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Das persönliche Grußwort

E

ndlich wieder normale Temperaturen! Nach den langen Wochen
der Hitze können alle auf- und durchatmen. Hitze lähmt oder reduziert
die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit erheblich – und fordert
hohen Energieeinsatz.

Auch in unserem Leben als Christen gibt es manchmal solche
Hitzephasen: Ein heftiges Wort fordert das andere heraus, und schon
haben wir, schneller als uns lieb ist, erhitzte Gemüter als Resultat.
Vielleicht werden wir auch in Extremsituationen hineingestellt: In
unserem Freundes- oder Geschwisterkreis werden plötzlich merkwürdige
Ansichten oder Verhaltensweisen hochgehalten, die Gottes Wort
entgegengesetzt sind. Oder in Schule oder am Arbeitsplatz gilt es in
einer brenzligen Situation, treu zu bleiben und nicht den Halt als Christ
zu verlieren. Da ist energiereicher Einsatz gefordert – haben wir genug
Energie gespeichert?
Mit dieser Ausgabe von „Folge mir nach“ möchten wir helfen, das
Wort Gottes besser kennen zu lernen und auf unser tägliches Leben
anzuwenden – um dann der Hitze von außen oder innen richtig
begegnen zu können.
Was unsere eigene Verantwortung betrifft, so haben wir als Basis immer
wieder die Ausrichtung auf unser großes Vorbild, den Herrn Jesus, nötig
(„Christus, der treue Zeuge“). Dann wollen wir auch im Miteinander am
Ort („die örtliche Versammlung“) biblische Orientierungshilfe dankbar
annehmen.
Unsere Sinne („Pass auf, kleines Auge“, „Hören“) sollten wir ebenfalls
gerne richtig eichen lassen, damit wir nicht schlimmen Gefahren
(„Alkohol“) erliegen – sonst ist Aufräumen („Müllentsorgung“) durch
intensives Beten („Anhaltendes Gebet“) erforderlich.
Last but not least: Es lohnt sich auch, über Details des Wortes Gottes
nachzudenken (der Prophet Joel, Fragenbeantwortungen), – und ein
gutes Buch (zum Beispiel über die fleißige junge Frau Ruth) ist dabei
auch immer eine gute Investition ...
Nach äußerer (und vielleicht auch innerer) Sommerhitze wünschen wir
Euch einen fruchtbaren Herbst – auch mit diesem Heft!
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Alkohol –
Eine Gefahr nur für Könige?

A

lkohol – das ist ein Thema, über das
die Bibel durchaus nicht schweigt. Zudem ist es ein
Thema, das bis heute top-aktuell ist. Das bemerken wir
jeden Tag – in unserer Umgebung und vielleicht aus
eigener Erfahrung.
Wie kann nun ein Christ
Nicht für Könige
verantwortungsbewusst mit
geziemt
es sich, Lemuel,
diesem Thema umgehen?
nicht
für
Könige, Wein
Der König Lemuel (vielzu
trinken,
noch für
leicht ein anderer Name des
Fürsten,
zu
fragen:
Wo
Königs Salomo), erhielt von
ist starkes Getränk?,
seiner Mutter hierzu wichtidamit er nicht trinke
ge Hilfestellungen, die uns
und
das Vorgeschriebene
bis heute helfen, gottgemäßen Gebrauch bzw. Nicht- vergesse und verdrehe die
Gebrauch von Alkohol zu Rechtssache aller Kinder
des Elends.
machen.
Sprüche 31,4.5
... es geziemt sich nicht ...
Die erste Lektion ist die, dass es sich für
Könige und Fürsten einfach nicht geziemt,
nach Alkohol und starkem Getränk zu fragen. Es ist eben unpassend für sie! Das trifft
ja für mich nicht zu, denkst du vielleicht
(erleichtert). Aber – sind wir nicht zu einem
Königtum gemacht (Offb 1,6)? Werden wir
nicht einmal mit dem Herrn Jesus über
diese Erde herrschen? Und sollte das nicht
jetzt schon einen Einfluss auf unser Leben
haben? Was würden wir von einem Königssohn halten, der später einmal die Geschäf4

te seines Vaters übernehmen
soll und heute betrunken
durch die Straßen läuft?
Noch viel weniger ist es
passend für ein Kind Gottes,
wenn es betrunken ist!
... damit er nicht trinke
und das Vorgeschriebene
vergesse ...

Jetzt wird uns erklärt, warum es sich für Könige und
Fürsten nicht geziemt, Wein
und starkes Getränk zu trinken. Zunächst
weist uns dieser Vers auf die eigentliche
Gefahr hin: Es geht nicht so sehr darum,
den Genuss von Alkohol komplett zu verurteilen, sondern es geht darum, dass zu
viel Alkohol die Sinne beeinflusst. Darin
liegt die eine große Gefahr des Alkohols.
Eine weitere ist natürlich die, dass Alkohol
zu einem Suchtmittel werden kann, das in
die Abhängigkeit führt – schneller, als wir
manchmal meinen, denn Alkoholabhängigkeit hat unterschiedliche Abhängigkeitsstufen.

Alkohol
Dann kommen wir zur Begründung für die
Warnung vor dem Alkohol. Durch Alkohol
können wir vergesslich werden – vergesslich für das „Vorgeschriebene“. Das meint
für uns die Summe der Gedanken Gottes.
Besteht nicht schon ohne Alkohol die Gefahr, dass die Gedanken Gottes in meinem
Leben nicht den richtigen Platz haben? Der
übermäßige Genuss von Alkohol wird nur
umso schneller dazu führen, dass wir Gottes Gedanken vergessen.

Alkohol – buchstäblich oder
sinnbildlich gemeint?

... und verdrehe die Rechtssache aller
Kinder des Elends...

Darüber hinaus ist Alkohol im Alten Testament jedoch auch ein Symbol für „irdische Freuden“. Alkohol wird zum ersten
Mal in Form des Weines erwähnt (1. Mo
9,20). Wein ist eine Frucht der Erde und
gehört somit zu dem Segen, den Gott dem
Menschen auf dieser Erde gegeben hat.
Deshalb erkennen wir darin ein Symbol für
Freuden, die Gott den Menschen – auch
den Christen – auf der Erde geben möchte
(Ri 9,13; Ps 104,15). Diese Freuden dürfen
wir dankbar aus der Hand Gottes annehmen und in seinem Sinn gebrauchen! Und
doch – es ist nicht von ungefähr, dass gerade beim ersten Vorkommen von Wein (und
damit von Alkohol) in der Bibel die traurige
Begebenheit von dem betrunkenen Noah
berichtet werden muss1. Wie schnell gehen
wir verantwortungslos mit dem um, was
Gott uns auf dieser Erde geschenkt hat!
Die Warnung vor übermäßigem „Alkoholkonsum“ in Verbindung mit der symbolischen Bedeutung des Alkohols will uns
also deutlich machen: Wenn wir uns in
irdischen Freuden verlieren, werden wir
„das Vorgeschriebene“ – die Gedanken
Gottes – aus dem Auge und aus dem Sinn
verlieren. Die Folgen davon haben wir
schon gesehen2.

Das Vergessen der Gedanken Gottes wird
sich schnell in unserem Verhalten zeigen!
Bei Königen und Fürsten wird es dazu
führen, dass sie ihre Aufgabe, die Rechtsangelegenheiten des Volkes zu regeln, nicht
mehr richtig ausführen können. In meinem
und in deinem Leben wird es ebenso die
Auswirkung haben, dass wir uns nicht mehr
so verhalten, wie es Gott entspricht – dass
wir unsere Aufgabe, ein Zeugnis für den
Herrn Jesus zu sein, nicht mehr erfüllen
können. Wir sind dann auch nicht mehr
in der Lage, Recht und Unrecht mit den
Augen Gottes beurteilen zu können.
Eine ähnliche Begründung finden wir in 3.
Mose 10, 8-10, wo den Priestern der Genuss von Alkohol verboten wird. Bei den
Priestern besteht die Gefahr, dass sie nicht
mehr zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen unterscheiden können. Der Verlust
des richtigen Unterscheidungsvermögens
zwischen dem, was dem Wesen Gottes entspricht – was also heilig ist – und dem, was
dem Wesen Gottes widerspricht – was also
unheilig ist – ist auch heute eine Gefahr für
jeden Christen.

Bibelstellen wie Epheser 5,18 machen uns
deutlich, dass wir die Belehrungen des
Alten Testamentes zum Thema Alkohol
durchaus buchstäblich nehmen müssen.
Viele Stellen im Alten Testament zeigen,
wie konkret uns Gott die Probleme in Verbindung mit dem Alkohol vorstellt (vgl. z.B.
Spr 23,29-35).

Hier finden wir auch die häufig vorkommende Verbindung zwischen Alkohol und Unmoral. Noah hatte sich betrunken und dann
entblößt. Trunkenheit führt auch heute häufig zu unmoralischem Verhalten und Sünde auf sexuellem Gebiet – denken wir nur an Lot
in 1. Mose 19,30-38!
2
In diesem Zusammenhang denken wir daran, dass die dritte Personengruppe in der Bibel, die keinen Alkohol zu sich nehmen sollte,
die Nasiräer sind. Sie hatten den Wunsch, ganz für Gott zu leben und wollten daher auf irdische Freuden – Wein, starkes Getränk und
jede Frucht des Weinstocks – verzichten (4. Mo 6,1-21).
1
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Alkohol
Nicht extrem werden
Wie immer, so ist die Bibel auch beim
Thema Alkohol ausgewogen! Auf der einen Seite werden wir eindringlich vor den
Gefahren des Alkohols gewarnt. Auf der
anderen Seite fordert Paulus seinen Bruder
und Mitarbeiter Timotheus auf, wegen seines häufigen Unwohlseins ein wenig Wein
zu gebrauchen (1. Tim 5,23). Erkennen wir
nicht, dass wir – ohne extrem zu werden – zu
einem gottgemäßen Umgang mit dem Thema Alkohol kommen können? Es ist sicher
nicht überspannt, auch im Gebrauch von
Alkohol – auch vor einem Glas Wein oder
einer Flasche Bier zum Essen – nach dem

Willen Gottes zu fragen! Wir sollten jedoch
nicht vergessen, dass wir an keiner Stelle der
Schrift eine Aufforderung zum Genuss von
Wein oder anderen Formen des Alkohols
finden. Das macht uns vorsichtig und hilft
uns, auf das Trinken von Alkohol ganz zu
verzichten, wenn wir selbst oder andere, mit
denen wir zu tun haben, gefährdet sind.
Vielleicht hast du beim Lesen dieser
len gespürt, dass du beim Trinken
alkoholischen Getränken schon zu
gegangen bist? Dann denke daran:

Zeivon
weit
Das

ist kein „Kavaliersdelikt“ und auch keine
„Kleinigkeit“ – es ist Sünde. Aber wenn du
das einsiehst, dann gibt es auch Heilung:
„Wer seine Übertretungen verbirgt, wird
kein Gelingen haben; wer sie aber bekennt
und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen.“
(Spr 28,13). Und: „Jeder, der die Sünde
tut, ist der Sünde Knecht ... Wenn nun der
Sohn euch freimachen wird, so werdet ihr
wirklich frei sein“ (Joh 8,34.36). Mit Gottes
Hilfe kann es Freiheit geben – auch Freiheit
von der Sucht!3
Bessere Freude
Kommen wir zum Schluss noch einmal auf
Epheser 5 zurück. Macht uns diese
Stelle nicht deutlich, dass es für den
Christen viel bessere Freuden gibt, als
die vermeintliche Freude, die der Alkohol zu geben vorgaukelt? Statt mit
„Weingeist“ erfüllt zu werden, dürfen
wir dem Geist Gottes Raum in unserem Leben geben und von Ihm erfüllt
werden. Dann wird eine viel bessere
Freude in unser Leben einziehen,
denn das große Anliegen des Geistes
Gottes ist es, uns den Herrn Jesus
wichtig zu machen.
Auch wenn wir noch einmal an die
symbolische Bedeutung des Weins denken,
so trifft dafür dasselbe zu. Wenn wir uns
nicht in irdische Freuden verlieren wollen, so
ist unser Leben deswegen doch überhaupt
nicht freudlos. Im Gegenteil – wer sich in die
irdischen Freuden stürzt, ist letztlich der Verlierer. Der Vergleich zwischen Abraham und
Lot oder zwischen den beiden Nasiräern
Simson und Johannes dem Täufer macht
das deutlich (vgl. Lk 1,44; Joh 3,29).
Kann es eine bessere Freude geben, als
die, die in Verbindung mit dem Herrn
Jesus steht?
Christian Rosenthal

Der Weg in die Freiheit kann durchaus auch eine ärztliche Therapie beinhalten, denn es gibt Stufen der Abhängigkeit, in denen fremde
Hilfe einerseits und die totale Abstinenz vom Alkohol andererseits nötig sind, um frei zu werden. Dabei kann die Unterstützung eines
Seelsorgers helfen, die tiefen Ursachen für das Fallen in die Abhängigkeit vom Alkohol zu erkennen und zu beheben.

3
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Jesus Christus – der treue und wahrhaftige Zeuge

Jesus Christus –
der treue und wahrhaftige
Zeuge

M

it 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).
Im letzten Heft haben wir über den Titel „der Amen“ nachgedacht. Diesmal
geht es um seinen zweiten Titel in diesem Text.

Als Mensch war der Herr Jesus hier auf der
Erde der treue und wahrhaftige Zeuge. Nur
Er kann mit Recht diesen Titel für sich in
Anspruch nehmen. Zwar hatte Gott im Verlauf der Menschheitsgeschichte manchen
treuen Knecht, der furchtlos für seine Rechte und für die Wahrheit eintrat. Bekannte
Beispiele hierfür sind Mose und Josua, Elia
und Elisa, Jesaja, Jeremia und manch andere. Männer und Frauen, denen Gott oft
selbst ein wunderbares Zeugnis ausstellte.
Aber keiner von ihnen war vollkommen.
Sie alle hatten ihre Fehler und Schwächen.
Und ihr Zeugnis war bei aller Hingabe auch
oft mangelhaft.
Es ist bezeichnend, dass Christus sich gerade hier in der Botschaft an die Christen
in Laodizea als treuer Zeuge vorstellt – in
einer Versammlung (Gemeinde, Kirche),
die die Christenheit in ihrer treulosen
Endphase vorstellt. So sollten wir Christen
gerade inmitten einer lau gewordenen
Christenheit persönlich und gemeinsam
das Zeugnis Gottes, seine Wahrheit, in
unserem Verhalten und unseren Worten

aufrechterhalten. „Pfeiler und Grundfeste
(oder Stütze) der Wahrheit“, so nennt Paulus in 1. Timotheus 3,15 die Versammlung
des lebendigen Gottes. Wie oft haben wir
in der Praxis darin wohl schon versagt?!
Kein Versagen bei Christus
Wie gut aber, dass Gott einen hatte, dessen
Zeugnis vollkommen war, der nie versagt
hat, bei dem es keine Wankelmütigkeit,
kein Zurückweichen und auch keine „faulen Kompromisse“ gab. Bis hin zu seinem
Opfertod am Kreuz war das Zeugnis, das
Auftreten des Herrn Jesus durch ununterbrochene Treue und vollkommene Wahrhaftigkeit gekennzeichnet. Und das selbst
in den widrigsten Umständen in einer Welt,
die Ihn von Anfang an nicht angenommen
hat (Joh 1,9-11).
Der „treue“ Zeuge
Das, was der Herr Jesus über Gott bezeugte oder aussagte, hat Er konsequent und
unbeirrt getan. Gott konnte sich – wenn

Folge mir nach
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wir das so sagen dürfen – immer auf diesen
Menschen und sein unerschrockenes Eintreten für seine Ehre und für die Wahrheit
verlassen. Prophetisch fasst schon Psalm 40
dieses perfekte Zeugnis Jesu zusammen:
„Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist
meine Lust; und dein Gesetz ist im Innern
meines Herzens. Ich habe die Gerechtigkeit
verkündet in der großen Versammlung;
siehe meine Lippen hemmte ich nicht
– HERR, du weißt es! Deine Gerechtigkeit
habe ich nicht im Innern meines Herzens
verborgen; deine Treue und deine Rettung
habe ich ausgesprochen, deine Güte und
deine Wahrheit nicht vor der großen Versammlung verhehlt“ (Psalm 40, 9-11).
Gerechtigkeit, Treue, Rettung, Güte und
Wahrheit sind Eigenschaften oder Wesenszüge Gottes. Und Christus hat sie in
vollkommener Weise verkündet und dargestellt. Dabei wurde gerade Er bis aufs Äußerste erprobt. Satan und die Menschen,
die dieser als Werkzeuge seiner finsteren
Absichten benutzte, taten alles, um Ihn von
diesem Weg konsequenter Treue und vollkommenen Gehorsams abzubringen. Aber
aus allem ging der Herr Jesus als Sieger
hervor. In all diesen widrigen Umständen
erstrahlt seine Herrlichkeit nur umso deutlicher.
Konsequent – trotz Erprobungen und
Leiden
Einige Begebenheiten aus dem Leben des
Herrn Jesus können uns seine Treue veranschaulichen:
Da waren z.B. die Versuchungen durch
Satan selbst (Lk 4,1-13). Welche Standfestigkeit und Abhängigkeit offenbart
Jesus hier!
Später benutzt Satan dann einen der
Jünger des Herrn – Petrus – um Ihn,
wenn möglich, von dem Weg der
Leiden abzuhalten. Aber Jesus durch8

schaut diesen Versuch Satans. Seine
Antwort lässt keinen Zweifel daran,
dass Er diesen Weg zur Verherrlichung
Gottes weiter gehen würde (Mt 16,2123).
Oder betrachten wir das Verhalten
Jesu, wenn die Führer des Volkes
Israel versuchen, „ihn in seiner Rede
zu fangen”. Obwohl sie sich verstellen
und ihre wahren Absichten manchmal
durch Schmeichelei zu verschleiern suchen, erkennt der Herr ihre Absichten
und antwortet ihnen so, dass sie verstummen müssen (z.B. Mt 22,15–46).
Auch in dem „ringenden Kampf” unseres Herrn in Gethsemane offenbart Er
gerade in diesen Augenblicken seinen
unbedingten Gehorsam. Als die Leiden
des Sühnungswerkes, besonders das
Verlassensein von Gott, so groß vor
seiner Seele stehen, sagt Er: „Doch
nicht, wie ich will, sondern, wie du
willst (Mt 26,39). Und Markus betont:
„Doch nicht, was ich will, sondern was
du willst“ (Mk 14,36).
Einige Stunden später steht Jesus als
Gefangener vor dem Synedrium. Zu
all den ungerechten Anschuldigungen
schweigt Er. Als der Hohepriester Ihn
aber unter Eid stellt und es jetzt darum
geht, dem Gesetz zu entsprechen und
die Wahrheit über Ihn selbst als den
Gesalbten Gottes zu bezeugen – da
öffnet Er seinen Mund zu einem unwiderlegbaren Zeugnis (Mt 26,63.64).
Zuletzt richten wir unseren Blick nach
Golgatha. Als Verbrecher verurteilt
hängt Jesus dort am Kreuz und ist den
schamlosen Blicken aller, „die zu diesem Schauspiel zusammengekommen
waren” (Lk 23,48), ausgesetzt. Stumm
lässt Er die bösartigen Hohn- und
Spottreden über sich ergehen. Aber
anstatt vom Kreuz herabzusteigen und
das Schicksal der Spötter zu besiegeln,
krönt Er selbst seinen Weg der Treue

Jesus Christus – der treue und wahrhaftige Zeuge
und des vollkommenen Gehorsams mit
seinem eigenen Tod!
Der wahrhaftige Zeuge ...
Jesus war und ist in sich selbst wahrhaftig.
Sogar seine Feinde, die Führer des Volkes

... bezeugt das gute Bekenntnis.
Besonders deutlich wird dies, als der Herr
Jesus vor Pilatus steht. Da spricht Er die
Worte, die Paulus später in 1. Timotheus
6,13 „das gute Bekenntnis“ nennt: „Ich
bin dazu geboren und dazu in die Welt
gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis
gebe“ (Joh 18,37). Hier auf der Erde, wo
Satan ein System voller Lug und Betrug
aufgerichtet hat und keinen Versuch unterlässt, eine falsche Darstellung von Gott
zu vermitteln, genau in diese Welt ist der
Gesandte vom Himmel gekommen und
hat die Wahrheit bezeugt. In seinen Reden
und Handlungen hat der Herr die Wahrheit
über Gott, aber auch über den wirklichen
Zustand des Menschen offenbart. Das war
ein wahrhaftiges Zeugnis, denn Er redete
zu der Welt, „was er von ihm [Gott] gehört hatte“ und „was er bei seinem Vater
gesehen“ hatte (Joh 3,32; 8,26.38). Wie
erschütternd ist dann auf der anderen Seite
seine Feststellung in dem Gespräch mit
Nikodemus: „… und unser Zeugnis nehmt
ihr [besonders „ihr Juden“] nicht an“ (Joh
3,11).
„Herr, lass mich dein Zeuge sein“

Israel, mussten das anerkennen: „Lehrer,
wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den
Weg Gottes in Wahrheit lehrst“ (Mt 22,16).
In allem, was Er tat oder sagte, offenbarte
sich diese völlige Aufrichtigkeit, ohne jeden
Trug oder auch nur den Anschein von
Unwahrheit. Daher konnte von ihm gesagt
werden: „…der keine Sünde tat, noch
wurde Trug in seinem Mund gefunden“
(1. Pet 2,22). Ja, mehr noch: Da Christus
selbst in Person die Wahrheit ist (vgl. Joh
14,6), konnte Er von sich sagen: „Ich bin
durchaus das, was ich auch zu euch rede“
(Joh 8,25).

Wenn wir daran denken, dass Gott Freude
daran hatte, seinen Sohn hier auf der Erde
als seinen treuen Zeugen zu sehen, werden
wir diese Freude mit unserem Gott teilen
und Ihn dafür von Herzen preisen. Und
das wird in uns den Wunsch hervorrufen,
diesem Herrn ähnlicher zu werden.
Denn die Betrachtung dieses vollkommenen Zeugen sollte nicht Mutlosigkeit bei uns
hervorrufen, weil wir sehen, wie weit wir
hinter Ihm zurückbleiben. Im Gegenteil, sie
darf uns zu vermehrter Treue und Hingabe
anspornen, um Ihn durch Worte und Taten
in unserer Umgebung zu bezeugen.
Wolfgang Kleine
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Die Versammlung Gottes –
Die örtliche Versammlung und das
Zusammenkommen „als Versammlung“
Versammlung Gottes – Teil 4

Wie das Globale lokal sichtbar wird
– Der Regenbogen im Tautropfen
In vielen tausend Tautropfen spiegelt sich
die Schönheit eines Regenbogens wider.
Am Himmel ist nur ein großer Regenbogen zu sehen. Auf der Erde wird er jedoch

in vielen kleinen Tautropfen sichtbar. So
gibt es nur eine Versammlung und doch
viele örtliche Versammlungen. Es ist kein
Widerspruch festzuhalten, dass es nur
eine Versammlung gibt und gleichzeitig
von „Versammlungen“ zu sprechen. Die
Bibel spricht auf der einen Seite von „der
Versammlung“. Der Herr selbst verglich
sie einmal mit „einer sehr kostbaren Perle“
(Mt 13,46). Auf der anderen Seite liest man
beispielsweise von „den Versammlungen
von Galatien“ (Gal 1,2) oder von den „Versammlungen, die in Asien sind“ (Offb 1,4).
Die Versammlung (Gemeinde, Kirche),
die der Herr auch „meine Versammlung“
nannte (Mt 16,18), umfasst alle Gläubigen.
Aus der Perspektive der Ewigkeit betrachtet
sind das alle Erretteten der Gnadenzeit, die
zwischen Pfingsten und der Entrückung
gelebt haben oder noch leben werden (vgl.
Eph 5,25.27).
Unter dem zeitlichen Aspekt betrachtet
besteht die Versammlung aus allen Gläubigen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt
auf der Erde leben (vgl. Eph 4,15.16; Kol
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2,19). Doch diesen globalen Organismus
kann man nicht als Ganzes fassen. Er ist
so nicht sichtbar. Die Versammlung wird
jedoch überall dort sichtbar, wo man „als
Versammlung“ (1. Kor 11,18) zusammenkommt. An den verschiedenen Orten,
wo mehrere Gläubige versammelt sind in
seinem Namen (Mt 18,20), stellt sich die
Versammlung dar. Dort ist eine Art „Niederlassung“, die das Gesamte vertritt, dort
wird das Globale lokal (örtlich) sichtbar.
Es ist interessant, dass der Apostel Paulus
von der Versammlung in Ephesus sprach,
als ob sie die (weltweite, universale) Versammlung wäre. Er sagte zu den Ältesten
aus Ephesus: „Habt Acht auf euch selbst
und auf die ganze Herde, in der euch der
Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die
Versammlung Gottes zu hüten“ – damit
kann er nur die Gläubigen in Ephesus
gemeint haben, unter denen diese Ältesten
ihren Aufseherdienst hatten. Doch dann
fährt er fort: „die Versammlung Gottes ...
die er sich erworben hat durch das Blut
seines Eigenen“ – und bei diesen Worten
kann man mit seinen Gedanken nicht in
Ephesus stehen bleiben, da Gott sich alle
Gläubigen durch das Blut Christi erworben
hat! Die Versammlung Gottes in Ephesus
war also eine Darstellung der ganzen Versammlung – das war der Regenbogen im
Tautropfen von Ephesus.
So wurde auch zu „der Versammlung Gottes, die in Korinth ist“ (1. Kor 1,2) gesagt:
„Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid
...?“ (1. Kor 3,16), und: „Ihr seid Christi
Leib ...“ (1. Kor 12,27)! An sich umfassen
der Tempel bzw. das Haus Gottes und der
Leib Christi alle Gläubigen. Doch das war
eben der Regenbogen im Tautropfen von
Korinth.
Nun, damals kam tatsächlich in Korinth
– und anderswo – „die ganze Versammlung

an einem Ort“ zusammen (1. Kor 14,23).
Selbst wenn man in einer Stadt in mehreren Häusern oder Versammlungsstätten
zusammenkam, war man doch eins. Leider
gibt es heute wohl kaum noch einen Ort,
auf den das zutrifft. Das unüberschaubare
Durcheinander an christlichen „Gemeinden“ ist keine Darstellung der Versammlung – kein Tautropfen, in dem sich der
eine Regenbogen widerspiegelt.
Eine konkrete Antwort auf eine konkrete Frage
– „Wo soll ich hingehen?“
„Ich kenne so viele christliche Gemeinschaften, Kirchen, Gemeinden, Versammlungen
oder wie sie sich auch nennen. Wo soll ich
denn nun hingehen?“, so könnte jemand
fragen. Diese Frage wäre absolut berechtigt
und gut! Die einfache Antwort lautet: „Geh
dorthin, wo der Herr will, dass du hingehst
– wo Er sozusagen selbst ‚hingeht’, wo Er in
der Mitte ist!“ (vgl. Mt 18,20).
Zur Zeit des Alten Testaments sprach Gott
zu dem Volk Israel von einem bestimmten
Ort im verheißenen Land, an dem Er „seinen Namen“ wohnen lassen wollte, d.h. an
dem der Tempel gebaut werden sollte (vgl.
u.a. 5. Mo 16,5.6). Merkwürdigerweise hat
über Jahrhunderte hinweg niemand aus
dem ganzen Volk Gott wirklich ernsthaft
gefragt, wo denn dieser Ort sei. Erst David
suchte ihn mit viel Gebet (vgl. Ps 132,1-5)
– und Gott zeigte ihm den Ort. Heute ist es
im Prinzip noch genauso, nur geht es bei
uns nicht um einen geografischen Ort, sondern um die Art des Zusammenkommens.
Als der Herr Jesus das letzte Passah feiern
wollte, um zugleich das Abendmahl einzusetzen, wies Er seine Jünger an, einen
entsprechenden Platz dafür zu suchen.
Mehr sagte Er nicht, denn Er wartete auf
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die konkrete Frage der Jünger: „Wo willst
du, dass wir es bereiten?“ (Lk 22,9). Die
Jünger hätten einfach loslaufen und etwas nach ihrer Wahl suchen können. Sie
fragten jedoch den Herrn. Daraufhin gab
Er auch gerne eine konkrete Antwort: Sie
würden einen Mann finden, der einen Krug
Wasser trägt – dem sollten sie folgen. Da
Wasser in der Bibel oft ein Bild des Wortes
Gottes ist (z.B. Eph 5,26), dürfen wir darin
einen Hinweis darauf sehen, dass Er uns
durch sein Wort Wegweisung geben will,
wenn wir Ihn fragen.
Es reicht nicht aus, zu sagen: „Ich gehe
in jene Versammlung/Gemeinde/Kirche,
denn ...“
„... dort habe ich mich bekehrt”
„... diese Kirche hat eine gute Tradition”
„... dort predigte früher der berühmte ...”
„... dort wird so viel für die Jugend getan”
„... dort ist viel Aktivität”
„.. da ist eine herzliche Gemeinschaft
unter den Geschwistern”
„... da fühle ich mich einfach wohl”
„...”
Meine Überzeugung muss darauf beruhen,
dass ich den Herrn gefragt und die Bibel
daraufhin untersucht habe. Gott redet in
seinem Wort nicht umsonst von örtlichen
Versammlungen und von der Art und Weise, wie Er möchte, dass man zusammenkommt. Das überlässt Er nicht unserem
Belieben. Das Neue Testament regelt zwar
nicht alle Einzelheiten der Zusammenkünfte einer örtlichen Versammlung, aber es
zeigt doch klare Grundsätze.
Wo nun die Grundsätze der Bibel in Bezug
auf die Versammlung verwirklicht werden,
dort will der Herr, dass ich hingehe – da ist
Er selbst in der Mitte. Denn Er hat gesagt:
„Wo zwei oder drei versammelt sind in
meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte“
(Mt 18,20).
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Versammelt in seinem Namen
– Das Prinzip eines Planetensystems
Unser Planetensystem funktioniert nach
einem einfachen Prinzip: Alle Planeten bewegen sich um ein gemeinsames Zentralgestirn, um die Sonne, von der sie angezogen
werden. Nach diesem Prinzip soll auch eine
örtliche Versammlung funktionieren: Der
Herr Jesus ist der Mittelpunkt, um den sich
alles dreht und der auch alles beherrscht.
Wenn zwei oder drei Christen zu einer
vereinbarten Zeit an einem bestimmten
Ort zusammenkommen, heißt das noch
nicht, dass der Herr in ihrer Mitte ist. Dazu
müssen sie wirklich „in seinem Namen“
versammelt sein. Er muss derjenige sein,
der sie sammelt – sie möchten dort sein, wo
Er ist. Alles ist auf Ihn ausgerichtet und alles
geht von Ihm aus. Da gibt es niemanden,
der den Ablauf des Zusammenkommens
„managen“ will, niemand, der den Vorsitz
hat. Jeder wartet darauf, dass der Herr
durch seinen Geist in einem Bruder das
bewirkt, was Er will. Nur da, wo Er wirklich
Herr ist, wo Ihm alle Rechte zugestanden
werden, ist Er in der Mitte.
Gott will alle Gläubigen um diesen einen
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Mittelpunkt sammeln: um den Herrn Jesus.
Er will nicht, dass wir wie Kometen umherschweifen, sondern wie Planeten um die
Zentralsonne kreisen. Oder, um ein anderes Bild zu verwenden: dass wir uns wie
Elektronen um den Atomkern bewegen.
Das ist die Einheit, die Gott von Anfang an
gewollt hat.
An Pfingsten, als die Versammlung ins Leben gerufen wurde, sind „wir alle in einem
Geist zu einem Leib getauft worden“ (1. Kor
12,13). Die Gläubigen kamen zwar an verschiedenen Orten zusammen, aber überall
in derselben Art und Weise, mit demselben
Mittelpunkt. Nun, das, was Gott damals
wollte, will Er heute noch genauso. Der Heilige Geist will nach wie vor an allen Orten
die Gläubigen um den Herrn Jesus sammeln, so dass dort Christi Leib dargestellt
wird. Das wäre eine örtliche Versammlung
nach Gottes Gedanken. Ernsthaft bemüht
zu sein, diesem Wirken des Geistes Gottes
zu folgen, heißt, sich zu befleißigen, „die
Einheit des Geistes zu bewahren“, wozu wir
in Epheser 4,3 aufgefordert werden.
Zusammenkommen als Versammlung
– Weitere Kennzeichen
Ein Zusammenkommen „als Versammlung“ und „in seinem Namen“ ist also
dadurch gekennzeichnet, dass alles in
Übereinstimmung mit den Grundsätzen
der Bibel geschieht, dass der Herr selbst
das Sagen hat. Wer so ein Zusammenkommen sucht, kann die Frage der Jünger
in Johannes 1,38 stellen: „Rabbi (was
übersetzt heißt: Lehrer), wo hältst du dich
auf?“, um sich vom Herrn die Antwort zeigen zu lassen.
Als Hilfestellung möchten wir aber doch
noch einige wichtige Punkte anführen, die
das Neue Testament über die örtliche Versammlung sagt.

Wir finden im Neuen Testament drei
verschiedene Zusammenkünfte ausdrücklich erwähnt:
– zum Brotbrechen (1. Kor 11,17-34;
10,14-22)
– zum Gebet (Mt 18,19-20)
– zur Erbauung (1. Kor 14).
„In den Versammlungen” schweigen
die Frauen (1. Kor 14,34), während
alle Männer (die am Brotbrechen teilnehmen) grundsätzlich die Möglichkeit
haben, sich zu beteiligen – je nachdem,
wie der Herr es leitet (vgl. 1. Kor 14,2633; 1. Tim 2,8).
Es gibt keine Liturgie (Gottesdienstvorschrift) und kein Predigeramt o.ä., da alles vom Herrn bzw. vom Heiligen Geist
geleitet werden soll (vgl. 1. Kor 14,2333; 12,4-11.28). Wenn dem Geist nicht
mehr die Freiheit gelassen wird, zu
gebrauchen, wen Er will, dämpft man
Ihn. Mag man die Weissagungen eines
Bruders nicht gerne hören und verbietet
ihm aus diesem Grund zu sprechen,
oder regelt man von vornherein, wer
spricht – so löscht man den Geist aus
(1. Thes 5,19-20).
In der örtlichen Versammlung gibt es
den Dienst der „Ältesten” bzw. „Aufseher” und „Diener” (Phil 1,1). Während
die „Diener” praktische Aufgaben – wie
das Verwalten der eingesammelten
Gelder oder des Versammlungsgebäudes – wahrnehmen (1. Tim 3,8-13),
sind mehrere ältere Brüder im Sinn
von „Ältesten“ bzw. „Aufsehern“ um
das geistliche Wohl der Versammlung
und der einzelnen Seelen besorgt (Apg
20,17.28; 1. Tim 3,1-7; 4,14; 5,17-21;
Tit 1,5-9; 1. Pet 5,1-4). Brüder, die
diesen Dienst tun, sollen wir erkennen,
anerkennen und achten, wenn sie auch
keine offizielle Anstellung haben (1.
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Thes 5,12-13). Als die Apostel noch
lebten, haben sie manchmal Älteste
offiziell angestellt oder anstellen lassen
(Apg 14,23; Tit 1,5). Doch seitdem die
Apostel nicht mehr da sind, kann es
solche „ordinierten Amtsinhaber“ nicht
mehr geben, da niemand die Autorität
der Apostel übertragen bekommen hat.
Wo man „als Versammlung” zusammenkommt, muss grundsätzlich jeder
aufgenommen werden, der zu der einen
weltweiten Versammlung gehört. Es
müssen jedoch auch alle abgewiesen
werden, die der Herr nicht aufnehmen
will. Das sind alle Ungläubigen, aber
auch Gläubige, deren Leben durch böse
Dinge gekennzeichnet ist, die sie nicht
aufgeben wollen, oder die mit solchen
Menschen in Verbindung bleiben wollen
(vgl. 1. Kor 5,11; 2. Joh 10). Sie können
wohl die Zusammenkünfte besuchen,
aber nicht am Brotbrechen teilnehmen
(1. Kor 10,16-17).
Eine örtliche Versammlung wird nur
dadurch „beschlussfähig”, dass sie in
seinem Namen zusammenkommt (Mt
18,17-20). Dann erfordert und ermöglicht die heilige Gegenwart des Herrn
auch ein „Binden und Lösen”, das
Hinaustun eines „Bösen” (1. Kor 5)

oder, wenn er Buße getan hat, das
Wiederaufnehmen desselben (2. Kor
2,6-11).
Am Anfang haben wir gesehen, dass es
von grundlegender Bedeutung ist, dass
eine örtliche Versammlung eine Darstellung des Ganzen ist. Mehrere örtliche
Darstellungen der einen Versammlung
können nicht im Widerspruch zueinander stehen und handeln. Sie gehören
zusammen und sind miteinander in
Harmonie, denn sie stellen ja alle dasselbe dar, haben denselben Mittelpunkt
und dieselben biblischen Versammlungsgrundsätze.
Überall, wo gläubige Menschen zusammenkommen, bringen sie ihre Schwachheiten
und Fehler mit. Deshalb wird es keine
vollkommene Versammlung geben. Wenn
aber die Grundsätze des Neuen Testaments
ignoriert werden, fehlt das Fundament für
ein Zusammenkommen „als Versammlung“ und „in seinem Namen“. Nur da, wo
sie verwirklicht werden, kann der Herr in
der Mitte sein. Dort wollen auch wir sein,
weil Er dort ist.
Joachim E. Setzer
Im nächsten Heft: Folge 5: Versammlungsstunden und das Miteinander am Ort
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Streiﬂicht: Der Prophet Joel

Der Prophet Joel
Streifzug durch die kleinen Propheten
Der Prophet Joel – oder: „Ich werde
euch die verlorenen Jahre erstatten”
Der Bote und die Botschaft:
Als Joel auftrat, war Juda durch eine von
Gott gesandte Heuschreckenplage verwüstet (Kap. 1). Diese nahm Gott zum Anlass,
ein noch viel härteres Gericht anzukündigen: die Invasion eines Feindes aus dem
Norden (Kap. 2). Gott verband diese Botschaft mit der fünfmaligen Ankündigung
des Tages des HERRN1, an dem Er diesen
Feind vernichten und Israel reicher denn je
segnen würde (Kap 3,1 ff. <2,28 ff.> und
4 <3>2).
Joel war ein recht „sanfter” Prophet. Als er
Juda die Notwendigkeit der Umkehr aufs
Herz legte, brandmarkte er keine konkreten Sünden. Auch kündigte er nicht nur
Gericht an, sondern gab eine Anleitung,
wie die Umkehr geschehen sollte, ging
auf mögliche Befürchtungen ein und wies
auch vergleichsweise ausführlich auf Judas
zukünftigen, reichen Segen hin.

Es kommt leider oft vor, dass Gott von mir
keine Anbetung bekommt (1,9), obwohl
ich „nicht leer vor [Ihm] erscheinen” soll (2.
Mo 23,15). Diese Öde und Leere ist aber

Streiflichter aus Joels Prophezeiung:
Was Joel mir zu sagen hat, ...
... wenn mein geistliches Leben öde
ist:
Finde dich nicht damit ab, sondern erkenne an und beklage, dass es öde ist.

nicht normal! Deshalb ruft Gott durch Joel
auf: „Wacht auf ... und weint! Und heult”
(1,5; vgl. Klgl 3,39). Gott bewirkt Öde und
Leere (2,25; Jes 45,7; vgl. Hiob 1,21; Ps
106,15). Aber gut zu wissen: „Nicht von
Herzen plagt und betrübt er die Men-

Der Tag des HERRN umfasst das Gericht über diese Erde mit dem anschließenden Tausendjährigen Friedensreich des Christus. Siehe
dazu den „Leitfaden zum Studium der kleinen Propheten” in FMN 06/2003, S. 25.
Die Versangaben richten sich nach der Elberfelder Übersetzung Version 2003. Soweit in der nicht revidierten Elberfelder Übersetzung
eine andere Verseinteilung existierte, ist diese in <> angegeben.

1

2
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schenkinder” (Klgl 3,33). Er hat ein Ziel
mit mir: dass Er geehrt wird (2,17.26).

... wenn ich resigniere, weil ich so viel
sündige:

Leere in meinem Leben kann verschiedene
Ursachen haben. Meist werden das meine
eigenen Sünden sein. Es gibt in meinem
Leben auch „Most” (1,5), der mir Vergnügen bringt, aber zugleich meinen Verstand

Bekenne deine Sünden und kehre um – es
ist nie zu spät und nie zu schlimm!
Gottes Botschaft durch Joel: „Auch jetzt
noch, spricht der HERR, kehrt um zu mir
mit eurem ganzen Herzen” (2,12 ff.; vgl. 1.
Kö 8,37 ff.). „Auch jetzt noch” – kann das
denn sein? Wo ich schon so lange Sünde
auf Sünde geladen habe? Wo Gott mich
schon so oft zur Umkehr gerufen hat? Wo
ich immer wieder in alte Sünden zurückgefallen bin? Wo ich schon die Hoffnung
aufgegeben habe, dass Gott jemals wieder
etwas mit mir anfangen kann? Ja, „auch
jetzt noch”!
... wenn ich umkehren möchte:
Mach‘ etwas Echtes, und lass nichts dazwischenkommen!
Wie soll diese Umkehr geschehen? Mit
ganzem Herzen, nicht nur äußerlich
(2,12.13). Mit Zerknirschung darüber, dass
ich versagt und damit Gott verunehrt habe
(2,12.13.17). Ganz bewusst und ohne
Ablenkung (Fasten, 2,12). Nichts „Wichtigeres” dazwischenkommen lassen, keine
Entschuldigungen suchen, um die Umkehr
zu verschieben (2,16 in Verbindung mit 5.
Mo 24,5). Im Vertrauen, dass Gott zu mir
steht – dass Er sich erbarmt und mich wieder segnet.
... wenn ich über den verlorenen Segen
frustriert bin:

für Gott unbrauchbar macht (Hos 4,11;
vgl. 3. Mo 10,9.10). Gottes Reaktion auf
Sünden ist früher oder später Segensentzug
(s. 2,12; vgl. 5. Mo 28,38.39). Was dann?
Gott kann helfen:
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Gott wird dich wieder segnen!
Gott verheißt durch Joel: „Ich werde euch
die Jahre erstatten, welche die Heuschrecke, der Abfresser und der Vertilger und
der Nager gefressen haben” (2,25). Es
kann sein, dass Folgen meines sündigen
Handelns nicht mehr rückgängig gemacht
werden (können), „denn was irgend ein
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Mensch sät, das wird er auch ernten” (Gal
6,7). Aber Gott vergibt immer, und noch
mehr: Beim Volk Israel wollte er die Jahre
erstatten! Das, was es durch die
Zuchtmaßnahme verloren hatte,
würde es wieder zurückbekommen
(vgl. 1,4 mit 2,25), damit keine
Beschämung bliebe (2,26 f.). Es
ist traurig, dass die öden Tage
„gefressen” wurden – sie sind weg.
Aber Gott kann sie in seiner Güte
erstatten, wenn ich umkehre. Ich
werde dann aus Erfahrung wissen,
dass Er mein Gott ist (2,27). Ein
Gott, der den segnet, der zu Ihm
umkehrt.

– nicht nur über einzelne Personen gekommen, sondern insgesamt auf alle Gläubigen
ausgegossen worden.

Joels Prophezeiung über die
Ausgießung
des
Heiligen
Geistes
„Und danach wird es geschehen, dass ich
meinen Geist ausgießen werde über alles
Fleisch; und eure Söhne und eure Töchter
werden weissagen, eure Greise werden
Träume haben, eure Jünglinge werden Gesichte sehen. Und sogar über die Knechte
und über die Mägde werde ich in jenen
Tagen meinen Geist ausgießen.” (3,1.2
<2,28.29>).
„Danach” – nach der Freude über reiche
Ernten (2,18 ff.) – wird Gott weiteren Segen auf einer ganz anderen Ebene geben:
Er wird seinen Geist über alle Menschen
ausgießen.
Als am Pfingsttag nach der Auferstehung
des Herrn Jesus die Gläubigen mit Heiligem Geist erfüllt wurden, zitierte Petrus
diese zwei Verse aus Joel mit den Worten:
„Dies ist es, was durch den Propheten
Joel gesagt ist: ...” (Apg 2,16 ff.). Diese
Geschehnisse bewegten sich genau auf
der Linie, die Joel mit seiner Prophezeiung
gezogen hatte. Wie Joel prophezeit hatte,
war der Heilige Geist – anders als bisher

Joels „Linie” reicht aber noch weiter in
die Zukunft. Seine Prophezeiung ist in
verschiedenen Punkten noch nicht vollständig erfüllt. Insbesondere wird es einmal
eine Ausgießung des Geistes buchstäblich
auf „alles Fleisch” (alle Menschen) geben
– nicht nur auf Juden wie an Pfingsten. Andererseits ging das Geschehen an Pfingsten
weit über Joels Prophezeiung hinaus, denn
es wurde der eine „Leib” gebildet (1. Kor
12,13), die Versammlung, die himmlischen
Charakters ist. Der Heilige Geist wohnt
seitdem in der Versammlung und in den
einzelnen Gläubigen. Joel spricht hingegen
von dem flächendeckenden Wirken des
Geistes in den Menschen, die dann (im
Tausendjährigen Reich) die Erde bewohnen werden.
Zusätzlicher Literaturhinweis:
Zu Joel 2,28 ff. <3,1 ff.>: Christian Briem,
Ein Volk für seinen Namen (Apostelgeschichte 2, S. 76 ff.; Apostelgeschichte 1-2,
S. 195 ff.)
Thorsten Attendorn
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Pinnwand

Zum Nach-Denken

Halb Christus, halb Welt – da kannst
du nicht glücklich werden. Das Lam
m
folgt nicht dem Wolf, die Gans nicht
dem Fuchs, der Hase nicht dem Hund
und der Christ nicht dem Teufel! Mit
dem ganzen Leben dem ganzen Chr
istus
folgen – das macht frei und froh!
(Jakob Vetter, Evangelist)
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Pass auf, kleines Auge,
was Du siehst!

W

ie oft ermahnt uns Gott in der Bibel, darauf zu achten, was
wir sehen. Jetzt mag vielleicht mancher denken: Wie soll ich darauf
achten, was ich sehe, soll ich mit geschlossenen Augen durch die
Gegend laufen? Ja – wenn du mit dem, was du siehst, nicht klar
kommst und es dich zur Sünde verleiten kann, dann lauf besser blind
durch die Gegend, auch auf die Gefahr hin, einmal auf die Nase zu
fallen. „Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß gibt, so reiß es aus
und wirf es von dir; denn es ist besser für dich, dass eines deiner
Glieder umkomme, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen
werde“ (Mt 5,29). Einige Beispiele mögen als Illustration helfen.
Sehen und begehren – Eva
Die Sünde ist in die Welt gekommen, weil
Eva nicht wachsam war mit ihren Augen
– und Adam ihr nicht wehrte. Eva „sah,
dass der Baum gut zur Speise und dass er
eine Lust für die Augen und dass der Baum
begehrenswert wäre“ (1. Mo 3,6). Das, was
Eva sah, weckte Begierde in ihrem Herz
und wurde zur bösen Tat. Besser wäre es
für sie gewesen, wenn sie „blind“ durch
die Gegend gelaufen wäre! Dieses „Schema“ hat sich in der Menschheitsgeschichte
nur zu oft wiederholt. So zum Beispiel bei
Achan: „Ich sah unter der Beute ... und
mich gelüstete danach, und ich nahm“
(Jos 7,21)
Sehen und übersehen – Lot
Auch Lot sollte uns ein warnendes Beispiel
sein. „Lot erhob seine Augen und sah die
ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz
bewässert war“ (1. Mo 13,10). Lot hatte
die Wahl und sah sich nach seinem Vorteil
20

um. An sich muss das nicht von vornherein
falsch sein. Aber er sah nur den materiellen
Vorteil und übersah dabei dessen gemeine
Gefahr. Und genau das brachte ihn in
große Not. Wir sehen manchmal auch nur
unseren Vorteil, vielleicht das berufliche
Weiterkommen. Aber dabei übersehen
wir die Gefahr, z.B. die viele Zeit, die
wir im Betrieb verbringen. Und hinterher
wundern wir uns, dass wir trotz des guten Verdienstes und der Anerkennung im
Beruf keine glücklichen Christen sind. Es
liegt daran, dass wir die Gemeinschaft mit
unserem Herrn nicht genügend pflegen,
weil wir keinen klaren Blick mehr haben
für die Dinge, die neben dem Beruf sehr
wichtig sind.
Sehen und nehmen, was einem nicht
zusteht – David
Auch David kam zu Fall, weil er etwas sehr
Attraktives sah – und verbotenerweise
haben wollte. Wenn so große Männer wie
David durch das, was sie sahen, zu einer

Pass auf kleines Auge, was Du siehst!
solch schlimmen Sünde verleitet wurden
(David sah eine Frau sich baden, die sehr
schön war. Er sandte hin, ließ sie holen
und lag bei ihr: 2. Sam 11,2-4): Wie sehr
müssen wir alle dann auf der Hut sein, das
mit dem Auge erfasste in unser Herz vordringen zu lassen. Wenn wir uns mit dem
Gesehenen gedanklich in einer Weise beschäftigen, die uns nicht zusteht, haben wir
schon verloren. Der Herr Jesus sagt dazu
in Matthäus 5,28 „Jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch
mit ihr begangen in seinem Herzen.“ Hiob
hatte aus diesem Grund einen Bund mit
seinen Augen gemacht (Hiob 31,1).
Wir können also Dinge sehen, die Gott
sehr gut gemacht hat, und trotzdem Schaden erleiden, weil wir erlauben, dass sie
eine Begierde in unserem Herzen wecken,
die dann zur Tat wird. Wir können auch
Dinge sehen, die Gott gegeben hat, dabei
aber andere Dinge übersehen, die uns Not
bereiten. Manche Dinge sollten wir aber
bewusst nicht anschauen, weil schon der
Gedanke daran Sünde ist.

tig zu gehen“, nicht allein gelassen sind.
Gott hat uns in der Bibel gesagt: „Ich will
dich unterweisen und dich lehren den Weg,
den du wandeln sollst; mein Auge auf dich
richtend, will ich dir raten“ (Ps 32,8), und:
„Siehe, das Auge des HERRN ist gerichtet
auf die, die ihn fürchten“ (Ps 33,18).
Dass Christen „richtig“ sehen, liegt Gott
sehr am Herzen. Dafür hat er uns mit den
Augen ausgestattet, aber er hat auch Vorsorge für uns getroffen: „Der das Auge gebildet hat, sollte er nicht sehen?“ (Ps 94,9).
Und wir sollten mit „den Augen Gottes“
unseren Weg, unsere Umgebung und auch
die Welt anschauen. In diesem Sinn kann
man vielleicht folgendes Bibelwort anwenden: „In deinem Licht werden wir das Licht
sehen“ (Ps 36,10).

Das Auge – Filter für unser Leben
Weil viele Dinge, die Gott Sünde nennt,
heute nicht mehr als Sünde gelten, sondern
im Gegenteil gut geheißen werden und
auch Christen oft vor Augen sind (Werbung
und sonstige Bilder in den unterschiedlichsten Medien), ist es umso wichtiger, auf das
zu hören, was Gott uns über das Auge sagt.
Wir lesen in Matthäus 6,22-23 „Die Lampe
des Leibes ist das Auge; wenn nun dein
Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib
licht sein; wenn aber dein Auge böse ist, so
wird dein ganzer Leib finster sein.“
Gott sieht auf uns
Wie gut aber auch, dass wir mit dem Problem, „richtig zu sehen“ und dadurch „rich-

Lasst uns auf unsere Augen aufpassen und
dem Herrn immer die Dinge sagen, die wir
gesehen haben – ob wir es wollten oder
nicht –, die wir aber besser nicht gesehen
hätten. Dann haben unsere Augen Freude
an den Dingen, die Gott so einzigartig und
schön gemacht hat und wir können die
Dinge sehen, die mit dem normalen Auge
nicht zu sehen sind, wohl aber mit den Augen des Glaubens. Dann können wir den
Herrn Jesus sehen.
Klaus Brinkmann
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Fortschritt oder Rückschritt –
Sind wir im Hören faul geworden?

V

iele von uns haben sicher schon einmal den Hebräerbrief gelesen.
Und wahrscheinlich haben die meisten von uns darin manche Stelle
gefunden, die sie nicht auf Anhieb verstanden. Eines jedoch springt
schon bei oberflächlichem Lesen ins Auge: Immer wieder kommt der
Schreiber auf eine Person zu sprechen – auf den Herrn Jesus.
Gerade in den ersten Kapiteln kann man
sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der
Verfasser seinem übervollen Herzen freien
Lauf lässt. Hier trifft das Bibelwort zu: „Aus
der Fülle des Herzens redet der Mund“ (Mt
12,34).
Im ersten Kapitel z.B. wird uns der Herr
Jesus als der Sohn Gottes vorgestellt. Als
solcher ist Er der „Erbe aller Dinge“ (V.2),
der Schöpfer und Erhalter des Universums
(V.2.3) und der, der weit über den Engeln
steht (V.4 ff.).
Im zweiten Kapitel ist der Blickwinkel ein
anderer. Der Herr Jesus als der Sohn des
Menschen ist hier das Thema. Als solcher
war Er „wegen des Leidens des Todes ein
wenig unter die Engel erniedrigt“ (V.7). Als
„Urheber“ unserer „Errettung“ (V.10) hat
Er tiefste Leiden durchmachen müssen.
Und weil Er „in allem den Brüdern gleich
geworden ist“ (V.17.18), versteht Er es wie
kein anderer, uns zu helfen. Heute wissen
wir Ihn im Himmel als unseren Hohenpriester, der „Mitleid zu haben vermag
mit unseren Schwachheiten“ (Kap. 4,14
ff.) und uns jederzeit seine Gnade und
Barmherzigkeit zur Verfügung stellen will.
22

Faul im Hören?
– So könnte man fortfahren; im ganzen
Brief finden wir immer wieder Christus!
Glücklicher Schreiber!
Doch plötzlich, gleichsam in „voller Fahrt“,
unterbricht der Schreiber seinen Gedankengang und sagt:
„Über diesen haben wir viel zu sagen, und
es ist mit Worten schwer auszulegen, weil
ihr im Hören träge geworden seid“ (Kap.
5,11).
Hierbei wollen wir einen Augenblick verweilen und offen und ehrlich
die Frage beantworten, ob
diese Aussage auch auf uns
zutreffen könnte. Oder stünde dieser Vers, wären wir die
Empfänger des Briefes, vielleicht schon in Kapitel 2?

alles Mögliche zu sagen? Ob es die Arbeit,
die Schule, das Hobby, die Geschwister,
die Politik usw. betrifft – in den meisten Fällen können wir mitreden. Ist uns aber schon
mal aufgefallen, wie schnell Stille einkehrt,
wenn die Sprache auf geistliche Dinge,
insbesondere den Herrn Jesus, kommt?
Plötzlich fehlen uns die Worte. Oder haben
wir vielleicht darüber nichts zu sagen?
Petrus konnte auf die Frage des Herrn, „Ihr
aber, wer sagt ihr, dass ich sei?“, von Herzen

Was sind unsere
Gesprächsthemen?
Viele von uns haben vielleicht von Kind auf von dem
Herrn Jesus gehört. Durch
seine Gnade durften wir uns
bekehren und den Herrn
als persönlichen Heiland
annehmen. Mit seiner Hilfe
versuchen wir seitdem, ein
Leben zu seiner Ehre zu
führen. Zweifellos freut sich der Herr Jesus
über diesen Wunsch in unseren Herzen.
Aber kennst du, kenne ich, den Heiland
jetzt schon näher und besser als am Anfang
des Glaubensweges? Oder als vor zwei
Jahren? Haben wir mittlerweile erkannt,
dass Er nicht „nur“ Heiland ist? Ist bei uns
ein normales Wachstum des Glaubens
vorhanden?
Der oben genannte Vers aus Matthäus 12
trifft auch auf uns zu. Prüfen wir uns doch
einmal aufrichtig, was unsere Gesprächsthemen sind. Verstehen wir es nicht, meisterhaft und zu jeder Zeit über viele Dinge

antworten: „Du bist der Christus, der Sohn
des lebendigen Gottes“ (Mt 16,15.16). Die
Braut im Hohenlied wurde gefragt, was ihren Geliebten kennzeichnete. Diese Frage
bringt ihr Herz zum Überlaufen. Als hätte
sie nur auf diese Gelegenheit gewartet, öffnen sich Herz und Mund: „Mein Geliebter
ist weiß und rot, ausgezeichnet vor Zehntausenden“. Abschließend fasst sie zusammen: „Und alles an ihm ist lieblich“ (Hld
5,9-16). Solch ein übervolles Herz möchte
der Heilige Geist bei jedem von uns bewirken. Sollten wir den folgenden Aufruf des
Propheten Hosea nicht zu unserem Gebets-

Folge mir nach
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anliegen machen? „So lasst uns den HERRN
erkennen, ja, lasst uns nach seiner Erkenntnis trachten!“ (Hos 6,3). Es ist nie zu spät
für einen (Neu)Anfang.
Übrigens wird sich unsere persönliche
Beschäftigung und Gemeinschaft mit dem
Herrn auch auf die von uns besuchten
Zusammenkünfte auswirken. Wer von uns
hat Sonntagmorgen nicht schon wiederholt
seine innere Leere empfunden? Man hatte
nichts „zu sagen“. Das Herz war nicht erfüllt
von der Person, die Mittelpunkt unseres Zusammenkommens sein will und soll. Infolgedessen hatten wir wenig oder keinen Anteil an der Anbetung, auf die Gott der Vater
wartet (Joh 4,23). Nichts kann den Vater
mehr erfreuen, als wenn wir ihm etwas von
dem „Liebling seiner Seele“ zu berichten
haben. In 1. Mose 45,13 finden wir eine
hilfreiche Aussage im Blick auf Anbetung.
„Berichtet meinem Vater alle meine Herrlichkeit“. Das ist – im übertragenen Sinn
– das, was Gott der Vater sucht – bei dir
und mir. Er wünscht sich Herzen, die ihre
ganze Freude an seinem Sohn haben und
Ihn staunend bewundern. Erfüllen wir Ihm
seinen Wunsch? Dazu jedoch müssen wir
„etwas über ihn zu sagen haben“!

Rückschritt verwandelt. Im Allgemeinen
ist das eine schleichende, anfänglich nicht
bemerkbare Entwicklung. Das Interesse
am Bibellesen und am Gebet, der Familienandacht sowie den Zusammenkünften
lässt unmerklich nach – aber es lässt nach!
Stattdessen werden uns Schule, Beruf,
Sport, Freizeit, Musik ... immer wichtiger.
Die Freude am Herrn jedoch, die ja unsere

Träge zum Hören – wir auch?
Leider waren die Hebräer nur bedingt
aufnahmefähig für die Ausführungen des
Schreibers. Früher, am Anfang ihres Glaubensweges, war das nicht so. Geistliche
Fortschritte wurden gemacht. Sie waren
auf dem besten Weg, in geistlicher Hinsicht „Erwachsene“ zu werden. Aber mit
der Zeit hatten sich ihre Prioritäten wieder
verschoben. Vielleicht waren ihnen irdische
Dinge wichtiger geworden und die Freude
an den geistlichen Dingen hatte darunter
gelitten. So waren sie „im Hören träge [od.
faul] geworden“. Der Fortschritt hatte sich
– von ihnen selbst nahezu unbemerkt – in
24

Stärke ist (Neh 8,10), verschwindet mehr
und mehr. Die einmal geschenkte geistliche Kraft geht verloren. Die „normale“
Entwicklung des Gläubigen wird gebremst,
vielleicht sogar gestoppt. Im natürlichen
Leben würde man so etwas als unnormal
oder krank bezeichnen. Und wenn uns

Faul im Hören?
solch eine (Selbst-)Diagnose schon im natürlichen Leben erschreckt, wie viel mehr
sollte sie uns bezüglich unseres geistlichen
Zustands erschrecken! Wir wollen deswegen den Herrn um Gnade und Kraft
bitten, uns in dieser Hinsicht selbstkritisch
zu prüfen. Es kann nicht der Wunsch eines
wahren Gläubigen sein, in einem solchen
Zustand zu bleiben. Diese Erfahrungen sind
nicht neu, aber sie sollten bei uns die Bitten
hervorbringen, die sie auch bei anderen in
ähnlicher Situation hervorgebracht haben:
„Wende meine Augen ab, dass sie Eitles
nicht sehen! Belebe mich in deinen Wegen!
… Höre meine Stimme nach deiner Güte;
HERR, belebe mich nach deinen Rechten!“
(Ps 119,37.149).
So wollen wir diesen Hinweis aus dem Hebräerbrief zu unseren Herzen reden lassen.
Er soll uns einerseits anspornen, mehr mit
dem Herrn Jesus beschäftigt zu sein, und
andererseits motivieren, unseren eigenen
Zustand in göttlichem Licht zu überprüfen.
„Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis
unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus.“ (2. Pet 3,18)
Vielleicht kann es eine kleine „Starthilfe“
zur erneuten Beschäftigung mit der Person
des Herrn Jesus sein, die unten stehenden
Namen und Titel des Herrn im NT zu
suchen. Diese Liste ist natürlich nicht vollständig, aber reicht sicher für einen ersten
„Angriff“ aus. Wie geläufig sind uns diese
Titel teilweise – wissen wir jedoch auch, wo
sie stehen (vielleicht sogar ohne Konkordanz oder Bibelprogramm)?

- der Gerechte
- der Heilige
- die Tür
- die Gabe Gottes
- der gute Hirte
- der Fels
- mein Knecht
- das Licht der Welt
- der treue Zeuge
- der Mittler
- das Lamm Gottes
- die Sühnung
- der Führer
- der Heiland [Retter]
- der Arzt
- der Herzenskenner
- Weisheit von Gott
- das Brot des Lebens
- der Allmächtige
- der Weg
- der Richter
- unser Friede
- alleiniger Gebieter
- das Leben
- das Haupt der Versammlung
- guter Lehrer
- der Anfänger u. Vollender
d. Glaubens
- Haupt über alles
- der eingeborene Sohn
- der Sohn seiner Liebe
- Gott, gepriesen in Ewigkeit

(1. Pet .......)
(Apg .........)
(Joh ..........)
(2. Kor ......)
(Joh ..........)
(1. Kor .......)
(Mt ...........)
(Joh ..........)
(Offb .........)
(1. Tim .....)
(Joh ..........)
(1. Joh ......)
(Apg .........)
(Tit ...........)
(Lk ...........)
(Apg .........)
(1. Kor ......)
(Joh ..........)
(Off ...........)
(Joh ..........)
(2. Tim .....)
(Eph .........)
(Jud ..........)
(Joh ..........)
(Eph .........)
(Mt ...........)
(Heb .........)
(Eph .........)
(Joh ..........)
(Kol ..........)
(Röm ........)
Martin Flanz

Wachst aber in der Gnade und
Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes
Jesus Christus.
(2. Pet 3,18)
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?
14 Jahre

FRAGE : In 2. Korinther 12,2 und Galater
2,1 wird zweimal von 14 Jahren gesprochen. Sind diese Zeiträume miteinander
identisch?

!

ANTWORT:
14 Jahre sind natürlich im einen wie im
anderen Fall ein gleicher Zeitraum, eine
gleiche Zeitspanne. Aber sonst scheinen
sie nichts miteinander zu tun zu haben.
Es geht jeweils um einen Zeitpunkt vor (2.
Kor 12,2) bzw. nach 14 Jahren (Gal 2,1);
die beiden Aussagen des Apostels sind
unterschiedlich gefasst: Im 2. Korintherbrief
nennt der Apostel einen Zeitpunkt, der
14 Jahre vor der Abfassung des Briefes
liegt. Zur Datierung der verschiedenen
Briefe des Apostels Paulus sind manche
Überlegungen angestellt worden, mit
großer Wahrscheinlichkeit kommt für die
Abfassung des 2. Korintherbriefs das Jahr
57 in Frage. Der hier genannte Zeitpunkt
der Entrückung bis in den 3. Himmel
liegt somit um das Jahr 43. In diesem
Jahr arbeitete der Apostel zusammen
mit Barnabas und anderen Propheten in
Antiochien (s. Apostelgeschichte 13). In
dieses Jahr fällt auch die Verfolgung der
Versammlung durch Herodes Agrippa,
bei der der Apostel Jakobus getötet wurde
(Apg 12).
In Galater 2,1 spricht der Apostel von
seinem Besuch zusammen mit Barnabas
(und Titus) in Jerusalem (der 3. Besuch,
von dem wir lesen). Dieser Besuch fand
„nach Verlauf von 14 Jahren“ statt. Der
Zeitpunkt, von dem aus der Apostel Paulus
die 14 Jahre rechnete, kann
a) der Zeitpunkt seiner Bekehrung sein,
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von der er in Galater 1,15 spricht, oder
es kann
b) der Zeitpunkt sein, an dem er den
Apostel Petrus in Jerusalem besuchte,
wovon er in Galater 1,18 spricht.
Dieser Zeitpunkt liegt 3 Jahre nach
seiner Bekehrung (s. Gal 1,18).
Da der Apostel aber nur bis zum Jahr
50 mit Barnabas gemeinsam arbeitete
(Besuch in Jerusalem, beim sogenannten
Apostelkonzil – siehe Apg 15), muss von
diesem Jahr um 14 Jahre zurückgerechnet
werden, d.h., es handelt sich um das Jahr
36. In diesem Jahr ist nach allgemeiner
Einschätzung die Bekehrung des Apostels
anzusetzen.
Zwischen den beiden Zeitpunkten (dem
Jahr 36 und 43) liegt also ein zeitlicher
Abstand von 7 Jahren.
Rainer Brockhaus

Kleine Herde

?

FRAGE: Bilden die Zeugen Jehovas die
„kleine Herde“?
In Lukas 12,32 kommt der Begriff
„kleine Herde“ vor. Der entsprechende
Textabschnitt wird von den „Zeugen
Jehovas“, so viel ich weiß, auf sich selbst
bezogen, was jedoch falsch ist. Da ich
mich mit den „Zeugen Jehovas“ in der
Literatur ein wenig auseinandergesetzt
habe, bin ich bezüglich dieses Begriffes
etwas in Verlegenheit. Die Frage ist daher,
auf was bezieht sich die „kleine Herde“?
ANTWORT:
Wenn man den Text im Zusammenhang
liest, wird man feststellen, dass der Herr
Jesus hier zu seinen Jüngern redet und
zwar davon, dass sie nicht – wie der reiche
Kornbauer im Abschnitt davor – darum

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

Der Herr Jesus – unser König?

!!
Rainer Brockhaus

?

FRAGE: In dem Büchlein von G. André
„Wer ist denn Dieser?“ betont der Autor
kurz auf Seite 58 in Punkt 4, dass man
zwischen Christus als dem König für die
Juden und Christus als dem Herrn für
die Versammlung unterscheiden muss
und diese beiden Begriffe in unseren
Liedern und Gebeten nicht vermischen
darf. Warum?

A. L.

ANTWORT:
Die Bibel unterscheidet oft Begriffe und
Ausdrücke, die wir in unserer Praxis schon
einmal durcheinander bringen, ohne es zu
merken. Der Herr möchte, dass wir auch
in der Erkenntnis wachsen, und deshalb ist
die Frage sicher sehr hilfreich.
Der Herr Jesus wird nämlich an keiner Stelle im Neuen Testament von den Christen
als ihr König angeredet oder bezeichnet.
Immer wieder wird Er unser HERR (gr.
kyrios) genannt, dem wir als seine Knechte
dienen dürfen, zu dem wir aber auch eine
innere Beziehung haben, weil Er „sich
selbst für unsere Sünden hingegeben hat“
(Galater 1,4). Deshalb reden wir Ihn gerne
als unseren Herrn Jesus Christus an und
beten und singen in dieser Weise zu Ihm.
Es fällt auf, dass wir jetzt zwar in das Königreich (gr. basileia v. basileus, König) des
Sohnes der Liebe des Vaters versetzt sind
(Kol 1,13, in der Elberfelder Übersetzung
2003 mit „Reich“ übersetzt), aber trotzdem
als die „eigenen Knechte“ des Herrn (Mt
25,14) bezeichnet werden – der Herr hat
also eine persönliche Beziehung zu seinen
Knechten. Dies ist bei einem König deutlich weniger der Fall – die Distanz ist viel
größer. Wenn wir durch Taufe in diesen
Herrschaftsbereich eintreten (Mt 28,19.20),
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Fragen und Antworten

werden wir wohl Jünger, d.h. Schüler in
diesem Reich Gottes.

Beiden Verhältnissen gemeinsam ist natürlich der Autoritätsanspruch über die
Knechte. Der Herr hat Autorität über unser
Leben, wir sind seine Sklaven geworden
(Röm 1,1) und schulden Ihm Gehorsam
(Röm 1,5).

Beim neuen Lied der Ältesten in Offenbarung 5 werden dem Lamm königliche
Attribute gewünscht bzw. zugesprochen:
Macht, Stärke, Ehre, Herrlichkeit (Vers 12).
So haben viele wohl auch keine Mühe, Lieder wie „Lobe den Herren, den mächtigen
König der Ehren“ oder „Sieh‘, hier bin ich,
mein König, ich weihe mich dir“ von Herzen mitzusingen oder auch auf ein Gebet,
in dem der Herr Jesus als unser König
bezeichnet wird, Amen zu sagen. Meistens
wird der Ausdruck dabei ja fast gleichbedeutend mit der Anrede „Herr“ benutzt.
Aber je näher wir bei der Schrift bleiben,
umso besser1. Und dabei dürfen wir einander helfen und gleichzeitig Geduld üben.
In Verbindung mit der Versammlung (Gemeinde) ist der Herr Jesus weder König
noch Herr der Versammlung, aber Er
hat Autorität in der Versammlung. Er ist
zugleich ja auch als verherrlichter Herr

Haupt des Leibes und hat eine enge Beziehung zu seiner Versammlung als der Braut
(Eph 5,22-31; 2. Kor 11,2). Gerade wegen
dieser Beziehungen ist es sicher nicht glücklich, den Herrn als König der Versammlung
zu bezeichnen oder zu besingen. Der Charakter, in dem der Herr zu seiner Versammlung vorgestellt wird, geht dann doch ein
gutes Stück verloren.

Israel kennt den HERRN als König (Ps 5,3),
der in Gerechtigkeit regieren wird (Jes
32,1). Und wenn Gott ihnen auch „ein
neues Herz und einen neuen Geist geben“
wird (Hes 36,26), so werden sie Christus
doch nie als „Christus, unser Leben“ kennen (Kol 3,4), der uns den Vater offenbart
hat (Joh 15,15). Es wird bei aller „ewigen
Freude“ über ihrem Haupt (Jes 35,10) eine
Distanz bleiben. Im Alten Testament wird
Gott auch als Herr (hebr. Adonai) angeredet (z.B. in Ps 86), weil damit auch die
Autorität Gottes betont wird.
Christus ist also Herr und König Israels.
Aber wir als Christen, die in einer einmaligen Beziehung zum Herrn Jesus und
zu Gott, dem Vater, stehen, haben das
Vorrecht, Ihn „Herr“ und nicht „König“ zu
nennen.
Martin Schäfer

Das gilt übrigens in viel höherem Maß, wenn wir den Herrn als unseren „Bruder“ anreden oder bezeichnen. Wir stellen den Herrn
damit auf die gleiche Stufe mit uns! Er nennt uns zwar in Gnade seine Brüder, aber das lässt keinen Umkehrschluss zu. Und sind wir
berechtigt, den Herrn Jesus unseren „Freund“ zu nennen? Andererseits wird man in den meisten Fällen schnell erkennen, aus welcher
inneren Haltung heraus jemand diese „Titel“ benutzt.

1
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Müllentsorgung – Manasse

Müllentsorgung –
Manasse
„Große Müllentsorgung in Jerusalem“

M

an schrieb das Jahr 696 vor Christus. Die Regierungszeit des gottesfürchtigen Königs Hiskia war zu Ende gegangen. Sein Sohn Manasse,
noch ein Knabe, folgte ihm auf dem Thron. Zwölf Jahre war er alt, als
die Verantwortung der Regierung auf ihn gelegt wurde (2. Chr 33). Trotz
seiner Jugend lesen wir nichts davon, dass ihm Berater zur Seite standen.
Zwar wird der Name seiner Mutter genannt, doch finden wir nichts über
ihre Herkunft ausgesagt, noch lässt sich aus ihrem Namen etwas Spezielles ableiten. Aber schon zu Beginn seiner Regierungszeit wird uns Gottes
Urteil über ihn mitgeteilt – er tat, was böse war in den Augen des HERRN.
Der Einfluss der heidnischen
Umgebung
Wo lagen die Ursprünge seines Handelns?
Er ließ sich durch die ungläubigen Menschen der Völker um sich her inspirieren.
Es begann damit, dass er die Höhen wieder
aufbaute, die sein Vater niedergerissen hatte. Zwar wurde auf Höhen zuvor teilweise
auch dem HERRN geopfert, aber Gott hatte
dem Volk klare Anweisungen über den
Gottesdienst gegeben. So waren diese Opferplätze Gott ein Gräuel – spätestens nach
dem Bau des Tempels hätte dies jedem im
Volk Israel klar sein müssen. Nachdem Gott
kundgemacht hatte, an welchem Ort Er in
der Mitte seines Volkes wohnen wollte, war
dieses Handeln eindeutig Sünde. Zudem
opferte Manasse nicht Gott, sondern falschen Göttern. Diesem Anfang folgten viele
schlimme Dinge. Dem ganzen Heer des
Folge mir nach
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Himmels errichtete Manasse Götzenbilder
und diente ihnen. Er verschonte dabei auch
das Heiligtum Gottes nicht und baute selbst
dort diese Gräuelstätten auf. Das sündige
Handeln gipfelte schließlich darin, dass er
seine Söhne dem Moloch im Feuer opferte.
Außerdem waren noch eine Reihe okkulter Dinge wie Zauberei, Wahrsagerei und
Totenbeschwörung an der Tagesordnung.
Nichts ließ er aus, um Gott zu reizen. Sein
Handeln war natürlich nicht ohne Einfluss
auf seine Umgebung. Er verleitete die
Bewohner von Juda und Jerusalem dazu,
mehr Böses zu tun als die Nationen.
Es ist leider bis heute keine Seltenheit, dass
sich Menschen aus einem gläubigen Elternhaus in einer Weise gegen Gott und seine
Anordnungen stellen, die das Handeln
„normaler“ Ungläubiger noch übertrifft.
Denken wir dabei einmal an Charles Darwin, den Erfinder der Evolutionslehre. Sein
ganzes Streben war darauf gerichtet, das
Schöpferhandeln Gottes durch die Evolution zu ersetzen. Er stammte aus einem
anglikanischen Elternhaus und studierte
nach dem Abbruch eines Medizinstudiums
in Cambridge Theologie, womit er sich auf
den Beruf eines Geistlichen vorbereiten
sollte. Er wandte sich dann aber naturwissenschaftlichen Studien zu und kam
vollkommen ab von einem Glaubensweg.
Gottes Erziehungswege
Schwieg Gott zu diesem Handeln Manasses
und Judas? Nein, Er bemühte sich, sie in
ihren Herzen zu treffen. Aber sie achteten
nicht auf das Reden Gottes. Erst nachdem
Gott zu noch härteren Mitteln griff, indem
Er Manasse in der assyrischen Gefangenschaft in Babel in große Bedrängnis
brachte, kam dieser zum Nachdenken und
demütigte sich. Das große Wunder geschah. Gott ließ sich erbitten, und kam ihm
soweit entgegen, dass Er ihm sein König30

tum zurückgab. Sein Großvater Ahas hatte
sich dagegen durch das Reden Gottes nicht
beeindrucken lassen. Er handelte in seiner
Bedrängnis noch treuloser (2. Chr 28,22).
Erst kommt das große Aufräumen ...
Vergisst Manasse, nachdem es ihm wieder
gut geht, diese wunderbare Zuwendung
Gottes? Nein, er ist so beeindruckt von dessen Handlungsweise, dass er sich unverzüglich ans Werk macht, um allen Schutt, den er
in den zurückliegenden Jahren aufgehäuft
hatte, wieder zu beseitigen. Sicher hatten
das auch sein Vater und manche seiner
Vorväter getan. Doch sie räumten die Götzenbilder weg, die andere aufgestellt hatten.
Die Umgebung Manasses wird es ihm dabei
nicht leicht gemacht haben. Erst hatte er sie
dazu angestiftet, so viel Böses zu tun, und
jetzt wollte er plötzlich fromm sein! Wir wissen alle viel zu gut, dass Spott oft stärker als
offensichtliche Feindschaft wirkt.
Aber Manasse ließ sich dadurch nicht aus
der Bahn werfen. Er setzte seine Bemühungen fort, bis alles wieder aus dem Weg
geräumt ist, was er in den vielen Jahren an
verkehrten Dingen aufgebaut hat.
... und dann der Neuaufbau
Nachdem die Götzenbilder und deren
Dienst beseitigt war, musste nun der richtige
Gottesdienst wieder ins Leben gerufen werden. Dazu waren der Altar wieder aufzubauen und die Leviten zu einem gottgemäßen
Dienst anzuhalten. Ganz gewiss ging dies
nicht, ohne sich intensiv mit den Gedanken
Gottes auseinanderzusetzen. Doch damals
wie heute gilt: Gott kommt jedem zu Hilfe,
der in Aufrichtigkeit seinen Willen ausführen
will. So wird uns berichtet, dass er auf diesem neuen Altar sowohl Friedens- als auch
Brandopfer für Gott darbrachte.
Nun kam allerdings noch eine weitere
schwere Aufgabe. Die Menschen, die er

Müllentsorgung – Manasse
vorher auf einen verkehrten Weg gebracht
hatte, musste er nun davon überzeugen,
mit ihm umzukehren, um Gott in Treue
zu dienen. Wenn man für sich selbst noch
die Kraft findet umzukehren, andere kann
man nur durch eine wirkliche und sichtbare Umkehr dazu gewinnen. Wie es in
unserem Bericht deutlich wird, blieben
auch hier Folgen zurückliegender falscher
Handlungen sichtbar. Die Leute opferten
noch auf den Höhen. Sicherlich brachten
sie diese Opfer dem lebendigen Gott Israels
dar, aber leider nicht auf die von Ihm gewünschte Weise. Sein Sohn Amon ließ sich
durch die Umkehr seines Vaters nicht dazu
anspornen, es ihm gleich zu tun. Er verfiel
wieder in alle die schlimmen Gräueltaten,
von denen dieser sich losgesagt hatte.
Manasse regierte länger als alle anderen
Könige. Wann der Zeitpunkt seiner Umkehr
war, wird uns nicht berichtet. Aber er hatte
noch die Gelegenheit, seine verkehrten
Wege zu korrigieren. Wir dürfen staunen
über die Langmut und Gnade Gottes!

in mein Haus zurückkehren, von wo ich
ausgegangen bin; und wenn er kommt, findet er es leer vor, gekehrt und geschmückt.
Dann geht er hin und nimmt sieben andere
Geister mit sich, böser als er selbst, und sie
gehen hinein und wohnen dort; und das
Letzte jenes Menschen wird schlimmer sein
als das Erste. Ebenso wird es auch diesem
bösen Geschlecht ergehen“ (Mt 12,43-45).
Wichtig ist auch, dass wir den Menschen
um uns her auch glaubwürdig bezeugen,
dass wir ab jetzt wieder den alten Kurs
steuern – wie vor dem Abweichen. Unser
Herr legt Wert darauf. Außerdem ist es
uns Hilfe zur Bewahrung. Wir wollen doch
nicht unglaubwürdig sein, oder?
Und eins ist sicher, wenn wir uns zu einer
solchen Umkehr durchringen, ist dies mit
Freude und Kraft verbunden. Der Lohn

Was können wir aus dieser
Lebensbeschreibung lernen?
Gott möchte auch uns davon zurückhalten, ins Verderben zu rennen. Nutzen wir
die Zeit. Gott ruft nicht unaufhörlich zur
Umkehr.
Macht uns Gott auf verkehrte Dinge aufmerksam, dann lasst uns wirklich klar Schiff
machen. Halbe Sachen bergen die Gefahr
in sich, dass sich die alte Not wieder breit
macht. Anschließend darf man aber nicht
vergessen, die neuen Zeitreserven und
Energien auch für den Herrn zu nutzen.
Der Teufel bleibt nicht untätig. Er wird den
Freiraum, der sich ihm bietet, bald wieder
ausfüllen.
„Wenn aber der unreine Geist von dem
Menschen ausgefahren ist, durchzieht
er dürre Gegenden, Ruhe suchend, und
findet sie nicht. Dann spricht er: Ich will

unseres Herrn bleibt nicht aus.
Wie gut wäre es, wenn wir mehr solche
Grobmüllentsorgungen in unseren Tagen
erleben würden. Wie viele Dinge bleiben
unausgeräumt und versperren uns den
Blick zu Gott und auch den Blick zu unserem Bruder oder unserer Schwester.
Je länger man wartet, je größer wird der
Müllberg und je schwieriger wird es, ihn
aus dem Weg zu räumen. „Heute, wenn ihr
seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen
nicht“ (Hebr 4,7).
Rainer Möckel
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Anhaltendes Gebet –
Manasse
Anhaltendes Gebet – bis zur Erhörung

U

„
nd er [Manasse] tat, was böse war in den Augen des HERRN, nach
den Gräueln der Nationen, die der HERR vor den Kindern Israel ausgetrieben hatte“ (2. Kö 21,2). Wer diese Überschrift über das Leben eines
Menschen liest – hier über das Leben eines Königs von Juda – der hat
keine Hoffnung für ihn. Und wer ausschließlich den Bericht über diesen
König im 2. Buch der Könige anschaut, wird in dieser Auffassung bestärkt.
Denn hier lesen wir nichts von einer Umkehr – nur von bösen Wegen und
schrecklichen Sünden. Aber wir sollten einen Menschen nie aufgeben, bis
nicht Gott dessen Geschichte zu Ende „geschrieben“ hat. Das lernen wir
gerade bei Manasse!

Denn wir sehen in dem Parallelbericht über
die spätere Geschichte dieses Königs: „Und
als er [Manasse] bedrängt war, flehte er den
HERRN, seinen Gott, an und demütigte sich
sehr vor dem Gott seiner Väter und betete
zu ihm; und er ließ sich von ihm erbitten
und erhörte sein Flehen, und brachte ihn
nach Jerusalem in sein Königreich zurück.
Da erkannte Manasse, dass der HERR Gott
ist“ (2. Chr 33,12.13).
Wenn wir Menschen manchmal schnell
dabei sind, andere abzuschreiben – Gott
nicht! Er arbeitet an vielen Menschen bis
zum Schluss. Selbst ein Judas wurde vom
Herrn bis zuletzt mit aller Liebe und Zuwendung bedacht, obwohl der Herr von
Anfang an wusste, dass dieser der „Sohn
32

des Verderbens“ war, der ewig verloren
gehen würde. Aber Christus gab ihn nicht
auf, bis Judas selbst endgültig seinen Bestimmungsort wählte.
Bei Manasse war es anders! – Er tat
schreckliche Dinge, Sünden, die schlimmer
waren als die seiner Vorfahren, schlimmer
selbst als die der ungläubigen heidnischen
Völker um ihn her. Diese Sünden werden
mit denen des schlimmsten Königs in Israel – Ahab – verglichen (2. Kön 21,13).
Und das alles, obwohl Manasse aus einem
gläubigen und gottesfürchtigen Elternhaus
stammte. Und das alles, obwohl sein
Vater Hiskia einer der treusten Könige in
Jerusalem war. Konnte es da noch eine
Möglichkeit zur Umkehr geben? Konnte

Anhaltendes Gebet – Manasse
Gott einem Mann Gnade erweisen, der
durch und durch sündig war und gottlos
lebte, obwohl er es besser wissen konnte,
ja, besser wusste? So jemanden muss man
aufgeben, oder?
Wer von uns kennt nicht solche gottlosen
und bösen Menschen, die aus gläubigem
Elternhaus kommen? Und wer von uns
hätte nicht solche Menschen längst aufgegeben! Gott tut es nicht. Selbst nicht bei
Menschen wie Manasse.
Warten wir ihr Ende ab! Denn Gott hat ihre
Geschichte noch nicht zu Ende geschrieben. Aber besser noch: Hören wir nicht
auf, für solche zu beten, intensiv und anhaltend! Es lohnt sich. Denn es wird sicher
einer dabei sein, der sich am
Ende doch noch bekehren
wird und zu Gott umkehrt,
um Ihm treu zu dienen wie
Manasse.
Vielleicht gibt es nicht viele
Beispiele dieser Art. Und
Manasse ist in gewisser
Hinsicht eine Ausnahme.
Er ist der einzige (!) gläubige
König, von dem wir in der
Zusammenfassung
seines
Lebens lesen: „Und er tat,
was böse war in den Augen des HERRN.“ Und trotz
dieser schlimmen Charakterisierung werden wir ihn
im Himmel wieder sehen.
Denn er ist von seinen bösen Wegen umgekehrt. Wir
lesen nichts davon, wann genau diese
Umkehr stattgefunden hat. Es hat den Anschein, dass sie sehr spät stattfand, so dass
sie in die Lebensbeschreibung im Buch
der Könige keinen Eingang gefunden hat

– nach Gottes Willen. Aber der Zeitpunkt
ist für unser Thema des Gebetes nicht von
Bedeutung. Denn es gibt solche Menschen
– wie den Räuber am Kreuz –, die den
Herrn Jesus erst auf ihrem „Sterbebett“ als
Retter annehmen. Auch dann kann man
sich noch bekehren.1 Bis dahin kann man
für einen Menschen noch beten!
Hast du aus deinem Familien- oder Bekanntenkreis schon jemanden aufgegeben,
der eigentlich noch auf deiner Gebetsliste
stehen könnte? Oder sollte? Wenn wir von
Manasse lesen, sollten uns solche auf dem
Herzen brennen, bei denen wir jede Hoffnung aufgegeben haben. Zu Unrecht! Denn
noch ist Zeit zur Umkehr – sei es zur Bekehrung, oder sei es von einem falschen Weg.

Ausdauer ist eine der schwierigsten Eigenschaften, die wir lernen können (müssen?).
Auch und gerade, was unser Gebetsleben
betrifft.
Manuel Seibel

Das ist kein Wort an einen Menschen, der noch nicht bekehrt ist oder noch auf einem falschen Weg geht. Denn er weiß nicht, ob Gott
ihm noch eine solche Gelegenheit gibt umzukehren. Für einen solchen Menschen gilt: Wenn du heute das Heil durch den Herrn Jesus
ablehnst, kann es morgen zu spät sein. Für immer!
1
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Auf dem Feld
des Boas
Praktische
Denkanstöße
zu Ruth 2
Von
E.-A. Bremicker
83 Seiten,
gebunden, € 5,00.
Christliche Schriftenverbreitung,
Hückeswagen.
Die Geschichte der Moabiterin Ruth kennen viele sicher gut: Als Witwe kommt sie
mit ihrer Schwiegermutter Noomi nach
Bethlehem. Dort ist sie als Erntehelferin
tätig. Zufällig gerät sie auf ein Feldstück
des Boas, den sie als freundlichen und

freigiebigen Mann kennen und auch lieben
lernt. Schließlich heiraten sie und bekommen einen Sohn mit Namen Obed, der ein
Vorfahre Davids wird (Rt 4,22).
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Eine romantische Geschichte ohne praktische Bedeutung? Keineswegs! Dieser
inspirierte Bericht redet direkt in unseren
Christen-Alltag hinein. Gerade das zweite
Kapitel des Buches Ruth – auf das der
Autor sich im Wesentlichen konzentriert
– enthält viele praktische Denkanstöße,
besonders für junge Christen.
Wir können von Ruth lernen. Ihre emsige
Tätigkeit als Ährenleserin weist uns auf den
Fleiß hin, mit dem wir unsere Segnungen,
die wir in der Bibel finden, „aufnehmen“
sollten. Und so, wie bei Ruth eine Person
(nämlich Boas) immer stärker in den Mittelpunkt rückte, sollte es auch bei uns sein:
Jeder Segen, jede Arbeit, jedes geistliche
Wachstum, alles dürfen wir mehr und mehr
mit der Person unseres Herrn Jesus Christus verbinden.
Wer diese Betrachtung liest, wird motiviert
werden, in der Schrift
zu forschen, Christus
darin zu suchen,
Ihm mit Hingabe
zu dienen und mit
Freuden dort zu sein,
wo Er in der Mitte
ist (Mt 18,20). Auch
das Verständnis über
diesen Bibelabschnitt
wird sich bestimmt
vertiefen. Dabei erweist es sich als sehr
hilfreich, dass das
Buch in leichtverständlicher Sprache
geschrieben und gut
gegliedert ist.
Genug über dieses Buch geredet, „hören“
wir doch mal rein:

Buchbesprechung
„Und sie stand auf, um aufzulesen ...“ (Kapitel 2,15).
Alles hat eine bestimmte Zeit, und jedes
Vornehmen unter dem Himmel hat
seine Zeit“ (Pred 3,1), so schrieb
Jahre später Salomo, einer der Nachkommen von Ruth. Wie mag sie die
Zeit des Essens, die Zeit der Gemeinschaft mit Boas und seinen Schnittern
genossen haben! Und doch erkannte
sie den Augenblick, wo diese Zeit ein
Ende fand und wo es wieder an die
Arbeit ging. Sie brauchte nicht aufgefordert zu werden, sondern sie stand
von selbst auf, um wieder Ähren aufzulesen. Sie bleibt eine bescheidene,
demütige und fleißige Ährenleserin.
Davon dürfen wir lernen, denn bei
uns sollte es nicht anders sein. Wir genießen die Zeit des Segens, wir freuen
uns über Stunden der Gemeinschaft.
Wir wollen aber auch nicht verkennen, dass es auf dem Feld des Boas
Arbeit gibt. Jeder von uns hat seine
Aufgabe, und diese Aufgabe wollen
wir in Treue, in Bescheidenheit und
in Demut erfüllen, ohne viel davon
zu reden. Ruth unterschied zwischen
der Zeit der Ruhe bei Boas und der
Zeit der notwendigen Arbeit danach. Sie
zeigte beständigen Eifer und hat sich nicht
der Ruhe hingegeben. Sie hat das Teil mit
Boas gern angenommen und sich darüber

gefreut, aber dann stand sie auf, um weiter
zu arbeiten. Dieser Fleiß, diese Energie,
diese Zielstrebigkeit sind richtungsweisend
auch für uns.

Ob diese Auslegung für jemand zum Anlass
wird, eifrig(er) in geistlichen Dingen zu werden?
Gerrid Setzer

Und Boas antwortete und sprach zu ihr:
Es ist mir alles genau berichtet worden, was du an
deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod
deines Mannes …
Der HERR vergelte dir dein Tun, und voll sei dein
Lohn von dem HERRN, dem Gott Israels, unter dessen Flügeln Zuﬂucht zu suchen du gekommen bist!
Ruth 2,11.12
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Was lehrt uns die Sanduhr?
„Gebt nun Acht, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise,
sondern als Weise, die gelegene Zeit auskaufend, denn die
Tage sind böse.“
Epheser 5,15.16
Wenn man dem lautlosen, ununterbrochenen Rinnen des Sandes in einer
Sanduhr zusieht, kann sich einem der beklemmende Gedanke aufdrängen:
Diese Sekunden, die da so unerbittlich verrinnen, werden niemals
wiederkehren! Und erst
recht bei den neuzeitlichen
elektronischen Uhren, die
den Bruchteil einer Sekunde
messen, jagen die Ziffern
in einem so Schwindel
erregenden Tanz vorbei, dass
man die Zeit buchstäblich
„entfliehen“ sieht.
Diese Zeit ist es, in der der
Mensch berufen ist, seinem
Schöpfer zu dienen. Gott
sucht mit Überzeugung
beseelte Männer und Frauen,
die erkannt haben, dass die
Zeit ein kostbares Geschenk
ist, das man nicht verschwenden darf, weil es dazu gegeben ist, dass man damit
den Geber verherrlicht. Verlorene Zeit kann nie wiedergewonnen werden. Keine
Minute, die verstreicht, wird je wiederkehren. Und die heutige Gelegenheit, sich
zu bekehren – ist sie morgen noch vorhanden?
Das ist die Lektion der Sanduhr!
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