlung, in Übereinstimmung mit Gottes Wort zu leben und zu handeln.
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 Bleibende
Verbindung mit Christus

 
Die Versammlung wird auch als Braut und 
Frau beschrieben (Offb 21,2.9). Das zeigt 
wieder ganz neue Aspekte von dem, was 
die Versammlung ist, nämlich, dass es eine 
Liebesbeziehung gibt zwischen ihr und 
dem Herrn Jesus. Der Ausdruck „Braut“ 
zeigt die Frische ihrer Zuneigung, während 
die „Frau“ von ihrer Tiefe und Beständig-
keit spricht. Er hat sie geliebt und sich für 
sie hingegeben (Eph 5,25). Sie lebt für Ihn, 
in Reinheit („als keusche Jungfrau“ (2. Kor 
11,2)) – so sollte es jedenfalls auch prak-
tisch immer sein. 

Die Christenheit, die nach der Entrückung 
auf der Erde übrig bleibt, wird dagegen 
als Hure bezeichnet (Offb 17,1), d.h. ihr 
Merkmal sind unerlaubte Beziehungen. Die 
echte Braut dagegen, die Versammlung, 
will Ihm gefallen („wie eine für ihren Mann 
geschmückte Braut“) und wird auch einmal 
in voller Schönheit – tadellos – gesehen 
werden (Offb 21,2 und Eph 5,27).

Die Versammlung wartet als Braut darauf, 
dass der Herr Jesus wiederkommt. Erwi-
dern wir die Liebe des Herrn Jesus immer 
so, dass wir der Bezeichnung Braut gerecht 
werden? Sind unsere Zuneigungen für Ihn 
reserviert? Und lassen sich die Wünsche 
und Ziele in unserem Leben auch durch 
den Ausruf „Komm!“ zusammenfassen?

7. Eine Stadt 

Das Bild der 
Stadt wird 
auch auf die 
Versammlung 
bezogen, aber 
nicht vor dem 
1 . 0 0 0 - j ä h -
rigen Reich 
(Offb 21,10). Erst dann wird die Verwal-
tung der Erde von ihr ausgehen (wenn 

auch indirekt4), denn darum geht es in 
diesem Bild. Heute dagegen befindet sich 
die Versammlung zwar auf der Erde, hat 
aber nicht die Aufgabe, sie zu verwalten 
oder zu verbessern, sondern ein Zeugnis 
darin zu sein.
Dennoch zeigt uns das Bild der Stadt ei-
nige Merkmale der Versammlung, die jetzt 
schon sichtbar werden sollen (zum Teil im 
übertragenen Sinn):

 Es ist eine heilige Stadt, im Gegensatz 
zur christuslosen Christenheit, die sich 
zu einem System entwickelt, das als gro-
ße Stadt beschrieben wird – Babylon 
(Offb 18). Es kommt nicht auf Größe 
an, sondern darauf, dass der Herr Jesus 
geehrt wird.

 Sie kommt aus dem Himmel, von Gott 
(Offb 21,10). Die Versammlung ist nicht 
durch einen Beschluss oder eine Ver-
einigung auf der Erde entstanden. Ihr 
Ursprung ist himmlisch, im „geheimen 
Rat” Gottes in der vergangenen Ewig-
keit.

 Sie „hat die Herrlichkeit Gottes”, und 
Nationen bewegen sich in ihrem Licht 
(Offb 21,11.24): Es ist Aufgabe der Ver-
sammlung, Licht zu verbreiten und der 
Welt die Wahrheit zu zeigen, besonders 
über Gott, und so ein Segen zu sein für 
andere.

 Sie hat eine Mauer (Offb 21,14), denn 
sie ist getrennt von jeglicher Form der 
Ungerechtigkeit. Die Tore (Vers 13) er-
lauben aber jedem, der mit aufrichtigem 
Herzen kommt, den Zutritt.

Und das ist nur eine kleine Auswahl der 
Kennzeichen der Stadt. Wer sich diesen 
Abschnitt anschaut, wird immer mehr 
schöne Eigenschaften der Versammlung 
entdecken. Dann (im 1000-jährigen Reich) 
wird sie auch praktisch so sein und gesehen 
werden. Schon jetzt können wir erkennen, 
was Gottes Gedanken für die Versammlung 
sind, worauf es Ihm ankommt.

Michael Hardt

4 Nämlich als himmlisches Zentrum der Regierung des Herrn, während Jerusalem die irdische Zentrale der Regierung im Friedensreich 
bildet. Das sieht man in Offenbarung 21,9-22,5, besonders in 21,24.26. 
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Die Kleinen der Erde

Groß sein! – oder klein?
Sicher – manchmal ist es schwer, belächelt 
und „nicht für voll genommen“ zu werden, 
nur weil man sich auf die Seite des Herrn 
Jesus gestellt hat. Es ist nicht einfach, zu 
den „Kleinen“ gezählt zu werden. Aber – die 
Kleinen auf der Erde sind die Großen im 
Himmel. Sie sind für Gott sehr wertvoll!

Die Kleinen der Erde
Agur beschreibt in Sprüche 30 vier Vertreter 
der „Kleinen der Erde“ – die Ameisen, die 
Klippdachse, die Heuschrecken und die 
Eidechsen. Diese Kleinen, die oft gar nicht 
beachtet werden, haben alle eine Beson-
derheit. Beim ersten Hinsehen hält man sie 
für unbedeutend. Aber dann stellt man fest, 
dass da doch eine gewisse „Größe“ ist, die 
uns staunen lässt. Sie sind vom Schöpfer 
mit „Weisheit wohl versehen“ worden. Von 
diesen vier Tieren können wir Christen viel 
lernen. Wenn man uns manchmal für klein 
und verächtlich hält – entdeckt man bei 
genauerem Hinsehen auch etwas von der 
Weisheit, die unser himmlischer Vater uns 
geschenkt hat?

Die Ameisen

Die Ameisen sind zwar ein kleines Volk, aber 
sie sammeln im Sommer Nahrung für den 
Winter. Dazu gehört Fleiß: Im Sommer muss 

Wer will heute noch klein sein? Wohl niemand! Im Gegenteil – das Motto 
lautet: „je größer – desto besser!“ Das hatten auch die Jünger einmal gedacht (vgl. 
Markus 9,33-37). Aber der Herr Jesus belehrt sie eines Besseren.
Also doch klein sein? Paulus erklärt den Korinthern, dass Gott nicht die Starken und 
die Klugen auserwählt hat, sondern die Schwachen und Verachteten – die Kleinen 
eben. Ist es also gar nicht so wichtig, zu den „Großen“ zu gehören? Nein – eben 
nicht. Im Gegenteil: Je „größer“, desto schwieriger ist es, zu dem Herrn Jesus zu 
kommen (vgl. Lukas 18,24). Und der Wunsch nach Größe auf der Erde ist überhaupt 
nicht förderlich für die Nachfolge hinter dem Herrn Jesus her (z.B. 3. Joh 9).

mehr gesammelt werden, als gerade nötig 
ist. Und es gehört Selbstdisziplin dazu: Die 
Vorräte müssen richtig verwaltet werden. 

Wie ist es mit uns? Erkennt man bei genaue-
rem Hinsehen, dass wir auch Nahrung sam-
meln – Nahrung für den inneren Menschen, 
das neue Leben in uns? Diese Nahrung 
muss mit Fleiß gesammelt werden. Und 
wenn die guten Tage – der Sommer – fleißig 
ausgenutzt werden zum Sammeln der Nah-
rung, dann ist Vorrat da auch für schwierige 
Tage – für den kalten Winter. 
Und was ist die Nahrung für den inneren 
Menschen? Es ist der Herr Jesus, der sich 
selbst in Johannes 6 als das Brot vom Him-
mel vorstellt. Wenn wir von Ihm lesen und 
über Ihn nachdenken, sammeln wir Nah-
rung für unser neues Leben!

Die Klippdachse

Obwohl sie klein und nicht kräftig sind, 
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bauen die Klippdachse ihr Haus auf den 
Felsen. Worauf baust du dein Lebenshaus? 
Der Herr Jesus selbst ist der Fels und Er 
vergleicht den, der seine Worte hört und 
tut, mit einem Mann, der sein Haus auf den 
Felsen baut (Mt 7,24).
Die Ameisen haben uns vorgemacht, Nah-
rung zu sammeln. Das tun wir im übertra-
genen Sinn, indem wir die Bibel – das Wort 
Gottes – lesen. Wenn wir dieses Wort dann 
auch in unserem praktischen Leben umset-
zen und es tun, haben wir die Lektion von 
den Klippdachsen verstanden. Wir bauen 
dann unser Lebenshaus auf den Felsen! 
Das gibt uns Halt bei manchem Sturm und 
Regen.

Die Heuschrecken

Auch die Heuschrecken sind nur klein 
– aber sie können gewaltige Dinge bewir-
ken. Bei den Plagen über Ägypten haben 
die Heuschrecken auf das Wort Gottes hin 

alles Kraut des Landes abgefressen – nichts 
Grünes blieb übrig. Gehorsam der Stimme 
des Schöpfers taten sie das, wozu Er sie 
gerufen hatte. Agur berichtet uns, dass diese 
Heuschrecken – obwohl sie keinen König 
haben – in geordneten Scharen ausziehen.
Wie ist es bei uns? Auch wir haben schein-
bar keinen „König“ – keinen Führer. Jeden-
falls ist unser Führer nicht direkt sichtbar für 
unsere Umgebung. Aber der Heilige Geist, 
der in uns wohnt, möchte die Führung in 
unserem Leben übernehmen. Wenn wir 
seiner Führung und Leitung folgen, werden 

es geordnete Wege sein, auf denen wir 
gehen. Das wird auch unsere Umgebung 
bemerken! Ehrlichkeit im Umgang mit den 
Mitschülern, Lehrern und Kollegen gehört 
genauso dazu wie das Fernbleiben von Par-
tys, die die Kennzeichen aus 1. Petrus 4,3 
tragen. Vielleicht ist das ein Anlass für Ver-
achtung – aber es macht uns glücklich, auf 
die Stimme des Heiligen Geistes zu hören 
und so dem Herrn Jesus nachzufolgen. 
Die Heuschrecken zeigen uns noch eine 
weitere wichtige Sache. Sie ziehen geordnet 
aus – Heuschrecke neben Heuschrecke. 
Hast du schon einmal darüber nachge-
dacht, dass der Heilige Geist auch bewirken 
möchte, dass du mit anderen Christen Seite 
an Seite einen geordneten Weg gehst? Streit 
unter Christen passt gar nicht zu diesem Bild 
von den Heuschrecken. Auf dem Weg, den 
Gott die Heuschrecken schickte, ziehen sie 
geordnet aus. So dürfen auch wir – auf dem 
Weg, den Gott uns in der Bibel zeigt – in 
Ordnung und gegenseitiger Liebe als Chris-
ten miteinander gehen. Was wäre das für ein 
Zeugnis von der Weisheit Gottes in unserer 
Umgebung!

Die Eidechsen

Obwohl man sie mit der Hand fangen kann, 
bewegen sich die Eidechsen doch in den Pa-
lästen der Könige. So klein und schwach die 
Christen auch für die Menschen dieser Welt 
scheinen – sie dürfen sich doch im Palast 
des größten Königs aufhalten. Sie dürfen 
zu Gott kommen – mit ihren Bitten und 
Problemen, aber auch einfach, um mit Ihm 
Gemeinschaft zu haben. Und um im „Palast 
des Königs“ immer wieder neue schöne 
Dinge zu entdecken. 

Hast du schon einmal so in der Bibel gele-
sen? Hast du Gott schon einmal gebeten, dir 
in der Bibel etwas von dem Herrn Jesus zu 
zeigen, was dich froh und glücklich macht? 
Wenn du das erlebst, wird es dich immer 
weniger stören, hier auf der Erde zu den 
Kleinen zu gehören! 

Christian Rosenthal



18
Folge mir nach

19
Folge mir nach

Sucht (2)

Ungefähr 32 Millionen Internetanschlüsse 

gibt es in Deutschland – und eine neue 

Sucht! Etwa 1 Million Internetbenutzer 

werden von Medizinern als süchtig 

bezeichnet.

Alkohol, Drogen – kein Thema für dich? 

Doch wie sieht es mit obiger Sucht aus? 

Pass auf, dass dein „Suchen“(surfen) 

nicht zur „Sucht“ wird.

Sucht (1)

Tabak und Alkohol kosten in Deutschland jedes 

Jahr Menschenleben in der Anzahl einer mittleren 

Großstadt. 140.000 durch das Rauchen, 73.000 

durch Alkohol, dazu kommen noch 1.500 

Drogentote.

Verantwortungsvoller Umgang mit unserem 

Körper gehört auch zu einer christlichen 

Lebensführung. „Wisst ihr nicht, dass euer 

Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in 

euch wohnt?“ (1. Kor 6,19) Zudem: Wirkliche 

„Problemlöser“ sind Alkohol und Drogen sowieso 

nicht. Da solltest du als Christ schon bessere 

Wege kennen.

Pinnwand

Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben„Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich 
glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt“ (Johannes 11,25).

Über unserem Leben liegt der Todeshauch. Katastrophen, 
Terroranschläge, Unfälle, schlimme Krankheiten. Gibt 
es kein Entrinnen aus diesem „Todestal“? Macht der Tod 
letztlich alle unsere Hoffnungen und Lebensziele zunichte? 
Ende – das war’s? Es hat ein Mensch auf dieser Erde 
gelebt – Jesus Christus, der Sohn Gottes – der den Tod 
überwunden hat. Er war tot und ist wieder auferstanden. Er 
hat den Tod besiegt und kann sich „die Auferstehung und 
das Leben“ nennen. Seit dem Tod und der Auferstehung 
Christi gibt es eine neue Qualität von Leben: ein Leben 
mit einem auferstandenen und verherrlichten Herrn. Ein 
solches Leben fi ndet seine „Fortsetzung“ im Jenseits.

Zum Nach-Denken
„Der ist kein Tor, der hingibt, 
was er nicht behalten kann, 

um zu gewinnen, was er nicht 
verlieren kann“. Jim Elliot, 
Missionar unter den Aucas.

Christianes GedankenIch las kürzlich eine lustige (na ja, für die Beteiligten 

nicht ganz so lustige) Geschichte. Als die zerstörte 

Frauenkirche in Dresden wieder aufgebaut wurde, 

brauchte sie auch neue Glocken. Und die sollten ganz 

besonders schön werden. Sehr aufwendig wurde die 

Außenseite verziert. Doch das Ergebnis? Misstöne 

wie noch nie! Die Glocken mussten neu gegossen 

werden – bescheidener bitte, weniger außen drauf. 

Dann gab es wieder einen klaren Ton. Hätten die 

Glockengießer das nicht vorher wissen können? 

Ganz schön blöd.Aber bin ich nicht manchmal auch „so blöd“? Wäre 

mein christliches Zeugnis nicht glaubwürdiger, 

wenn ich etwas bescheidener wäre? Immer das 

Neueste, Größte, Schnellste, den letzten Schrei 

– entsteht vielleicht deshalb so mancher Misston in 

meinem Leben? Bescheidenheit und Schlichtheit 

als Voraussetzung für klare Töne? Aber dann wäre 

ich ja wieder Außenseiter. Doch was der Herr Jesus 

und Paulus dazu zu sagen haben, lässt sich nicht 

wegdiskutieren. Kannst ja selbst mal nachlesen!

Geistliches 
„Schwarzbrot“„Doch der Gerechte wird 

an seinem Weg 
festhalten, und der 
an Händen Reine 
wird an Stärke 
zunehmen“ (Hiob 17,9).
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Leitfaden zum Studium der kleinen Propheten

Bibelstudium

Was können wir von dem grübelnden Propheten Habakuk lernen? Was 
bedeuten die „mysteriösen“ Visionen Sacharjas? Hat ein Mann wie Obadja 
eine Botschaft für uns, wenn er Gericht über Edom ankündigt? – Die soge-
nannten kleinen Propheten bieten eine große, interessante, aber auch 
schwierige Themenvielfalt. Deshalb wollen wir in den nächsten Monaten eine 
kleine Hilfe zu ihrem Studium geben. 

eine Botschaft für uns, wenn er Gericht über Edom ankündigt? – Die soge-
nannten kleinen Propheten bieten eine große, interessante, aber auch 
schwierige Themenvielfalt. Deshalb wollen wir in den nächsten Monaten eine 
kleine Hilfe zu ihrem Studium geben. 

I. Wer sind die kleinen Propheten?

Als kleine Propheten bezeichnet man seit 
dem vierten Jahrhundert zwölf propheti-
sche Bücher des Alten Testaments, die, 
verglichen mit den vier großen Propheten 
(Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel) einen 
geringeren Umfang haben: Hosea, Joel, 
Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Ha-
bakuk, Zephanja, Haggai, Sacharja und 
Maleachi. Der Ausdruck „klein“ bezieht 
sich also nicht auf die Bedeutung ihrer 
Botschaft, sondern auf deren geringeren 
Umfang. Mit diesem Leitfaden möchten 
wir den Zugang zu ihnen erleichtern. 
In dem vorliegenden Heft beginnen wir 
außerdem mit einem „Streifzug“ durch 
die kleinen Propheten, um Appetit auf 
mehr zu machen. Danach möchten wir 
zwei dieser Propheten „unter die Lupe 
nehmen“, das heißt, im Bibelstudienteil 
ausführlich betrachten.

II. Die kleinen Propheten und ihre Ge-
schichte

Nachdem die zwölf Stämme des Volkes 
Israel von Gott aus Ägypten befreit und 
nach Kanaan gebracht worden waren, 
kehrten sie Ihm rasch den Rücken zu 
und gehorchten seinen Geboten nicht. 
Darum sandte Gott ihnen Propheten, um 
sie zur Umkehr zu bewegen. Der erste 
Prophet trat in der Richterzeit auf (Ri 6,7 
ff.). Weitere folgten.

Die kleinen Propheten wirkten einige Jah-
re nach der Teilung des Reiches in Juda 
(das Südreich, die zwei Stämme Juda 
und Benjamin) und Israel (das Nordreich, 
die übrigen zehn Stämme). Hosea, Amos 
und Jona1 wurden zu Israel gesandt, 
während Joel und Micha zu Juda spra-
chen. Da Israel die Bußbotschaften nicht 
beherzigte, vollzog Gott schließlich das 

1 Im Buch Jona fi nden wir nur seine Botschaft an Ninive, aber 2. Könige 14,25 macht deutlich, dass er auch in Israel wirkte. Und 
die Prophezeiungen von Nahum und Obadja bestehen hauptsächlich aus Aussprüchen über Assyrien (Ninive) bzw. Edom (die 
Nachkommen Esaus) – aber mittelbar lag darin auch eine Botschaft für das Volk Gottes. 
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angekündigte Gericht: Das Volk wurde 
nach Assyrien verschleppt (2. Kön 17). 
Juda – das im Gegensatz zu Israel eine 
Reihe von gottesfürchtigen Königen hat-
te – hörte u.a. von Nahum, Habakuk, Ze-
phanja und Obadja weitere Botschaften 
Gottes; jedoch vergeblich. Auch Juda 
wurde deportiert, und zwar nach Baby-
lon (2. Kön 24). Später gewährte Gott 
diesen beiden Stämmen die Rückkehr in 
ihr Land (Esra 1). Doch auch unter diesen 
„Heimkehrern“ war prophetischer Dienst 
nötig: Haggai, Sacharja und Maleachi 
wurden von Gott benutzt, um sie zur 
Treue aufzurufen. Das konnte aber den 
Verfall unter den Juden nicht aufhalten, 
der etwa vierhundert Jahre später in der 
Ermordung des Sohnes Gottes gipfelte. 

Eine grobe Gliederung nach Zeitraum 
und hauptsächlichem Wirkungskreis: 

III. Was haben uns die kleinen Prophe-
ten zu sagen?

Man mag sich die Frage stellen, warum 
wir uns heute mit diesen alttestament-
lichen Propheten beschäftigen sollten. 
Die Antwort lautet: Biblische Prophetie 
ist wichtig und wertvoll. Eine allgemein 
gefasste und handliche Defi nition für 
Prophezeiung (oder Weissagung) lautet: 
Verborgenes aufdecken. Ein Prophet 
enthüllt Geschehnisse oder Gesin-
nungen und rückt sie in Gottes Licht. 
Häufi g legt er den moralischen Zustand 
derer offen, zu denen oder über die er 

spricht. Das sehen wir an vielen Stellen 
sowohl im Alten (z.B. Klgl 2,14; Mich 
3,8) als auch im Neuen Testament (z.B. 
Joh 4,16-19; 1. Kor 14,24.25). Wenn ich 
heute die kleinen Propheten unter Ge-
bet lese, wird ihre Weissagung mein Ge-
wissen erreichen und meine Gesinnung 
verändern. Ich werde mich von den 
Worten der Propheten – wie einer aus 
dem Volk Gottes damals – angespro-
chen fühlen und prüfen, was Gott mir 
dadurch heute sagen möchte. Ich kann 
mich darüber hinaus in die Position des 
Propheten versetzen und lernen, wie ein 
Diener Gottes demütig, konsequent, 
betend und mit Hingabe seine Aufgabe 
erfüllt. 

In dem Streifzug durch die kleinen Pro-
pheten wollen wir das Schwergewicht 
auf diese praktische Seite legen. Es 

gibt natürlich auch noch eine andere: 
Propheten enthüllen die Zukunft. Gottes 
Plan für die Zukunft zu kennen ist für uns 
Christen von großer Bedeutung und hat 
auch einen prägenden Einfl uss auf unser 
gegenwärtiges Verhalten2. 

IV. Zeitstrahl zur Prophetie

Um die zukunftsbezogenen Weissa-
gungen besser einordnen zu können, 
folgt ein „Zeitstrahl“ zur Prophetie. Er 
ist als Orientierungshilfe gedacht und 
soll den Leser anreizen, selbst weiter zu 
forschen.

2 Siehe dazu auch „Wozu Prophetie?“ in „Folge mir nach“ 01/2001, Seite 23.

Die kleinen Propheten

Israel Juda

Nach der Teilung des Reiches bis 
zur Wegführung Israels (siehe 1. 
Kön; 2. Kön 1-16)

Hosea, Amos, (Jona) Joel, Micha

Bis zur Wegführung Judas
(siehe 2. Kön 17-24)

./.
(Nahum) Habakuk, Zephanja 
(Obadja)

Nach der Rückkehr Judas
(siehe Esra, Nehemia, Esther)

./. Haggai, Sacharja, Maleachi
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Eine Anmerkung noch zu dem Ablauf der 
prophetischen Ereignisse und zu der im 
Zeitstrahl erwähnten „letzten Jahrwoche 
Daniels“: Nach der Entrückung der Gläu-
bigen (1. Thes 4,15 ff.) wendet sich Gott 
wieder seinem irdischen Volk, Israel, zu 
und greift sichtbar in das Geschehen 
auf der Erde ein. Bevor der Segen des 
Friedensreichs kommen kann, müssen 
aber sieben Jahre der Zucht und des 
Gerichts vergehen – die Letzte der 
von Daniel über Israel prophezeiten 70 
„Jahrwochen“3 muss sich erfüllen (siehe 
Dan 9,24-27). Zur Hälfte dieser sieben 
Jahre hört der jüdische Gottesdienst auf 

(Dan 9,27), und viele Umwälzungen 
ereignen sich. Außerdem bringt Gott 
Gerichte von nicht gekanntem Ausmaß 
über die Erde (besonders über die ab-
trünnigen Christen und Juden). Es ist die 
Zeit der „großen Drangsal“ (Offb 7,14), 
die mit der Erscheinung des Herrn Jesus 
zur Aufrichtung des Reiches ihren Hö-
hepunkt und Abschluss fi ndet. Nur aus 
dem Neuen Testament erfahren wir, dass 
dieses Reich 1000 Jahre dauern wird, 
dass nach den 1000 Jahren Himmel und 
Erde vergehen und ein neuer Himmel 
und eine neue Erde entstehen werden 
(2. Pet 3,10 ff.; Offb 20,4 ff.). 

3 Eine „Jahrwoche“ umfasst sieben Jahre – siehe 3. Mose 25,8. 

Prophetischer Zeitpunkt/
Epoche

Weissagung der kleinen Propheten

Beginn der letzten 
Jahrwoche Daniels (Dan 
9,27). Der Anfang der 
Wehen (Mt 24,8).

Einige Juden (der „Überrest“) erkennen, dass der Herr Jesus 
der Messias ist und kehren zu Ihm um. Gott benutzt dazu 
Drangsale, die bis zur Aufrichtung des Reiches andauern und 
intensiver werden (z.B. Hos 2,14.15; 3,5; Sach 13,9; Mal 3,17).

Die zweite Hälfte der 
letzten Jahrwoche Daniels. 
Die große Drangsal (Mt 
24,21). 

Das gezielte Gericht Gottes trifft die abtrünnigen Juden, 
die Gott und Jesus Christus ablehnen, schwer: Das 
gesellschaftliche und politische Fundament zerbricht; die 
Nachbarvölker unter Anführung Assyriens nehmen Palästina 
ein. Der treue Überrest wird von dem Antichristen heftig 
verfolgt. Gott läutert den Überrest in den Drangsalen (z.B. 
Hab 2,4; 3,16; Zeph 1,14 ff.; Nah 1,7; Mich 3,12; 7,7 ff.; Sach 
13,8.9).

Erscheinung des Herrn 
Jesus.
Beginn des 
Tausendjährigen Reiches 
(Offb 19,11 – 20,6).

Der Herr Jesus kommt auf die Erde zurück. Er richtet in 
mehreren Etappen die Nationen und die gottlosen Juden. Er 
erlöst aber den Überrest Judas, der auf den Messias wartete, 
und benutzt ihn, um gegen die Feinde zu kämpfen (z.B. Sach 
12,1-9; 14,3.4; Mal 3,19-21; Joel 3,1 ff.; Obad 15.18 ff.; Mich 
4,11-13; 5,4 ff.; Zeph 3,8 ff.).
Gläubige Israeliten (zehn Stämme) kehren nach Palästina 
zurück. Das Volk Gottes ist wiedervereinigt (z.B. Hos 11,10.11; 
Amos 9,14.15; Mich 2,12.13; Sach 10,6 ff.). 
Der Herr Jesus herrscht von Jerusalem aus in Gerechtigkeit 
und Frieden über sein Volk und über die ganze Erde (z.B. Zeph 
3,5; Sach 6,13; 8,3; 14,9 ff.).
Israel steht im Mittelpunkt des Reiches und ist besonders 
gesegnet. Auch die Nationen werden Gott anerkennen und 
durch Israel an dem Segen des Reiches teilhaben (z.B. Hos 
2,19 ff.; Joel 4,18; Amos 9,13 ff.; Mich 4,1 ff.; Hab 2,14; Sach 
8,20 ff.; 14,16 ff.; Mal 1,11).
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V. Kurzer Themenabriss der kleinen 
Propheten

Auch wenn die Propheten von Hosea bis 
Maleachi häufi g unter dem Begriff „kleine 
Propheten“ zusammengefasst werden, 
darf das nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die Bandbreite der Themen groß ist. 
Keine Botschaft gleicht der anderen. Der 
eine prangert mehr die sozialen Miss-
stände an, der andere stärker den Göt-
zendienst. Hier kommt besonders das 
Zehn-Stämme-Reich Israel ins Blickfeld, 
dort das Zwei-Stämme-Reich Juda, und 
ein dritter schreibt über die Feinde des 
Volkes Gottes. Oder ein Prophet schärft 

seinen Landsleuten die Notwendigkeit 
der Buße ein, während ein anderer das 
Schwergewicht seiner Botschaft auf die 
Segensverheißungen Gottes legt. Dabei 
ist sowohl die Art der Übermittlung der 
Botschaft (Ansprachen, Zwiegespräche 
mit Gott, Visionen …) als auch die Per-
sönlichkeit und damit auch der Stil der 
Propheten verschieden. Gott spannt den 
Bogen von einem aufgewühlten Hosea 
über einen milden Joel bis zu einem 
herzerforschend fragenden Maleachi, 
um sein Volk in ihrer jeweiligen Situation 
und ihrem Zustand entsprechend zu er-
reichen. Hier eine kurze Inhaltsübersicht: 

Hosea

Eine Bußbotschaft vor allem an Israel, für die Gott Hoseas persönliche Lebensumstände 
einbezieht: Er muss eine Hure heiraten, und seine Kinder bekommen prophetische 
Namen. Weil Israel untreu ist, wird es die unmittelbare Segensbeziehung mit Gott 
verlieren. Die Buße eröffnet den Weg zurück zu Gott, der treu ist und bleibt. 

Joel

Eine Bußbotschaft an Juda. Eine katastrophale Dürre nimmt Gott zum Anlass, Juda 
auf kommendes Gericht hinzuweisen und zur Umkehr aufzurufen. Der Tag des HERRN 
(das Gericht mit der sich anschließenden Regierung Christi im Friedensreich) ist nahe. 
Wenn Juda Buße tut, wird der Heilige Geist auf alles Fleisch ausgegossen werden. 

Amos 

Kurze biographische Elemente, Visionen und eine Gerichtsankündigung an eine 
ganze Reihe von Nationen – einschließlich Juda und Israel. Wegen Ungerechtigkeit, 
Gleichgültigkeit und formalistischen Gottesdienstes wird das Volk von Gott 
gerichtet, aber ein gläubiger Überrest wird gesegnet werden.

Obadja Ankündigung des schonungslosen Gerichts über Edom wegen seines Hochmuts 
und Hasses auf Israel. Gott wird Israel rächen und sein Reich in Zion aufrichten.

Jona

Im Wesentlichen keine Weissagung, sondern Auszug der Biographie eines 
Propheten, die prophetisch gedeutet werden kann. Jona wurde nach Ninive 
gesandt, um zur Buße aufzurufen. Er erreicht die Stadt erst auf Umwegen des 
Ungehorsams. Auf seine Botschaft hin kehrt Ninive um. 

Micha
Gericht und Gnade. Gericht über Israel aufgrund seiner Ungerechtigkeit. Gnade, 
weil der Messias aus Bethlehem kommen und sein Reich aufrichten wird. Gnade 
ist es auch, dass Gott sein Volk in dem unterweist, „was gut ist“.

Nahum

Gerichtsbotschaft gegen die Stadt Ninive, die für das ganze assyrische Königreich 
steht. Über 100 Jahre nach Jona ist Gottes Geduld mit Ninive am Ende, weil ihre 
Buße nicht von Dauer war. Wenn Gott Assyrien richten wird, wird Er die Herrlichkeit 
Israels wiederherstellen.

Habakuk

Keine direkte Botschaft an das Volk, auch keine Biographie, sondern das vertraute 
Gespräch eines Propheten mit seinem Gott. Während Jona aus den Wegen Gottes 
mit dem Menschen lernt, lernt Habakuk aus dem Reden Gottes und entwickelt sich 
vom fragenden zum glaubenden und jubelnden Propheten.

Zephanja

Der Tag des HERRN steht nahe bevor, er wird Gericht bringen für die Nationen, aber 
auch für Israel und Juda. Das Hauptaugenmerk richtet der Prophet auf Jerusalem: 
Sein damaliger, gerichtswürdiger Zustand steht im Gegensatz zu dem zukünftigen 
Segen, den der gläubige Überrest dort empfangen wird.
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Haggai

Ermahnung an die aus der Gefangenschaft zurückgekehrten Juden, den 
vernachlässigten Tempelbau wieder in Angriff zu nehmen. Nachdem sie das 
getan haben, ermutigt Haggai sie durch den Hinweis auf die Hilfe Gottes und den 
Ausblick auf eine herrliche Zukunft. 

Sacharja

Visionen und Botschaften über die Stadt Jerusalem, das Volk Gottes sowie die 
Nationen, die mit Jerusalem in Verbindung stehen. Sacharja sagt die Verwerfung 
des Messias durch die Juden voraus, aber auch seine Erscheinung zur Aufrichtung 
des Reiches. 

Maleachi

Die letzte Prophezeiung im Alten Testament richtet sich ebenfalls an die jüdischen 
Rückkehrer aus der Gefangenschaft, die inzwischen in einen traurigen geistlichen 
Zustand gefallen sind. In einem Zwiegespräch zwischen Gott und dem Volk wird 
alles, was Gott ihnen in Liebe vorstellt, hartnäckig und selbstgefällig in Frage 
gestellt. Doch auch in dieser bösen Zeit gibt es solche, die Gott fürchten. 

VI. Handwerkszeug zum Studium der 
kleinen Propheten

Um die Botschaft der kleinen Propheten 
gut verstehen zu können, ist es hilfreich, 
einige „Faustregeln“ zu beachten. Vie-
les davon gilt natürlich nicht nur für das 
Studium der kleinen Propheten, sondern 
ebenso für andere Bibelbücher.

 Historischen Hintergrund berücksichti-
gen: Die Propheten redeten oft direkt 
in die damalige Situation hinein. Um mit 
dieser vertraut zu werden, ist das Lesen 
der entsprechenden Abschnitte in den 
geschichtlichen Büchern (Bücher der 
Könige und Chronika; Esra, Nehemia) 
sehr empfehlenswert. Allerdings ist 
nicht bei allen kleinen Propheten der 
historische Hintergrund bekannt. 

 Auslegung vor Anwendung: Ehe wir 
uns die Frage stellen: „Was hat das 
mir zu sagen?“, sollten wir wissen, wie 
dieser Vers im Zusammenhang des 
Textes auszulegen ist. Sonst besteht 
die Gefahr, mit der geistlichen Anwen-
dung der Botschaft schief zu liegen.

 Segen und Fluch: In den kleinen Pro-
pheten fi nden wir wiederholt, dass Gott 
das ganze Volk wegen ihrer Sünden mit 
Hungersnöten und Naturkatastrophen 
heimsucht. Das war deshalb so, weil 

das Prinzip galt: irdische Segnung bei 
Treue und Segensentzug bei Untreue 
(s. 3. Mo 26; 5. Mo 28). Das Volk Israel 
hatte sich dem Gesetz unterworfen und 
musste nun nach diesen Regeln leben. 
Andererseits ließ Gott immer Raum zur 
Buße und hielt Segen bereit. Andere 
Völker, die ebenfalls Gegenstand der 
Weissagung der kleinen Propheten 
sind, standen nicht unter Gesetz; ihre 
Beurteilung durch Gott richtet sich da-
nach, wie sie sich gegenüber seinem 
Volk und Ihm selbst verhalten.

 Doppelte Reichweite der Prophetie: 
Oft kündigten die kleinen Propheten 
Gericht (wenn keine Buße getan wird) 
und/oder Segen (wenn Buße getan 
wird) an. Nicht selten haben solche 
Vorhersagen eine „doppelte Reichwei-
te“. Wenn z.B. Joel vorhersagt, dass ein 
Feind aus dem Norden in Juda einfallen 
würde (Joel 2,1 ff.), dann hat sich das 
zunächst bei der Invasion Assyriens zur 
Zeit Jesajas (2. Kön 18) erfüllt. Doch 
gleichzeitig weist diese Prophezeiung 
auf die Endzeit hin, in der Assyrien 
Juda verheeren wird (vgl. Dan 11,40 
ff.; „König des Nordens“ = Assyrer). Die 
mehrfache Erwähnung des Tages des 
HERRN in Joel 2 macht klar, dass seine 
Weissagung diese weiter reichende 
Dimension hat. Ein anderes Beispiel: 
Wenn Micha in Kapitel 4,10 von der 
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Errettung aus Babel schrieb, so fand 
das seine Vorerfüllung in der Rückkehr 
der zwei Stämme in das verheißene 
Land (Esr 1), aber auch hier macht der 
Zusammenhang klar, dass der Prophet 
„weiterdachte“, nämlich an das Tau-
sendjährige Friedensreich. Wir denken 
hier auch an die Zitate der Propheten 
im Neuen Testament, die manchmal 
auf eine Teilerfüllung der Weissagung 
hinweisen  (vgl. z.B. die Anführung von 
Joel 3,1-5 in Apg 2,17-21), deren voll-
ständige Erfüllung aber noch aussteht.

 Christus als Zentrum der Prophetie: 
„Von Mose und von allen Propheten 
anfangend, erklärte er ihnen in allen 
Schriften das, was ihn selbst betraf“ 
(Lk 24,27; Hervorhebung hinzugefügt). 
Nicht in jedem Satz, aber in jedem pro-
phetischen Buch ist Christus zu fi nden 
(vgl. Offb 19,10). Dafür hat der Heilige 
Geist gesorgt, der die Propheten antrieb 
(vgl. 1. Pet 1,11). Wird nicht auch unser 
Herz brennen (vgl. Lk 24,32), wenn wir 
den Herrn Jesus in den kleinen Prophe-
ten suchen und entdecken?

 Versammlung kein Thema der Prophe-
tie: Die Versammlung sollten wir aber 
in den kleinen Propheten nicht suchen 
– weil wir sie dort nicht fi nden können. 
Die Versammlung war zur Zeit des Al-
ten Testamentes weder existent noch 
bekannt (vgl. Eph 3,5.6). Das erste Mal 
lesen wir von der Versammlung in Matt-
häus 16,18. Dort spricht der Herr Jesus 
von dem Bau dieser Versammlung als 
etwas Zukünftigem. Der Bau selbst be-
gann zu Pfi ngsten (Apg 2).

 Israel als Gegenstand der Prophetie: 
Immer wieder reden die Propheten von 
Israel und ihrer herrlichen Zukunft. Die-
se Weissagungen sind buchstäblich zu 
nehmen und können nicht einfach auf 

die Versammlung übertragen werden. 
Auch wenn wir selbst nicht zu dem irdi-
schen Volk Gottes gehören, sollten wir 
dennoch für diesen Teil der Prophetie 
Interesse aufbringen. Gott möchte, 
dass wir Christen darüber Bescheid 
wissen – sonst hätte Paulus den Chris-
ten in Rom das Thema der Zukunft Isra-
els nicht so ausführlich dargelegt (siehe 
Röm 11).   

 
 Jede Prophezeiung ist Stück eines Gan-
zen: Das lesen wir in 2. Petrus 1,19.20: 
„Und so besitzen wir das prophetische 
Wort umso fester ... indem ihr zuerst 
dieses wisst, dass keine Weissagung 
der Schrift von eigener Auslegung ist.“ 
Wir sollten also nicht einen einzelnen 
prophetischen Ausspruch über die 
Zukunft als eine abgeschlossene Mit-
teilung behandeln, die losgelöst von 
der Fülle der prophetischen Belehrung 
gedeutet werden könnte. Die Weissa-
gungen sind wechselseitig aufeinander 
bezogen und können nur im Zusam-
menhang des Ganzen richtig verstan-
den werden. So wird der prophetische 
Faden der (kleinen) Propheten im 
Neuen Testament insbesondere in der 
Offenbarung wieder aufgenommen. 
Manche Quervergleiche helfen, die dort 
jeweils genannten Weissagungen rich-
tig einordnen zu können. 

 Tag des HERRN: Fast alle kleinen Prophe-
ten erwähnen in ihren Prophezeiungen 
diesen Tag (oft auch „jener Tag“ etc. 
genannt). Er markiert keinen Zeitraum 
von 24 Stunden, sondern weist auf eine 
Zeit hin, in der Gott seine Herrschaft 
über die Erde durch Gericht aufrichten 
und im Reich ausüben wird. Der Tag 
des HERRN ist dadurch gekennzeichnet, 
dass Gottes Ordnung (zumindest äu-
ßerlich) anerkannt wird. Heute ist hinge-
gen noch der „Tag des Menschen“, und 
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vieles steht in eklatantem Widerspruch 
zum göttlichen Willen.

 Überrest: Ein wichtiges Schlagwort 
beim Studium der (kleinen) Propheten! 
Es gibt mehrere Überreste – welcher 
„übrig gebliebene Rest“ gemeint ist, 
erschließt sich aus dem Zusammen-
hang. Generell sind solche gemeint, 
die in einer Zeit allgemeinen Abwei-
chens von dem Wort Gottes Ihm treu 
bleiben möchten. Häufi g benutzen wir 
den Ausdruck für die gläubigen Juden 
in der Drangsalszeit, die von dem An-
tichristen und der Masse des Volkes 
abgelehnt und verfolgt werden.

 Weiterlesen! Auch wenn manche Stelle 
schwer zu verstehen ist, die Nutzan-
wendung auf unser Leben beinahe 
unmöglich erscheint und eine ernste 
Gerichtsandrohung die andere ablöst 
– es gilt: Trotzdem weiterlesen! Nur 
dann werden wir in der Lage sein, 
die Botschaft der kleinen Propheten 
bei Gelegenheit auch berücksichtigen 
zu können. So wie Petrus bei seiner 
Ansprache aus Joel zitierte (Apg 2,17 
ff.), Stephanus aus Amos (Apg 7,42.43) 
und Paulus aus Habakuk (Apg 13,41). 

VII. Empfehlungen von Studienhilfen 

John Gifford Bellett: Die kleinen Pro-
pheten. 87 Seiten, Paperback, € 4,40. 
Erschienen beim Ernst-Paulus-Verlag, 
Neustadt. Hilfe und Anregungen zum 
Studium der zwölf kleinen Propheten.

Manfred Müller: Die Stimme der Pro-
pheten. 88 Seiten, Paperback, € 3,50. 
Erschienen beim CSV, Hückeswagen. 
Drei bearbeitete Vorträge: Überblick 
über die kleinen Propheten, Haggai, 
Habakuk. Viele ansprechende, prakti-
sche Hinweise für das Glaubensleben.

Arend Remmers: Das Alte Testament 
im Überblick. 220 Seiten, Hardcover, 
€ 7,50. Erschienen beim CSV, Hü-
ckeswagen. Dieses Buch enthält zu 
allen Büchern des Alten Testaments 
eine knappe Einleitung mit den we-
sentlichen Informationen über den 
Verfasser, die Entstehungszeit und den 
Zweck des Buches sowie eine geglie-
derte Inhaltsangabe.

Die Bücher sind beim Herausgeber von 
„Folge mir nach“ erhältlich.  

Thorsten Attendorn und Gerrid Setzer

Denn alles, was zuvor geschrieben 
worden ist, ist zu unserer 

Belehrung geschrieben, damit wir 
durch das Ausharren und durch 

die Ermunterung der Schriften die 
Hoffnung haben.

Römer 15,4
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Der Bote: 

Aus Kapitel 1,1 können wir entnehmen, 
dass Hosea mehrere Jahrzehnte als Pro-
phet wirkte. Zu seinen Zeitgenossen ge-
hörten Jesaja, Micha und Amos. Als sein 
Dienst begann, musste er Gomer heiraten, 
eine Frau, die wohl in Unmoral lebte und/
oder das jedenfalls nach der Eheschlie-
ßung tun würde. Durch diese Verbindung 
wollte Gott auf den Götzendienst seines 
Volkes hinweisen, der in der Bibel oft mit 
Ehebruch verglichen wird (Kap. 1,2). Gott 
bestimmte auch die Namen seiner Kinder, 
in denen eine Botschaft an das Volk lag: 
Jisreel, Lo-Ruchama und Lo-Ammi (Kap. 
1,4.6.9). Hosea selbst war ein Mann, den 
die Sünde des Volkes und das drohende 
Strafgericht Gottes tief aufwühlten (vgl. 
Kap. 9,7) – seine Worte sprudeln nur 
so aus ihm heraus. So wirkt seine Pro-
phezeiung lebendig, feurig, aber auch 
abgehackt, übergangslos und stellenweise 
geradezu dunkel. Wer weise ist, wird sie 
dennoch verstehen (Kap. 14,9).  

Die Botschaft:

Die Prophezeiung Hoseas zerfällt in zwei 
große Teile. Der erste umfasst die ersten 
drei Kapitel. In ihnen wird gezeigt, dass 
Gott Israel (die zehn Stämme) und Juda 
(die zwei Stämme) aufgrund ihrer Untreue 
nicht mehr als sein Volk anerkennen wür-
de, dass aber in einer zukünftigen Zeit das 

Volk wiederhergestellt und in die Segnun-
gen des Reiches eingeführt werden wird 
(Kap. 1 und 2). In der Zwischenzeit würde 
das Volk ohne bürgerliche und religiöse 
Vorrechte, aber auch ohne Götzendienst 
sein (Kap. 3). In dem zweiten Teil (Kap. 
4 – 14) finden wir verschiedene Serien 
von Anklagen, flehentlichen Bitten, Dro-
hungen und Trauerbezeugungen des Pro-
pheten, wobei es besonders um die zehn 
Stämme (oft Israel oder auch Ephraim ge-
nannt) geht. Hosea weist aber auch immer 
wieder auf die Barmherzigkeit Gottes hin. 
Er schließt mit einem Appell zur Buße und 
macht deutlich, was sie für ein herrliches 
Ergebnis in der Zukunft für Israel haben 
wird (Kap. 14). 

Streiflichter aus der Prophezeiung  
Hoseas:

„Darum siehe, ich werde sie locken und 
sie in die Wüste führen und zu ihrem Her-
zen reden; und ich werde ihr von dort aus 
ihre Weinberge geben, und das Tal Achor 
zu einer Tür der Hoffnung. Und sie wird 
dort singen wie in den Tagen ihrer Jugend, 
und wie an dem Tag, da sie aus dem Land 
Ägypten heraufzog.“ (Hos 2,16.17)

Bevor wir diese Verse auf uns anwenden, 
wollen wir sie kurz im Zusammenhang be-
trachten. Das Volk Israel hatte sich mit den 
Nationen und ihrem Götzendienst verbun-
den (V. 6 ff.) und  den HERRN selbst verges-

Streiflicht: Der Prophet Hosea

Der Prophet Hosea
Streifzug durch die kleinen Propheten
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sen (V. 13). Wie reagiert Gott darauf? Er 
versucht, sein Volk zu sich zurückzubrin-
gen. Dazu wird Er es in die Wüste führen 
und zu ihrem Herzen reden. Nehmen sie 
seine Worte an, werden sie Weinberge 
bekommen, d.h. gesegnet sein und sich 
freuen können. Außerdem wird Er das Tal 
Achor zu einer Tür der Hoffnung machen. 
Was bedeutet das? Nun, wie so oft blendet 
Hosea auf ein Ereignis in der Geschichte 
des Volkes zurück: Israel erlitt in Ai eine 
Niederlage, weil Achan von dem Besitz 
der Feinde genommen hatte, was von 
Gott verboten worden war. Er und seine 
Familie wurden deshalb in dem Tal Achor 
(das bedeutet: Trübsal, Unglück) gesteinigt 
(Jos 7). Damit reinigte sich Israel von dem 
Bösen und konnte danach die Eroberung 
des verheißenen Landes fortsetzen (Jos 
8). Die Trennung vom Bösen ist also die 
„Tür“, um die zugesagten Segnungen er-
langen zu können. Das wird für das Volk 
Israel im Tausendjährigen Reich vollstän-
dig erfüllt sein. Dann singen sie neu ein 

Lied der Erlösung und genießen das, was 
ab Vers 18 beschrieben wird! 

Doch nun die Anwendung. Haben wir 
nicht auch schon manchmal den Herrn 
und seine Ansprüche „vergessen“ und die 
Segnungen, die Er uns gegeben hat, für 
uns selbst verwendet (vgl. mit Kap. 2,8)? 
Trifft uns vielleicht der Vorwurf, dass wir 

die „erste Liebe“ verlassen haben (vgl. 
Jer 2,1 ff.; Offb 2,4)? Die erste Liebe ist 
die Frische der Zuneigung, das Feuer 
der Hingabe in einer neuen Beziehung, 
die qualitativ beste Liebe, die wir haben 
können – man wird beherrscht von dem 
Gedanken an eine Person. War das mal 
im Blick auf den Herrn Jesus so? Warum 
hat sich das geändert? Warum gibt es so 
vieles, was Ihn aus unserem Leben ver-
drängt? Wir wollen diesen Fragen nicht 
ausweichen, sondern in die Wüste, d.h. 
in die Stille, gehen und sein Wort zu un-
seren Herzen reden lassen. Aber das ist 
nur der erste Schritt. Wir müssen auch 
in das Tal Achor. Daran kommen wir 
nicht vorbei. Auch wenn es schwer fällt. 
Denn alles, was uns vom Herrn abzieht, 
muss schonungslos beseitigt werden. 
Das können auch Dinge sein, die an sich 
nicht böse, die uns aber doch zu einem 
Götzen geworden sind. Über Götzen gibt 
es keinen Katalog. Sie zeigen sich über-
all: Auf der Festplatte, in der Garage, im 
Bücherschrank usw. Vielleicht beunruhigt 
uns auch schon lange eine schlechte, aber 
liebgewonnene Gewohnheit. Warum nicht 
jetzt eine richtungsweisende Entscheidung 
treffen, einen klaren Schnitt machen? Es 
wird dem Segen Bahn brechen. Dann 



Folge mir nach
29

werden wir neu Freude haben und von 
Herzen unserem Herrn wieder Lieder 
singen können! 

„Als Israel jung war, da liebte ich es, 
und aus Ägypten habe ich meinen 
S o h n  g e r u f e n .  U n d  i c h ,  i c h 
gängelte Ephraim – er nahm sie auf 
se ine  Arme –  aber  s ie  erkannten 
n i c h t ,  d a s s  i c h  s i e  h e i l t e .  M i t 
Menschenbanden zog ich s ie ,  mi t 
Seilen der Liebe ...“ Hosea 11,1-4 
 
Hosea zeigt deutlich die Untreue des 
Volkes und ihre mangelnde oder gar 
fehlende Liebe zu Gott. Sie l iebten 
Tr a u b e n k u c h e n  ( K a p .  3 , 1 ) ,  d i e 
Schande (Kap.  4,18) ,  ihre Kinder 
(Kap. 9,16), den Dienst für andere 
N a t i o n e n  ( K a p .  1 0 , 1 1 )  u n d  d i e 
Übervorteilung (Kap. 12,8) – aber die 
Liebe zu Gott erwähnt Hosea nicht. 
Doch macht er unmissverständl ich 
klar, dass Gott sein Volk l iebt. Das 
ist auch ein Thema von Hosea 11. 
Der Prophet i l lustr ier t  diese Liebe 
anhand der Beziehung zwischen einem 
Vater  und e inem Sohn.  Got t  r ie f 
seinen jungen Sohn Israel aus dem 
Schmelzofen Ägyptens heraus. Doch 
mit diesem Ruf begnügte sich Gott 
nicht :  Er sprach wei ter  zu seinem 
Volk (durch die Propheten). Das Volk 
weigerte sich, zu hören und lief von 
Ihm weg. Und was tat Gott? Trotz 
ihrer  Halss tar r igke i t  kümmer te  er 
sich rührend um sie: Wie ein Vater 
se inem jungen  Sohn  das  L au fen 
beibringt, so tat es auch Gott. Und wenn 
sie müde wurden, nahm Er sie auf 
seine Arme. Er wollte nur ihr Bestes, 

sie aber erkannten es nicht ... doch der 
Tag wird kommen, an dem sie dem 
HERRN nachwandeln werden (V. 10).  
 
Wir haben uns als Sünder mit den 
Seilen der Liebe zu dem Sohn Gottes 
ziehen lassen (vgl. Joh 6,44 und Joh 
12,32) – und jetzt ziehen uns diese 
Sei le hinter dem Herrn Jesus her. 
Wollen wir uns dagegen sträuben? 
S o l l t e n  w i r  n i c h t  v i e l m e h r  d e m 
treu nachfolgen, der uns mit einer 
unveränderlichen Liebe liebt? Wenn 
wir die Größe seiner Liebe mehr vor 
Augen hätten, würde uns die Kleinheit 

unserer Liebe, aber auch die Größe 
unseres Versagens klarer sein. Dann 
würden wir auch besser verstehen, 
was Hosea seinem Leser einschärft: Die 
Notwendigkeit der Buße.

Buchempfehlung: Henri Rossier: Betrach-
tungen über das Buch des Propheten 
Hosea. 80 Seiten, Paperback, € 3,30. 
Erschienen im Ernst-Paulus-Verlag, Neu-
stadt. Verständlich und gut gegliedert 
erklärt Rossier den Propheten Hosea. Ein 
sehr hilfreiches Buch! Es ist beim Heraus-
geber von „Folge mir nach“ erhältlich. 

Gerrid Setzer  

Streiflicht: Der Prophet Hosea

Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe 
verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist, 

und tu Buße und tu die ersten Werke.
Offenbarung 2, 4-5
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Streiflichter der 
Kirchengeschichte
Die Christenverfolgungen der ersten 
Jahrhunderte

Die Zahl zehn spricht in der Zahlensym-
bolik der Bibel von der Erprobung des 
unter Verantwortung gestellten Menschen 
(s.a. 10 Gebote). So kündigte Gott an, 
dass die Zeit der Verfolgungen den Zweck 
haben würde, „dass ihr geprüft werdet“ 
(Offb 2,10). Aber es ist außerdem sicher 
nicht von ungefähr, dass sich zehn grö-
ßere Phasen der Christenverfolgungen in 
der Geschichte der ersten Jahrzehnte des 
Christentums nachweisen lassen.

1. Die Verfolgung unter Kaiser Nero 
(54-68)

Rom hatte im 1. Jahr-
hundert als größte 
Stadt des Reiches gut 
eine Million Einwohner. 
Täglich wurden hier 
sowohl den staatlichen 
Gottheiten (Jupiter, 
Juno, Mars etc.) als 
auch den persönlichen 
und familiären Schutz-
göttern Opfer dargebracht. Aus den Einge-
weiden der Tiere oder dem Vogelflug ver-

suchten die Priester die Zukunft zu deuten. 
Daneben erinnerten Bildsäulen daran, dass 
seit Kaiser Augustus die römischen Kaiser 
göttliche Verehrung genossen. Dies musste 
früher oder später auf eine Auseinander-
setzung mit den Christen hinauslaufen. Die 
Christen waren wohl gewillt, „dem Kaiser 
zu geben, was des Kaisers ist“, aber nicht 
ihm das zu geben, „was Gottes ist“.
Die erste öffentliche Christenverfolgung be-
gann im Jahr 64 unter Kaiser Nero. Anlass 
war der Brand Roms, dem ungefähr zwei 
Drittel der Altstadt zum Opfer fiel. Wie war 
dieser Brand entstanden? Der römische 
Historiker Tacitus drückt sich noch sehr 
vorsichtig aus „aut casu aut iussu“ (durch 
Zufall oder Befehl). Doch andere Autoren, 
wie Plinius und Sueton bezeichnen Nero 
selbst als den Brandstifter. Der Kaiser woll-
te sich durch neue gewaltige Bauten selbst 
einen Namen machen. Da das Gerücht, 
der Kaiser habe Rom in Brand gesetzt, 
immer mehr in der Bevölkerung verbrei-
tet wurde, suchte Nero andere Schuldige. 
Da boten sich die Christen geradezu an. 
Tacitus schreibt dazu in seinen „Annalen“: 
„Weder durch menschliche Hilfe und durch 

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.

„Und ihr werdet Drangsal haben zehn Tage“

Die im Sendschreiben an Smyrna (Offenbarung 2, 8-11) 
angekündigte Zeit der Christenverfolgung ließ nicht lange auf 
sich warten. Aber welche Bedeutung haben die „zehn Tage“?
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Schenkungen Neros noch durch Sühnop-
fer an die Götter ließ sich das schimpfliche 
Gerücht bannen, die Feuersbrunst sei auf 
Befehl angelegt worden. Um ihm daher 
ein Ende zu bereiten, schob der Kaiser 
die Schuld auf jene infolge von Schand-
taten verhassten Menschen, die das Volk 
Christen nannte, und strafte sie unter 
ausgesuchten Martern. ... Man ergriff daher 
zuerst solche, die sich offen als Christen 
bekannten, und aufgrund von Anzeigen 
aus dem Volk eine ungeheure Menge von 
Leuten. Man überführte sie zwar nicht der 
Brandstiftung, wohl aber des allgemeinen 
Menschenhasses. Bei ihrer Hinrichtung 
trieb man auch noch Spott mit ihnen. Man 
steckte sie in Tierhäute und ließ sie entwe-
der durch Hunde zerfleischen oder heftete 
sie ans Kreuz oder zündete sie nach Eintritt 
der Dunkelheit an, damit sie als Fackeln 
dienten. Nero hatte seine eigenen Gärten 
für diese Schau hergegeben und bot zudem 
ein Zirkusspiel. In der Gestalt eines Wagen-
lenkers mischte er sich unter das Volk oder 
zeigte sich stehend auf dem Rennwagen.“
Die unmenschliche Grausamkeit erfand 
immer neue Arten von Folterung, um den 
blutdürstigen Nero zu befriedigen. Auch 
die Apostel Paulus und Petrus starben in 
dieser Zeit den Märtyrertod. Nach dem Tod 
Neros hörten die Verfolgungen auf, und es 
folgten ungefähr 30 Jahre relativer Ruhe 
für die Christen.

2. Die Verfolgung unter Kaiser 
Domitian (81-96)

Auf die „friedlichen“ Kai-
ser Vespasian und seinen 
Sohn Titus folgte mit 
Domitian (auch ein Sohn 
Vespasians) ein Mann auf 
den Thron, der sich von 
seinem Vater und Bruder 
sehr unterschied und in 

seiner Grausamkeit seinem Vorläufer 
Nero nicht viel nachstand. Domitian war 
ein argwöhnischer und feiger Mann, der 
durch ein System von Spionen Christen 
aufspüren ließ, um sie hinrichten zu las-
sen. Dabei schreckte er auch nicht davor 
zurück, selbst seine eigenen Verwandten zu 
ermorden. „In demselben Jahr ließ Domi-
tian unter vielen andern auch den Flavius 
Clemens hinrichten, obwohl er sein Vetter 
war und Flavia Domitilla zur Frau hatte, die 
ebenfalls mit ihm verwandt war. Es wurde 
aber beiden der Vorwurf der Gottlosigkeit 
gemacht, infolge derer auch viele andere, 
die die Gebräuche der Juden annahmen, 
verurteilt wurden“ (Eusebius).
Domitian starb nicht eines natürlichen To-
des, seine Hinterlist wurde ihm schließlich 
selbst zum Verhängnis. Die Kaiserin fand 
unter seinem Kopfkissen eine geheimnis-
volle Schriftrolle, die die Namen „Verdäch-
tiger“ enthielt, die für eine Aburteilung 
vorgesehen waren. Auf der Liste entdeckte 
die Kaiserin zu ihrem Erschrecken ihren 
eigenen Namen. Domitian hatte vor, sei-
ne eigene Frau umzubringen. Daraufhin 
wurde Domitian von zwei Offizieren seiner 
Leibwache umgebracht. In die Zeit Domiti-
ans fällt auch die Verbannung des Apostels 
Johannes nach Patmos.

3. Die Verfolgung unter Kaiser Trajan 
(98-117)

Trotz der Verfolgun-
gen breitete sich das 
Christentum aus, 
und die heidnischen 
Tempel leerten sich. 
Dies führte – ähnlich 
wie in Ephesus (Apg. 
19) – zu erneuten 
Anklagen gegen die 
Christen. Auf diesem Hintergrund gibt es 
einen interessanten Briefwechsel1 zwischen 

1 Zitiert aus: Andrew Miller, Geschichte der christlichen Kirche, Band 1, Seite 190/91



32

dem Statthalter Plinius und Kaiser Trajan 
über die Frage, wie man mit den Christen 
verfahren sollte.
Plinius an den Kaiser Trajan: „Heil dir! 
Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, 
alle Dinge, über die ich irgendwie Zweifel 
hege, dir vorzulegen. Denn wer kann bes-
ser mein unschlüssiges Urteil leiten, oder 
meinem mangelhaften Verständnis zu Hilfe 
kommen, als du? ... Inzwischen bin ich mit 
solchen, die als Christen vor mich gebracht 
wurden, in folgender Weise verfahren: 
Ich fragte sie, ob sie Christen seien; wenn 
sie sich schuldig bekannten, so legte ich 
ihnen, unter Androhung der Todesstrafe, 
dieselbe Frage zum zweiten und zum drit-
ten Male vor. Falls sie hartnäckig bei ihrer 
ersten Antwort beharrten, so befahl ich ihre 
Hinrichtung. ... Die Zahl der Angeklagten 
ist so groß, dass die Sache eine ernstliche 
Erwägung verdient. Viele Personen bei-
derlei Geschlechts und aus jedem Alter 
und Stand sind angeklagt; auch noch viele 
mehr werden angeklagt werden. Nicht nur 
die Städte, sondern auch die kleineren 
Ortschaften und das platte Land sind von 
diesem Aberglauben angesteckt.“

Trajan an Plinius: „Du hast, was dein 
Verfahren mit den Christen anbetrifft, 
vollkommen recht gehandelt, mein lieber 
Plinius. Denn es kann in der Tat keine 
allgemeine Regel aufgestellt werden, die 
auf alle Fälle anwendbar wäre. Diese Leute 
müssen nicht aufgesucht werden. Werden 
sie jedoch vor dich gebracht und überführt, 
so verurteile sie zum Tode, jedoch mit die-
ser Einschränkung, dass einem jeden, der 
dem Christentum entsagt und seine Auf-
richtigkeit durch Anrufung unserer Götter 
beweist, so verdächtig seine Vergangenheit 
auch immerhin sein mag, wegen seiner 
Reue Vergebung zuteil werde. Anonyme 
Klageschriften sollten aber in keinem Fall 
berücksichtigt werden; denn sie sind eine 
sehr gefährliche Richtschnur, und eine sol-

che Handlungsweise wäre durchaus nicht 
in Übereinstimmung mit den Grundsätzen 
unseres Zeitalters.“
Trajan war offenkundig um die Wieder-
herstellung einigermaßen rechtmäßiger 
Zustände bemüht. Dem ungezügelten De-
nunziantenwesen wurde ein Ende gesetzt. 
Die klare Rechtslage führte jedoch zu einer 
Zunahme der Prozesse gegen Christen. 
Die Heiden fühlten sich bestärkt, Christen 
anzuklagen, und die Statthalter waren ver-
pflichtet, Prozesse auch durchzuziehen.

4. Die Verfolgung unter Markus 
Aurelius (161-180)

Nach kleineren, lokalen 
Ver folgungen brach 
unter Kaiser Markus 
Aurelius im Jahre 177 
wieder eine größere 
Christenverfolgung aus, 
die hauptsächlich in 
Frankreich wütete. Aus 
dieser Zeit liegen man-
che Zeugnisse stand-
hafter Märtyrer aller 
Alters- und Sozialschichten vor. Besonders 
überliefert ist das mutige Zeugnis des über 
90jährigen Bischofs von Lyon, Pothinus, 
der ein wahres „Vorbild der Herde“ war. 
Als Beispiele der Treue bis in den Tod 
werden auch zwei Teenager erwähnt: der 
15jährige Pontikus und die Sklavin Blan-
dina. Mit diesem jungen Mädchen, noch 
dazu einer rechtlosen Sklavin, glaubte man 
leichtes Spiel zu haben. Doch da hatte man 
sich getäuscht. Trotz aller Drohungen und 
Folterungen hielt Blandina stand. Die Hen-
ker konnten immer nur denselben Satz aus 
ihr herausbringen: „Ich bin eine Christin, 
und es geschieht nichts Böses unter uns.“ 
Dies steigerte die Wut der Peiniger nur 
noch mehr, und sie ersannen immer neue 
Grausamkeiten. Mit übermenschlicher 
Kraft, die nur ihr Herr ihr schenken konnte, 
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erduldete Blandina alles und starb schließ-
lich den Märtyrertod. Man warf sie in der 
Arena einem wilden Stier vor, und als sie 
schwer verletzt am Boden lag, gab ihr ein 
römischer Soldat den Todesstoß. So ging 
sie als Überwinderin zu ihrem Herrn, der 
ihr die Krone des Lebens verheißen hat.

5. Die Verfolgung unter Septimus 
Severus (193-211)

Unter den Nach-
folgern des Markus 
Aurelius genossen 
die Christen eine 
Zeit der lang er-
sehnten Ruhe. Was 
nicht zuletzt auf die 
häufigen Wechsel 
auf dem Thron zu-
rückzuführen war. 
(In einer Zeit von 
wenig mehr als hun-
dert Jahren saßen 
mehr als zwanzig Kaiser in dem römischen 
Palast. Viele dieser Glücksritter waren mehr 
an kriegerischen Abenteuern interessiert als 
am Zustand ihres Volkes. Davon profitier-
ten die Christen eine Zeitlang.)
Der Kaiser Severus war im Anfang seiner 
Regierung den Christen eher zugeneigt. Er 
war durch einen christlichen Sklaven von 
einer Krankheit geheilt worden. Doch im 
Jahre 202 änderte Severus seine Haltung 
und erließ ein Gesetz, das den Übertritt 
zum Christentum unter Todesstrafe stellte. 
Aus der afrikanischen Stadt Karthago ist ei-
nes der bewegendsten Beispiele standhaf-
ter Treue bekannt geworden. Auch hierbei 
handelte es sich um zwei junge Frauen, die 
bereit waren, für ihren Glauben zu sterben: 
Perpetua und Felicitas. Perpetua war eine 
22jährige verheiratete Patrizierin2, Mutter 
eines kleinen Kindes. Sie wurde zusammen 
mit ihrer schwangeren Sklavin Felicitas, 

auch eine Christin, verhaftet. Ein Versuch, 
Perpetua zum Widerruf ihres Glaubens zu 
bewegen, bestand darin, an ihre natürli-
chen Gefühle zu appellieren. Ihr heidni-
scher Vater flehte sie an, an sein „graues 
Haar“ zu denken und zu widerrufen, zumal 
sie doch auch an ihren Säugling denken 
müsse. Perpetua deutete auf ein Gefäß 
und fragte ihren Vater „Kann ich dieses 
Gefäß anders nennen, als was es ist?“ Als 
ihr Vater die Frage verneinte, entgegnete sie: 
„Ebenso wenig kann ich mich vor dir anders 
nennen, als das was ich bin: eine Christin.“ 
Diese Weigerung der beiden jungen Frauen 
zu widerrufen, bedeutete ihr Todesurteil. 
Mit der Vollstreckung des Urteiles musste 
jedoch noch gewartet werden. Felicitas war 
im achten Monat schwanger und durfte erst 
getötet werden, nachdem sie ihr Kind zur 
Welt gebracht hatte. Als sie im Kerker einem 
Mädchen das Leben schenkte, spottete ein 
Gefängniswärter: „Wenn du jetzt schon so 
jammerst, was wirst du erst tun, wenn du 
den wilden Tieren vorgeworfen wirst!“ Die 
Sklavin gab ihm zur Antwort: Jetzt leide 
ich selbst, was ich leide; dort aber wird ein 
anderer in mir sein, der für mich leidet, weil 
ich für ihn leide.“ Die beiden Christinnen 
starben in der Arena. Da jedoch selbst das 
Publikum den Anblick nicht ertragen konn-
te, wurde ihr Leiden durch das Schwert 
eines Soldaten beendet.

6. Die Verfolgung unter Maximus 
(235-238)

Die Jahre der Ruhe, 
die auf die Amtszeit des 
Severus folgte, wurden 
durch die nur  kurze Re-
gierungszeit des Kaisers 
Maximus unterbrochen, 
der seine Angriffe haupt-
sächlich gegen die Füh-
rer der Kirche richtete.

2 Angehörige der einflussreichen, grundbesitzenden Geschlechter in der römischen Kaiserzeit
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7. Die Verfolgung unter Decius (244 
– 251)

Kaiser Decius ist ein 
glühender Anhänger 
heidnischer Religion 
und beginnt mit einer 
umfassenden Chris-
tenverfolgung mit dem 
Ziel, das Christentum 
mit Stumpf und Stiel 
auszurotten. Diese Ver-
folgung übertraf alle 
vorherigen an Heftigkeit 
und Grausamkeit. 
Doch die vorhergegangene Zeit des Frie-
dens hatte den Christen nicht nur gut ge-
tan. Eine allgemeine Weltförmigkeit hatte 
sich breit gemacht. Das Christentum hatte 
begonnen, „salonfähig“ zu werden. Öffent-
liche Kirchengebäude wurden errichtet, und 
Bischöfe waren am Hofe gern gesehen.
Das hatte zur Folge, dass zur Zeit der Ver-
folgung unter Decius die Zeugnisse mutiger 
Bekenner des christlichen Glaubens weni-
ger wurden. Einzelne Bischöfe flohen und 
ließen ihre Gemeinden führerlos zurück. In 
der Folge war der Abfall vom christlichen 
Glauben, um der Verfolgung zu entgehen, 
zahlenmäßig größer als in den ersten Jah-
ren.

8. Die Verfolgung unter Valerian 
(253-260)

Auch Kaiser Valerian 
hatte das Christentum 
anfänglich toleriert. 
Später jedoch wurde 
auch er zu einem 
grausamen Christen-
verfolger. 257 verbot 
er in einem Gesetz alle 
christlichen Versamm-
lungen in Häusern und 

Coemetrien3. Er forderte die Beteiligung am 
Staatskult. In dieser Zeit starb Cyprian, der 
Bischof von Karthago, den Märtyrertod. 
Sein Auftreten vor dem Richter war ein mu-
tiges Zeugnis seines Glaubens. 
Es entstand folgender Dialog: 
Prokonsul:  „Bist du Thascius Cyprian,
 der Bischof so vieler gottloser
 Menschen?
Cyprian:  Ich bin’s.
Prokonsul: Unser verehrter Kaiser 
 gebietet dir zu opfern.
Cyprian: Ich opfere nicht.
Prokonsul: Bedenke wohl, was du tust.
Cyprian: Führe deine Befehle aus,
 denn die Sache bedarf keiner
 näheren Überlegung.“

Darauf verkündete der Prokonsul das 
Urteil: „Thascius Cyprian! Du hast lange 
in deiner Gottlosigkeit gelebt und eine 
Gesellschaft gottloser Verschwörer um dich 
versammelt. Du hast dich als ein Feind der 
Götter wie auch der Gesetze des Reiches 
erwiesen; die frommen und ehrwürdigen 
Kaiser haben sich vergeblich bemüht, dich 
zur Religion deiner Väter zurückzuführen. 
Da du stets der Haupturheber und Anstifter 
dieser verbrecherischen Ränke gewesen 
bist, so sollst du denjenigen, welche du 
zu deinen unerlaubten Versammlungen 
verführt hast, als ein warnendes Beispiel 
dienen. Du sollst deine Missetat mit deinem 
Blut sühnen.“
Im Jahr nach der Hinrichtung Cyprians 
wurden die römischen Heere von den Per-
sern geschlagen. Valerian geriet in Gefan-
genschaft, wo er selbst grausam behandelt 
wurde. Sein Sohn, der ihm auf dem Thron 
folgte, stellte eine simple, aber zutreffende 
Überlegung an: Als sein Vater den Christen 
wohl gesonnen war, ging es ihm gut; als 
er sie verfolgte, führte das zu seinem Un-
tergang. Somit gewährte er den Christen 
erneut eine Zeit der Ruhe.

3 Begräbnisstätten, später Katakomben genannt
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9. Die Verfolgung unter Kaiser 
Aurelian (270-275)

Die neunte Verfol-
gung unter Aurelian 
begann im Jahre 
274. Sie dauerte je-
doch nicht lange an, 
da der Kaiser schon 
nach kurzer Zeit von 
einem seiner Diener 
ermordet wurde.

10. Die Verfolgung unter Diokletian 
(284-305)

Diokletian regierte 
nach einer Neuord-
nung des Reiches 
zusammen mit ei-
nem Mitkaiser und 
zwei Unterkaisern. 
Einer dieser Cäsa-
ren, Galerius, war 
ein erklärter Feind 
der Christen und 
beeinflusste auch 
Diokletian in dieser 
Richtung. Er entwarf einen Verfolgungs-
plan, von dem er hoffte, er ließe sich ohne 
Blutvergießen durchführen. Der Plan glie-
dert sich in sechs Stufen.

1. Stufe: Säuberung der Armee von Chris-
ten, damit dieselbe für die Verfolgung 
gebraucht werden kann. Christen sollen 
aus der Armee entlassen werden.

2. Stufe: Alle Gotteshäuser sind zu zerstö-
ren.

3. Stufe: Alle Bibelhandschriften sollen 
verbrannt werden.

4. Stufe: Vornehme Christen – sofern sie 
hartnäckig bleiben – sollen ihres Ranges 
und Standes beraubt werden. Man soll 
ihren Besitz wegnehmen, damit sich 
keine Christen mehr in ihren Häusern 

versammeln können.
5. Stufe: Die Priester werden gefangenge-

nommen und zum Opfern gezwungen. 
Wer sich weigert, bleibt im Gefängnis.

6. Stufe: Die nunmehr hirtenlosen Gläu-
bigen sollen zum Opfern gezwungen 
werden.

Die Ausführung klappte von Anfang an 
nicht, und das Vorgehen entglitt den 
Händen des Kaisers. Es kam zu Ausschrei-
tungen und Grausamkeiten. So wurde z.B. 
eine komplette römische Legion (über 
6000 Mann), deren Mitglieder alle Christen 
waren, zum Tode verurteilt, weil sich diese 
Christen weigerten, gegen ihre Brüder in 
den Kampf zu ziehen. Die Zahl der Be-
kenner, die nicht verleugneten, war weit 
größer, als Diokletian vermutet hatte. Die 
Verfolgung hatte nicht den gewünschten 
Erfolg. Am 1. Mai 305 legte Kaiser Dio-
kletian seine Krone nieder. Er musste mit 
ansehen, wie seine antichristliche Politik ins 
Gegenteil umschlug. Vermutlich hat er sich 
selbst durch Gift das Leben genommen.

Diese frühen Verfolgungswellen waren 
nicht die letzten in der Geschichte. Doch 
bis heute sind alle Versuche gescheitert, 
den Glauben an den Herrn Jesus Christus 
auszurotten. Die Zusage des Herrn be-
wahrheitet sich immer wieder: „Auf diesen 
Felsen werde ich meine Versammlung bau-
en, und die Pforten des Hades werden sie 
nicht überwältigen“ (Mt 16,18).

Michael Vogelsang
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 T.W. Carron, The Christian Testimony 
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Als der Evangelist John Wesley (1703-1791) eines Abends von einer Evangelisation nach 
Hause ging, wurde er beraubt. Allerdings musste der Dieb feststellen, dass sein Opfer nur 
wenig Geld und etwas christliche Literatur bei sich trug. 

Als sich der Bandit aus dem 
Staub machte, rief ihm Wesley 
zu: „Stopp! Ich habe Ihnen noch 
mehr zu geben.“ Der überraschte 
Dieb blieb einen Moment stehen. 
„Mein Freund“, sagte Wesley, 
„Sie mögen eines Tages bedau-
ern, ein solches Leben zu führen. 
Wenn dieser Augenblick jemals 
kommen mag, habe ich etwas, 
woran Sie sich erinnern dürfen: 
Das Blut Jesu Christi, seines 
Sohnes, reinigt uns von aller 
Sünde.“ Nun rannte der Räuber 
endgültig davon – Wesley aber 
betete, dass seine Worte Frucht 
hervorrufen mögen.

Jahre später begrüßte Wesley 
sonntags nach einem Dienst eine Reihe von Menschen. Auf einmal kam ein Fremder auf 
ihn zu. Welch eine Überraschung, als er feststellte, dass sich dieser Mann als damaliger 
Dieb entpuppte! Inzwischen war er ein Gläubiger in Christus und ein treuer Geschäfts-
mann geworden. „Ich verdanke Ihnen alles“, sagte der veränderte Mann. „Oh nein, mein 
Freund“, rief Wesley aus, „nicht mir, sondern dem kostbaren Blut Christi, das uns von 
allen Sünden reinigt.“ 

John Wesley hatte dem Dieb damals wirklich „etwas“ zu geben, in jener Nacht – die gute 
Botschaft der Errettung. Wir haben die gleiche Verantwortung heute, die gute Botschaft 
denen weiterzusagen, die unseren Lebensweg kreuzen.

Beraubt – mit Gewinn
„Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der HERR. 
Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee sollen sie weiß 

werden; wenn sie rot sind wie Karmesin, wie Wolle sollen 
sie werden.“ 

Jesaja 1,18
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