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Das persönliche Grußwort

Kürzlich las ich von einem Kolporteur, der die Häuser aufsucht, 
um Bibeln und christliche Schriften zu verkaufen oder weiterzugeben. Er 
erzählte folgende Begebenheit: „Vor kurzem besuchte ich einige Häuser, 
in denen ich meinen Missionsdienst vor Jahren begonnen hatte. In einem 
Haus wurde mir keine Möglichkeit gegeben, ein längeres Gespräch zu 
führen. So hatte ich diesen Leuten nur einige Traktate geben können 
und dann weitergehen müssen. Nun kam ich in genau dieses Haus und 
staunte, als ich den Eigentümer mit einem Neuen Testament sah. Als ich 
mich in dem Raum umschaute, stellte ich fest, dass die Wandfläche neben 
einem Spiegel voller Traktate hing. Ich sprach den Hausherrn darauf an. 
Da erzählte er mir von einem Kolporteur, der ihn vor Jahren besucht und 
ihm einige Traktate hinterlassen habe. Ich fragte nach, ob er sie denn gele-
sen habe. Daraufhin antwortete der Mann: ‚Nein, jedenfalls nicht damals. 
Ich glaubte nicht an solche Dinge und steckte die Traktate einfach neben 
den Spiegel an die Pinnwand.’ ‚Glauben Sie denn heute?’, fragte ich nach. 
‚Ja‘, antwortete er mir. ‚Immer, wenn ich in die Nähe dieser Wand kam 
und in den Spiegel schaute, konnte ich nicht anders, als auch auf diese 
Traktate zu schauen. Und meiner Frau und meinen Kindern ging es nicht 
anders. So erkannten wir unsere Sündhaftigkeit und fanden Frieden mit 
Gott durch den Herrn Jesus Christus.’“ – 
In Kürze beginnt wieder die sogenannte Weihnachtszeit. Viele Tausend 
Kalender sind gedruckt worden. Sie warten auf ihre Verteilung. Einige 
haben wir in diesem Heft kurz vorgestellt (ab Seite 33). Vielleicht 
können wir die Leser von „Folge mir nach“ ermuntern, an diesem Werk 
teilzuhaben. Denn es gibt noch unzählige Menschen, die ebenfalls Sünder 
sind und noch keine Rettung in Jesus Christus gefunden haben.

Aber wir wollen euch nicht nur auf die wichtige Aktivität hinweisen, 
Zeugen für Jesus Christus zu sein. Ziel dieser Zeitschrift ist vor allem, euch 
zu intensiven Lesern des Wortes Gottes zu machen. Einerseits weisen 
wir euch daher auf die mit diesem Heft startende Reihe über Zahlen in 
der Bibel (Seite 20) hin. Andererseits empfehlen wir von Herzen den 
LightKeeper, der euch in sechs Jahren durch die ganze Bibel führt und zu 
Bibelabschnitten, die von ihrer Länge her gut zu bewältigen sind, kurze 
Lesehilfen anbietet.

In diesem Sinn wünschen wir euch viel Freude beim Lesen des Wortes 
Gottes und viel Energie zum Dienst als Zeugen eures Herrn und Meisters.
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Von Montag bis Freitag abtauchen und 
am Wochenende unter den Brüdern und 
Schwestern wieder der „gute Christ“ sein, 
mag vielleicht als der problemlose Weg er-
scheinen. Aber, mal ehrlich, zufrieden und 
glücklich kannst du mit so einem rückgrat-
losen Christentum nicht sein. Vielleicht hilft 

dir das Nachdenken über einige Punkte 
zum Thema „Christsein in der Schule“ ein 
wenig weiter.

Jesus Christus ist dein Herr – auch in 
der Schule.

Als du den Herrn Jesus als deinen Erlöser 
angenommen hast, ist Er auch der Herr 
deines Lebens geworden. Und zwar jedes 
Bereichs deines Lebens. Wenn du morgens 

das Haus verlässt und in die 
Schule gehst, trittst du nicht 
aus dem Herrschaftsbereich 
Jesu hinaus. Es fällt bei dem, 
was du in der Schule siehst 
und hörst, nicht immer leicht, 
daran zu denken. Doch in dei-
nem Leben ist Jesus Christus 
Herr. Er bestimmt dein Tun 
und Lassen, und nicht die 
„anderen“. 

„Ich bin bei dir“ – auch in 
der Schule.

Die Zusage des Herrn, bei dir 
zu sein auch im Alltag, endet nicht an der 
Schultür. In der Klasse und auf dem Schul-
hof muss sich erweisen, ob dein Glaube 

Ein Plakat an einer Uni brachte es auf den Punkt. 
In großer Schrift war zu lesen: CHRISTEN RAUS! Wer 
erstaunt näher trat, konnte das Kleingedruckte lesen: „... aus 
der Versenkung“. Wissen die anderen in der Schule, dass 
du Christ bist? Oder lebst du als „U-Boot Christ“ nach dem 
Motto: Schule ist wie Robinson – warten auf Freitag!

Als Christ in der Schule:
abtauchen oder auftauchen?
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Als Christ in der Schule

echt ist und trägt. Nur wenn du den Herrn 
und seine Zusagen im Alltag beim Wort 
nimmst, wirst du die Glaubenserfahrung 
machen, dass Er hält, was Er verspricht. 
Er will dir helfen, gerade in den Zeiten, wo 
es schwer wird, weil du Widerstand spürst, 
oder noch eine Arbeit daneben ging. Dann 
darfst du Ihn bitten: „Herr, ich brauche dei-
ne Hilfe und Nähe jetzt ganz besonders!“

Du bist das Licht der Welt – auch in 
der Schule.

Die Schule ist genau der Ort, an dem Gott 
dich haben und gebrauchen möchte. Er 
möchte durch dich zu den Klassenkamera-
den reden! Sie haben ein „Recht“ darauf 
zu wissen, was du glaubst. Es wäre doch 
ein Trauerspiel, wenn deine Klassenkame-
raden einmal von dir sagen würden: „Er/sie 
war zwar ein sehr guter Kumpel, aber dass 
er/sie Christ war, das haben wir nicht mit-
bekommen.“ Christ sein im Alltag bedeutet 
nicht, dass wir ständig große Glaubenser-
fahrungen machen müssen: Was zählt, ist 
die Treue im Kleinen. Du denkst vielleicht: 
„Ich kann nicht so gut über meinen Glau-
ben reden. Ich weiß oft nicht, wie ich das 
anfangen soll.“ Fang erst mal an, deinen 
Glauben zu leben, das andere kommt dann 
„von selbst“. Der folgende Slogan ist zwar 
kein Gesetz, aber so schlecht ist er auch 
nicht: „Rede nur dann von Jesus, wenn du 
gefragt wirst; aber lebe so, dass du gefragt 
wirst“. Wer als  Christ glaubwürdig lebt, 
kann sicher sein, dass er Fragen auslöst.

Du bist das Salz der Erde – auch in 
der Schule.

Salz war in biblischer Zeit ein Konservie-
rungsmittel, es verhinderte Fäulnis und 

Verderbnis1. Durch Christen, die nach der 
Bibel leben, will Gott den moralischen 
Verfall in den irdischen Beziehungen im 
menschlichen Leben (auch als Schüler) 
sozusagen „bremsen“. Wenn du gewisse 
Dinge nicht mitmachst (Unmoral, Sünde, 
Drogen, Alkohol, Betrug, Gewalt, Gehäs-
sigkeit, Ausgrenzen von Mitschülern, etc) 
oder auch Dinge bewusst tust (die Wahr-
heit sagen, ehrlich, freundlich, hilfsbereit 
sein, etc), dann tust du es, weil dein Herr es 
so will. Aber du wirst erfahren, dass andere 
(wenn auch nur aus vernünftig-menschli-
chen Überlegungen) sich anschließen. So 
wird mitunter manches Verderben und 
manche Sünde nicht zur vollen Entfaltung 
kommen. Wäre es nicht schön, wenn du 
so ein „Salzstreuer“ in der Schule sein 
könntest?

Tipps für das Warten auf Freitag

Fang an oder fahre fort zu beten. Ich meine 
jetzt nicht ein Gebet wie „Herr, segne alle 
Schüler in unserer Schule; Amen.“ Son-
dern ich denke an ganz konkretes Beten 
für Schüler und Lehrer. Ich fang mal mit 
einer kleinen Aufzählung an, die du, da bin 
ich sicher, „endlos“ ergänzen könntest. Du 
darfst beten:

 dass du dich so verhältst, dass die 
 Mitschüler in dir etwas von dem  
 Herrn Jesus sehen können,

 für Anne, die offenbar große Pro- 
 bleme hat, aber so verschlossen ist,

 für eine Gelegenheit, mit Peter über  
 den Herrn zu sprechen, und für die  
 richtigen Worte,

 dass der Herr dir hilft, den Lehrern 
 richtig zu begegnen – auch dem  
 Mathelehrer, der dich total nervt,

 um Kraft, dich bei Sonja zu ent-

1 Zur weiteren Beschäftigung mit den Begriffen „Licht der Welt“ und „Salz der Erde“ verweisen wir auf den Artikel „Salz und Licht“ in 
„Folge mir nach“, Heft 2, 1994. Wenn Ihr diesen Artikel nicht mehr findet: Wir senden euch gerne eine Kopie zu.
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Als Christ in der Schule

 schuldigen für dein Verhalten letzte  
 Woche,

 (... darf unbegrenzt erweitert werden).

Steh zu deiner Meinung in Pause und 
Unterricht, auch wenn es heikel wird. Du 
brauchst wirklich nicht zu jedem Satz im 
Unterricht eine „christliche Stellungnahme“ 
abzugeben. Auch musst du nicht Gott, den 
Herrn Jesus und die Bibel verteidigen. 
Noch weniger geht es darum, jede Diskus-
sion zu gewinnen. Aber du darfst bezeugen, 
woran du glaubst und was der Herr Jesus 
dir bedeutet. Bei entsprechender Vorbe-
reitung kannst du – sicher mit passender 

Zurückhaltung – dann auch zu bestimmten 
Unterrichtsthemen die biblische Sicht ver-
treten. Wundere dich aber nicht, wenn dich 
dein Lehrer zum Beispiel bei dem Thema 
Evolution übertrumpft – er hat sich wahr-

scheinlich schon ein bisschen länger damit 
befasst –, aber die biblische Wahrheit bleibt 
trotzdem richtig. Und in der Pause: Sag 
deinen Klassenkameraden, dass du (als 
Junge) deine Männlichkeit nicht durch 
den Konsum von Nikotin und Alkohol 
beweisen musst. Steh doch dazu, dass du 
(als Mädchen) noch keine „einschlägigen“ 
Erfahrungen hast und bis zur Heirat Jung-
frau bleiben willst. Wenn du es tust, wirst 
du die Freude erfahren, die ein Bekenntnis 
zu deinem Herrn mit sich bringt. Und nicht 
selten wird auch die Reaktion anderer dich 
erstaunen. Irgendwie ist auf einmal doch 
ein interessantes Gespräch über den Glau-
ben in Gang gekommen.

Such die Gemeinschaft Gleichgesinnter. 
Die Gemeinschaft mit anderen Christen 
in deinem Alter im Bekanntenkreis, Ju-
gendstunde etc. stärkt dir den Rücken. 
Dabei brauchst du nicht den großen 
Glaubenshelden zu spielen. Das nimmt 
dir in dem Kreis sowieso keiner ab. Die 
anderen wissen selbst, wie steinig der Weg 
als Christ in der Schule manchmal ist. Aber 
der Erfahrungsaustausch, die gegenseitige 
Ermunterung und Aufrichtung, wenn du 
mal gerade ganz „unten“ bist, ist auch ein 
Teil des Segens christlicher Gemeinschaft. 

Christsein in der Schule – eine Chan-
ce. Dein Herr zählt auf dich!

Michael Vogelsang

Ebenso lasst euer Licht leuchten vor 
den Menschen, damit sie eure guten 
Werke sehen und euren Vater, der in 

den Himmeln ist, verherrlichen. 
Matthäus 5,16
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In unserer Serie über die kleinen Propheten 
kommen wir nach Hosea und Joel in diesem 
Heft zu Amos. Sein Buch umfasst neun Kapitel.

Der Bote: 

Der Prophet Amos stammte aus der kleinen 
Stadt Tekoa, die einige Kilometer südöst-
lich von Bethlehem lag. Dort betrieb er 
Viehzucht und Landwirtschaft (1,1; 7,14). 
In seinen Reden kommt sein Beruf immer 
wieder deutlich zum Vorschein. Sein un-
scheinbarer Broterwerb dürfte der prunk-
süchtigen, ausbeutenden und ungerechten 
Volksschicht, die der Prophet scharf an-
klagte, zum Anstoß gewesen sein. Amos 
wirkte in den Tagen Ussijas, des Königs von 
Juda (791-740 v.Chr.), und Jerobeams II., 
des Königs von Israel (793-753 v.Chr.). Er 
begann seinen Dienst zwei Jahre vor einem 
schweren Erdbeben, auf das er mehrmals 
anspielte (1,1; 5,9; 6,11; 8,8; 9,5). Seine 
klar gegliederte Weissagung ist in einer 
ausdrucksstarken, bildreichen und leicht 
verständlichen Sprache geschrieben.

Die Botschaft:

In den beiden ersten Kapiteln wird Gericht 
angekündigt: zuerst über die drei Nachbar-
völker Syrien, Philistäa und Tyrus, dann 
über die drei stammesverwandten Nach-
barvölker Edom, Ammon und Moab, und 
schließlich über Juda und Israel selbst. Die 
Kapitel 3 – 6 enthalten vier Ansprachen 
an das Volk. Die ersten drei beginnen mit 
den Worten „Hört dieses Wort“ (3,1; 4,1; 
5,1) und die letzte mit einem „Wehe“ (6,1). 
In den Kapiteln 7 – 9,10 stehen fünf Ge-
richtsvisionen im Vordergrund: das Gesicht 

von den Heuschrecken (7,1-3), von dem 
Feuerregen (7,4-6), von dem Senkblei 
(7,7-9), vom reifen Obst (8,1-3) und von 
dem HERRN, der am Altar steht (9,1-4). In 
den letzten Versen dieses Buches (9,11-15) 
beschreibt der Prophet die Wiederherstel-
lung Israels und die Segnungen des Frie-
densreiches.

Streiflicht aus der Prophezeiung des 
Amos – Weckruf gegen Hochmut und 
für Entschiedenheit.

„Und ich habe Propheten erweckt aus 
euren Söhnen und Nasiräer aus euren 
Jünglingen. Ja, ist es nicht so, ihr Kinder 
Israel?, spricht der HERR. Aber ihr habt den 
Nasiräern Wein zu trinken gegeben und 
den Propheten geboten und gesagt: Ihr 
sollt nicht weissagen!“ Amos 2,11.12

Amos beginnt seine Botschaft mit Gerichts-
androhungen über die Nachbarvölker, die 
sich an dem Volk Gottes vergangen hatten. 
Dies hörten die damaligen Zuhörer oder 
Leser gern. Das Maß der Sünden dieser 
Völker war voll, und der Prophet erklärt, 
worin ihre besondere Schuld bestand. 
So zählte er ein Nachbarvolk nach dem 
anderen auf, wobei das angeprangerte Ver-
gehen ständig größer zu werden scheint: 
Die Syrer hatten die Bewohner von Gilead 
bedrückt (1,3), die Philister israelitische 

Streifl icht: Der Prophet Amos

Der Prophet Amos
Streifzug durch die kleinen Propheten
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Gefangene in großer Zahl an Edom aus-
geliefert (1,6), während die Tyrer derselben 
Sünde auch noch einen Bündnisbruch 
hinzufügten (1,9). Die Edomiter verfolgten 
die Israeliten grausam mit dem Schwert 
(1,11), die Kinder Ammon schlitzten sogar 
Schwangere aus selbstsüchtigen Motiven 
auf (1,13), und die Moabiter erdreisteten 
sich, die Gebeine eines Königs öffentlich zu 
Kalk zu verbrennen (2,1). Doch damit ist 
der Gipfel der Schuld noch nicht erreicht. 
Den bildet das Volk Gottes selbst! Der 
Prophet klagt Juda (die zwei Stämme) an, 
das Gesetz Gottes nicht beachtet zu haben 
(2,4). Und Israel (die zehn Stämme) – zu 
dem er vorwiegend sprach – bezichtigt er 
eines siebenfachen Versagens und kündigt 
ein siebenfaches Gericht an (2,6-12). 

Warum wiegen denn die Sünden des 
Volkes Gottes so schwer? Weil es eine be-
sondere Verantwortung hat. Und die wird 
durch seine Vorrechte bedingt: Nur Israel 
war das auserwählte Volk, das Gott aus 
Ägypten herausgeführt und in das gelobte 
Land gebracht hat (V.10.11).

Gott aber hat nicht nur für das Volk ge-
wirkt, sondern auch im Volk: Er erweckte 
Nasiräer und Propheten in ihrer Mitte. Pro-
pheten sprachen von Gott zum Volk. Nasi-
räer sonderten sich vom Volk für Gott ab. 
Gott benutzte die Nasiräer in ihrer Weihe 
auch als besondere Werkzeuge zugunsten 
des Volkes. Denken wir an die Nasiräer 
Simson und Samuel, die bedeutende Kräf-
te im Kampf gegen die Philister wurden. 
Nasiräer mussten bestimmte Vorschriften 
beobachten, die wir in 4. Mose 6 finden. In 
der Zeit ihrer Weihe durften sie

 kein starkes Getränk trinken und nichts  
 vom Weinstock genießen (V.3.4),

 ihre Haare nicht schneiden (V.5) und
 keine Leiche berühren (V.6).

Den genussfreudigen Zeitgenossen Amos’ 
war dieses Leben der Hingabe ein Dorn 

im Auge. Sie, die dem Alkohol sehr zuspra-
chen (vgl. Kap. 4,1; 6,6), fühlten sich von 
der Gottesweihe der Nasiräer angeklagt. 
Darum versuchten sie, diese zu zerstören, 
indem sie den Nasiräern Wein zu trinken 
gaben. Eine Parallele zu der heutigen Zeit 
zu ziehen, fällt nicht schwer. Christen, die 
auf „irdische Freuden“ – davon spricht der 
Wein – um des Herrn willen verzichten, 
sind in unserer erlebnisorientierten Zeit 
(vgl. 2. Tim 3,4) nicht unbedingt gern 
gesehen. Haben wir uns vielleicht auch 
schon durch „Nasiräer“ in unserem oft 
beschaulichen Jüngerdasein gestört ge-
fühlt? Und versuchen wir dann, sie von 
ihrer Entschiedenheit abzubringen, damit 
wir die Rufe des Gewissens nach mehr 
Hingabe abschütteln können? Wir würden 
denselben traurigen Fehler wie die Isra-
eliten begehen. Viel besser wäre es, sich 
durch „Nasiräer“ anspornen zu lassen, die 
eigenen Prioritäten und Gewohnheiten auf 
den Prüfstand zu stellen.   
 
Man wollte damals weder die stille An-
klage durch das Leben der Nasiräer noch 
die laute durch die Worte der Propheten. 
So verbat man den Propheten einfach 
den Mund (vgl. mit Kap. 7,10-15). Und 
wenn uns heute jemand durch das Wort 
überführt, ernst zurechtweist und ermahnt 
– sind wir bereit, das zu ertragen (vgl. mit 2. 
Tim 4,2.3)? Oder weisen wir solche zurück, 
die uns auf bestimmte Fehlentwicklungen 
aufmerksam machen? Wir würden damit 
letztlich unsere Ohren vor der Stimme 
des Herrn verschließen und uns selbst un-
brauchbar und unglücklich machen.

Damit haben wir zwei Verse aus dem 
Propheten Amos kurz im Zusammenhang 
beleuchtet – und hoffen, dass es manchen 
ein Ansporn ist, auch die weiteren 144 
Verse dieses wachrüttelnden Boten zu er-
forschen ... 

Gerrid Setzer  

Streiflicht: Der Prophet Amos
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Eigenwille

Das Verhalten der Propheten-Söhne in 
2. Könige 2 ist bemerkenswert. Bevor wir 
darüber nachdenken, kurz etwas zur Situ-
ation: Elisa begleitet Elia auf dem „Weg zu 
dessen Himmelfahrt“. Sie besuchen drei Städte, bevor sie durch den Jordan gehen.

In Bethel und Jericho begegnen Elia und 
Elisa den Söhnen der Propheten. Die Pro-
pheten-Söhne wussten, dass der HERR Elia 
wegnehmen, d.h. in den Himmel aufneh-
men, würde. Aber nicht allein das – es ist 
ihnen wichtig, auch Elisa darauf aufmerk-
sam zu machen. Für Elisa war das allerdings 
nichts Neues.

Kurze Zeit später kommt Elisa allein nach 
Jericho zurück. Elia war aufgefahren. Sie 
erkennen, dass der Geist des Elia nun auf 
Elisa ruhte. Und jetzt kommt das Seltsame: 
Sie sprechen von 50 tapferen Männern und 
bitten Elisa: „Mögen sie doch gehen und 
deinen Herrn suchen, ob nicht etwa der 
Geist des HERRN ihn weggetragen und ihn 
auf einen der Berge oder in eins der Täler 
geworfen hat“ (2. Kön 2,16). Hatten sie 
nicht kurz vorher noch bewiesen, dass sie 
ganz genau wussten, dass Elia von Gott 
weggenommen werden würde? Warum 
wollen sie ihn jetzt suchen?
Das Verhalten erscheint paradox. Doch 
zeigt sich hier nicht, dass ihre Herzensaus-
richtung nicht mit ihrer Kenntnis überein-
stimmte? – Hier wird ihr Unglaube offenbar. 
Dieser stützt sich auf natürliche Hilfsmittel. 
So meinten die Propheten-Söhne, über 50 
tapfere Männer zu verfügen, die ihnen in 
dieser Sachlage helfen könnten. Doch was 
haben diese Männer letztlich ausrichten 
können? Gar nichts: „Sie suchten drei Tage 
lang, aber sie fanden ihn nicht“ (V.17b).

Bei den Propheten-Söhnen bleibt es nicht 
allein beim Unglauben. Nachdem Elisa ih-
nen die Anweisung gibt, diese Männer nicht 
auszusenden, wird deutlich, dass außerdem 
Eigenwillen in ihren Herzen ist. „Sie dran-
gen in ihn, bis er sich schämte.“ (V.17a). Sie 
ließen sich von ihrem Vorsatz nicht abbrin-
gen. Wie schade, dass sie sich nicht belehren 
ließen und eine enttäuschende Erfahrung 
erleben mußten.

Ist es bei uns nicht manchmal ähnlich? Wir 
kennen die (objektive) Wahrheit (hinsicht-
lich einer Angelegenheit) und verteidigen 
dennoch den Irrtum, weil uns Glaube fehlt 
und Eigenwille sich breit macht. Unglaube 
und Eigenwille gehen genauso zusammen 
wie Glaube und Gehorsam. Lassen wir 
uns warnen: Nicht das, was uns plausibel 
erscheint, muss die Wahrheit sein. Nur sol-
che, die in ihren Herzen aufrichtig sind und 
im Vertrauen auf den wahrhaftigen Gott die 
Wahrheit annehmen wollen, werden vor 
Kurzsichtigkeit und Selbstbetrug bewahrt 
bleiben.

„Mein Sohn, wenn du mein Reden 
annimmst und meine Gebote bei dir 
verwahrst, ... dein Herz neigst zum Ver- 
ständnis ...: Dann wirst du die Furcht des 
HERRN verstehen und die Erkenntnis Gottes 
finden“ (Spr 2,1.2.5).

Hartmut Mohncke

Eigenwille
Unglaube führt zu Eigenwille und 
Kurzsichtigkeit.
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In den langen Jahren der Bibelarbeit mit 
jungen Menschen habe ich miterlebt, dass 
die Fragen „Mit wem pflege ich Umgang, 
und wie gestalte ich diese Verbindungen?“, 
einen hohen Stellenwert haben. Sicher 
hat jeder von uns, ob er nun jünger oder 
älter ist, in irgendeiner Form vor der Frage 
gestanden, wie sich Kontakte mit Mitmen-
schen gestalten.
Die Biographien von zwei Personen der 
Bibel können uns helfen, Antworten auf 
Fragen zu diesem Thema zu erhalten.

Abraham 

Kontakte können fesseln.
Zuerst wollen wir uns einmal Abraham an-
schauen. Er erhielt von Gott den Auftrag: 
„Geh aus deinem Land und aus deiner Ver-
wandtschaft und aus dem Haus deines Va-
ters in das Land, das ich dir zeigen werde.“ 
(1. Mo 12,1) Durch seine starken familiären 
Bindungen beeinflusst nahm er seinen Vater 
Tarah und seinen Neffen Lot mit. Die beiden 
sind nicht ohne Wirkung auf seinen Weg ge-
blieben. Tarah war der Anlass, dass auf dem 
Weg nach Kanaan erst einmal für längere 
Zeit in Haran Halt gemacht wurde. Die Ver-
bindung zu Lot durchlief auch verschiedene 
Stationen, ehe sie aufgrund verschiedener 
Umstände an Intensität verlor. Die räum-
liche Trennung ließ allerdings das verwandt-
schaftliche Verantwortungsbewusstsein im 
Blick auf Lot nicht erkalten. 

Kontakte lösen?
Durch diese Trennung der beiden Familien 
wird aber deutlich, dass sie auf einem unter-
schiedlichen „geistlichen“ Boden standen. 
Das Leben Abrahams war im Wesentlichen 
durch Zelt (sein Verhältnis zu seinen Mit-
menschen) und Altar (sein Verhältnis zu 
Gott) geprägt. Das drückt sich in seinem 
ganzen Verhalten und in seinen Zielen aus. 
Er hielt sich in dem Land, das Gott ihm 
gegeben hatte, wie in einem fremden auf, 
und seine Gedanken waren auf den Himmel 
gerichtet. Er erwartete die Stadt, die Grund-
lagen hat, deren Baumeister und Schöpfer 
Gott ist. Der Altar zeigt uns die enge Verbin-
dung zu seinem Gott. Lots Leben, obwohl 
ein Gläubiger, ist durch andere, weltliche 
Interessen – wie wir heute sagen würden 
– geprägt (nachzulesen in 1. Mose 13.14.). 
Beide Männer zeigen, wie diese Ziele ihre 
Entwicklung prägen.

Aber wir wollen mehr Abrahams Leben 
verfolgen. Wird Abraham durch seine Ziele 
zu einem „realitätsfernen Idealisten“? Nein, 
er steht mit beiden Beinen im Leben. Als 
sein Neffe in Kriegsgefangenschaft gerät, 
macht sich Abraham mit 318 Männern auf, 
um ihn zu befreien (1. Mo 14). Die unter-
schiedliche geistliche Entwicklung hindert 
Abraham keinesfalls daran, seinem Neffen 
in der Not beizustehen. Wir wollen uns das 
gut merken. Lassen wir uns nicht manchmal 
durch unterschiedliche Entwicklungen dar-

Kontakte –
Hilfe oder Hindernis?

Als Gott den ersten Menschen, Adam, geschaffen hatte, lesen wir: „Es ist 
nicht gut, dass der Mensch allein sei“. Und in der Regel sind wir auch nicht gern 
allein, sondern bemühen uns, mit anderen Menschen Kontakt zu haben. Welche 
Kriterien sind dabei für uns ausschlaggebend?
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Kontakte – Hilfe oder Hindernis?

an hindern, Geschwistern Hilfe zu leisten, 
wenn sie durch irgendwelche Umstände in 
Schwierigkeiten gekommen sind?

Keine Gemeinschaft mit der Welt 
– und doch für sie aktiv
Dieses Ereignis macht uns auch deutlich, 
dass Abraham kein einsamer Mensch war. 
Er hatte Bundesgenossen. Er war mit seinen 
Nachbarn so verbunden, dass er ihnen half, 
wenn sie das nötig hatten. Er konnte dann 
auch mit ihrer Hilfe rechnen, wenn er darauf 
angewiesen war. Als es darum ging, Lot zu 
befreien, waren jene bereit, mit Abraham in 
den Kampf zu ziehen. Auch erkannten sie 
ihn als Führer in dieser Aktion an. Als der 
König von Sodom ihnen von der Kriegs-
beute einen Anteil überlassen wollte, lehnte 
Abraham für sich selbst ab, sorgte aber für 
seine Mitstreiter, dass diese Lohn für ihre 
Mühe bekamen. Ich glaube, wir können 
daraus manches für unseren Umgang mit 
unseren Nachbarn lernen. 

Das Urteil der Nachbarn Abrahams wird uns 
bei einer anderen Gelegenheit deutlich. Als 
Sara starb, wollte Abraham ein Erbbegräb-
nis von den Kindern Heth erwerben (Kap. 
23). Er bezeichnet sich ihnen gegenüber als 
Fremdling und Beisasse1. Diese Leute hatten 
jedoch Abrahams Verhalten über längere 
Zeit beobachten können und ihr Urteil über 
ihn lautete: „Du bist ein Fürst Gottes unter 
uns, begrabe deine Tote in dem auserlesens-
ten unserer Gräber“ (1. Mo 23,6). 

Ich frage mich manchmal: Welches Urteil 
haben meine Kollegen oder Nachbarn über 
mich? Abraham war kein „Supermann“. Er 
hatte Situationen erlebt, nach denen er sich 
den Vorwurf gefallen lassen musste: Du hast 
durch dein verkehrtes Verhalten zur Sünde 
verleitet. Es ist schon sehr wichtig, immer 
wieder daran zu denken, dass uns die 
Leute um uns her genau beobachten. Sie 
wissen auch oftmals, was wir als Christen 
tun und lassen sollen. Auf der einen Seite 
animieren sie uns zu verkehrten Handlun-

gen und auf der anderen Seite sagen sie uns 
anschließend: „Das darfst du doch gar nicht 
machen“. Wir sollen uns schon Gedanken 
machen, was unsere Mitmenschen von uns 
denken. Es sollte uns jedoch nicht so sehr 
grämen, wenn sie unseren Wunsch verspot-
ten, dem Herrn Jesus in Gehorsam und 
Treue nachzufolgen. 

Josaphat 

Die andere Person, die uns im Zusammen-
hang mit dem Thema „Kontakte“ manches 
zu sagen hat, ist der König Josaphat. Die 
Bibel stellt ihn als einen Mann vor, der Gott 
lieb hatte und auch seinen Willen tun woll-
te. Weil er jedoch in seinem Umgang nicht 
achtsam war, kam er in manche Notsitua-
tionen und musste Verluste erleiden. Seine 
Geschichte wird uns in 2. Chronika 17-21 
beschrieben. In Kapitel 17,6 lesen wir die 
schöne Aussage: „Sein Herz gewann Mut 
auf den Wegen des HERRN“. Gott konnte ihn 
dafür segnen. 

Kontakte knüpfen – zum Untergang 
der Familie?
Aber dann wird uns berichtet, dass er seinen 
Sohn Joram mit Athalja, der Tochter des 
gottlosen Königs Ahabs, verheiratete (2. Chr 
18,1; 21,6; 22,2.3). Diese Verbindung war 
keinesfalls nach den Gedanken Gottes. Die 
Folge: Ahab verleitete ihn. Um verleitet zu 
werden, ist nicht mal eine so enge Verbin-
dung notwendig, das geschieht auch bei we-
sentlich loseren Verbindungen. Wie schnell 

1 Beisasse = Einwohner mit eingeschränkten Bürgerrechten

Wenn ihr im Namen Christi 
geschmäht werdet, glückselig seid 

ihr! Denn der Geist der Herrlichkeit 
und der Geist Gottes ruht auf euch. 
Dass doch niemand von euch leide 

als Mörder oder Dieb oder Übeltäter, 
oder als einer, der sich in fremde 

Sachen mischt; wenn aber als Christ, 
so schäme er sich nicht, sondern 

verherrliche Gott in diesem Namen.  
1. Petrus 4,14-16
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wird unser Blick durch 
falsche Verbindungen ge-
trübt. „Er sprach zu ihm: Ich 
will sein wie du, und mein 
Volk wie dein Volk“ (2. Chr 
18,3). Ist das nicht tragisch? 
Der Mann, der Gott lieb 
hatte, wollte so sein wie ein 
gottloser Mensch. Und nicht 
genug damit, eine ganze 
Reihe Menschen sollten 
mit auf den verkehrten Weg 
geführt werden!

Gott will uns von fal-
schen Wegen zurück-
führen.
Der weitere Gang der Ereignisse macht uns 
deutlich, wie sich Josaphat auch nicht durch 
weitere Warnsignale von diesem Weg abhal-
ten lässt. Gott muss erst noch viel schwere 
Geschütze auffahren, ehe Josaphat die Lage 
begreift. Beinahe hätte die Sache mit dem 
Verlust seines Lebens geendet.

Glücklicherweise erfahren wir dann, dass 
Josaphat sich fürchtete und es sich vornahm, 
die Hilfe Gottes zu suchen. Interessanter-
weise lesen wir gerade in diesem Abschnitt 
(Kap. 20,7), dass Abraham Freund Gottes 
genannt wird. So können wir bei der Be-
handlung unseres Themas eine Verbindung 
zum vorigen Beispiel finden. Der Wunsch, 
Gott zu gefallen, und die damit verbundene 
engere Gemeinschaft mit Ihm lässt Josaphat 
den Segen und Beistand seines Gottes er-
leben. Aber wie ein Bruder einmal sagte, 
„Blut ist schwerer als Wasser“, so führten die 
verwandtschaftlichen Bindungen Josaphat 
doch wieder zu verkehrten Vorhaben. Er 
verband sich mit dem Sohn Ahabs für ein 
wirtschaftliches Unternehmen. Sie wollten 
gemeinsam eine Handelsflotte aufbauen. 

Gott macht ihnen jedoch 
einen Strich durch die 
Rechnung. Die ganze Flotte 
wird durch einen Sturm 
vernichtet. Haben uns die-
se Begebenheiten nicht für 
so verschiedene Umstände 
unseres Lebens etwas zu 
sagen?

Wir tun gut daran, die bib-
lische Belehrung zu diesem 
Thema zu beachten. Die Er-
fahrung bestätigt auch, wie 
wichtig das ist. Neben den 
beiden in diesem Artikel be-
trachteten Personen finden 

wir noch viele weitere praktische Hinweise 
in der Bibel. Das Neue Testament liefert in 2. 
Korinther 6,14-18 die passende Unterschrift 
unter unsere Bilder. 

„Seid nicht in einem ungleichen Joch mit 
Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft 
hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder 
welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? 
Und welche Übereinstimmung Christus mit 
Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger 
mit einem Ungläubigen? Und welchen 
Zusammenhang der Tempel Gottes mit 
Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel 
des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: 
‚Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, 
und ich werde ihr Gott sein, und sie wer-
den mein Volk sein.’ Darum geht aus ihrer 
Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht 
der Herr, und rührt Unreines nicht an, und 
ich werde euch aufnehmen; und ich werde 
euch zum Vater sein, und ihr werdet mir zu 
Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, 
der Allmächtige.“

„Lasst Euch nicht verführen: Böser Verkehr 
verdirbt gute Sitten“ (1. Kor 15,33), aber 
eine gute Gemeinschaft mit denen, die den 
Herrn anrufen aus reinem Herzen, ist immer 
ein Gewinn und zum Segen.

Rainer Möckel

Hilfst du dem Gottlosen, [O. Hast du 
dem Gottlosen zu helfen?] und liebst du, 
die den HERRN hassen? Und darum ist 
Zorn über dir von Seiten des HERRN.

2. Chr 19,2

Kontakte – Hilfe oder Hindernis?
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Die Versammlung Gottes – die Versammlungsstunden...

Die Versammlung Gottes –
Versammlungsstunden und das 
Miteinander am Ort

Versammlung Gottes – Teil 5

Im letzten Heft wurde bereits die Beziehung zwischen der weltweiten Versamm-
lung (Kirche, Gemeinde), die sich aus allen wiedergeborenen Gläubigen auf der 
Erde zusammensetzt, und der lokalen Versammlung, die aus allen Gläubigen an 
einem Ort besteht, beschrieben. Dabei repräsentiert die lokale Versammlung die 
ganze Versammlung auf der Erde. Wie sieht nun der „Alltag“ in einem örtlichen 
Zusammenkommen aus? Darüber wollen wir in dieser Folge nachdenken.

Das Neue Testament zeigt uns, dass sich die 
Gläubigen an einem Ort zu unterschiedli-
chen Zusammenkünften versammelten. Sie 
kamen „als Versammlung“ (1. Kor 11,18) 
zusammen, d.h. sie versammelten sich in 
dem Namen des Herrn Jesus. In diesen Zu-
sammenkünften wurde und wird die enge 
Verbindung zwischen Christus, dem gegen-
wärtigen Herrn, und seiner Versammlung 
verwirklicht. 

Der Herr Jesus – Das Zentrum unseres 
Zusammenkommens

Noch bevor die Versammlung zu Pfingsten 
ins Leben gerufen wurde (Apg 2), hatte der 
Herr Jesus seinen Jüngern gesagt: „Denn 
wo zwei oder drei versammelt sind in mei-
nem Namen, da bin ich in ihrer Mitte“ (Mt 
18,20). Wenn wir in seinem Namen zusam-
menkommen, d.h., wenn der Herr Jesus 
der Sammelpunkt ist, dann haben wir die 
großartige Verheißung, dass Er persönlich 
in unseren Zusammenkünften gegenwärtig 
ist. Dann erleben wir eine persönliche 
Begegnung mit Ihm, auch wenn wir Ihn 
mit unseren Augen nicht sehen können. 

Und nicht nur das: Er ist auch der Mittel-
punkt in den Versammlungsstunden, der 
alles lenken und leiten will. Wenn uns das 
mehr bewusst ist, werden wir uns auf seine 
Gegenwart freuen und „unser Zusammen-
kommen nicht versäumen“ (Heb 10,25). 
Wir werden gespannt sein, wie der Herr 
uns in den Zusammenkünften leiten will!

1. Die Zusammenkünfte als Ver-
sammlung

Im Neuen Testament wird uns mindestens 
von drei verschiedenen Zusammenkünften 
als Versammlung berichtet:

 Das Zusammenkommen zum Brotbre-
chen

 Das Zusammenkommen zum Gebet
 Das Zusammenkommen zur Erbau-
ung.

1.1 Das Zusammenkommen zum Brot-
brechen

Von den ersten Christen in Jerusalem liest 
man: „Sie verharrten aber ..., im Brechen 
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des Brotes ...“ (Apg 2,42). Wahrscheinlich 
war ihre Erinnerung an den Tod des Herrn 
so lebendig, dass sie sich im Anfang täglich 
in den Häusern versammelten, um das Brot 
zu brechen (Apg 2,46). Später war es bei 
den Gläubigen in Troas ganz offensichtlich 
zur Gewohnheit geworden, dass sie am ers-
ten Tag der Woche zusammenkamen, „um 
Brot zu brechen“ (Apg 20,7). Könnte es 
auch einen geeigneteren Tag dazu geben, 
als den Sonntag, den Auferstehungstag des 
Herrn Jesus?

Dann gibt der Apostel Paulus in seinem 
ersten Brief an die Versammlung in Korinth 
weitere Mitteilungen über die Bedeutung 
des Brotbrechens. Er nennt es das „Mahl 
des Herrn“ (1. Kor 11,20.23-26) und den 
„Tisch des Herrn“ (1. Kor 10,14-22). Was 
ist nun die Bedeutung des Brotbrechens im 
Einzelnen?

a) Es ist ein Gedächtnismahl (1. Kor 
11,24.25).

 Wenn wir das Brot brechen und aus 
dem Kelch trinken, sollen wir an die 
Leiden und den Tod des Herrn denken.

b) Es ist eine Verkündigung des Todes des 
Herrn (1. Kor 11,26).

 Durch das Brechen des Brotes und das 
Trinken aus dem Kelch verkündigen wir 
der Welt und den Engeln (vgl. Eph 3,10) 
den Tod des Herrn.

c) Es ist der Ausdruck der Gemeinschaft 
der Glieder des Leibes Christi unterein-
ander, und der Tatsache, dass alle Gläu-
bigen auf der Erde einen Leib bilden (1. 
Kor 10,17).

d) Die christliche Anbetung findet beim 
Brotbrechen ihren höchsten Ausdruck 
(vgl. Joh 4,23.24; Heb 13,15; 1.Pet 2,5).

Wenn wir uns bewusst sind, dass der Herr 
aus Liebe zu uns sein Leben hingegeben 
hat, werden wir dann nicht gerne aus 
Dankbarkeit seinem letzten Wunsch fol-
gen: „Dies tut zu meinem Gedächtnis“ (Lk 
22,19)? Und nehmen wir dann nicht gerne 
(ob Bruder oder Schwester) innerlich aktiv 
an einem solchen Zusammenkommen teil 
– und nicht nur formal?

1.2 Das Zusammenkommen zum 
Gebet

Die ersten Christen in Jerusalem kamen 
nicht nur zum Brotbrechen, sondern auch 
zum gemeinsamen Gebet zusammen. 
Nachdem Petrus und Johannes von dem 
Verhör vor dem Synedrium zurückgekom-
men waren, wandten sie sich sofort mit ih-
ren Mitgeschwistern im Gebet zu Gott (Apg 
4,24-30). Als Petrus später von Herodes 
gefangen genommen wurde, um getötet zu 
werden, kam die Versammlung in Jerusa-
lem zusammen, um „anhaltend für ihn zu 
Gott“ zu beten (Apg 12,5). Das Gebet und 
die Gebetsstunden hatten einen wichtigen 
Platz in der jungen Versammlung. Durch 
das gemeinsame Gebet zeigten sie, wie 
sie miteinander verbunden waren und 
wie sie von Gott abhängig waren. So wie 
sie im „Brechen des Brotes“ verharrten, 
verharrten sie auch „in den Gebeten“ (Apg 
2,42). Tun wir das auch? Oder sind uns die 
Versammlungsstunden zum gemeinsamen 
Gebet gleichgültig? Wir haben dort die Ge-
legenheit, unsere gemeinsamen Anliegen 
dem Herrn zu sagen, der ein tiefes Interesse 
an allem hat, was uns betrifft.

Es gibt ein breites Spektrum, für das wir 
beten können, zum Beispiel:

 Für das Werk des Herrn (Apg 4,29.31; 
2. Thes 3,1.2)

 Für die Errettung verlorener Menschen 
(1. Tim 2)
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 Für Gläubige in notvollen Situationen 
(Verfolgung, Krankheit, Trauer, Arbeits-
losigkeit etc; Apg 12,5; Joh 11,3)

 Für das Wohlergehen der Versammlung 
Gottes (Eph 6,18)

 Für das geistliche Wohl der Einzelnen 
(Kol 4,12)

 Für Brüder, die in besonderer Weise 
im Dienst für den Herrn arbeiten (Eph 
6,19).

Dabei sollten wir Gott nicht in langen 
Gebeten „Vorträge halten“, sondern Ihm 
inständig unsere Anliegen in kurzen und 
konkreten Bitten vorbringen. In Matthäus 
18,19.20 wird den gemeinsamen Gebets-
stunden der örtlichen Versammlung die 
Gegenwart des Herrn Jesus zugesichert. 
Und das ist die Garantie dafür, dass die 
übereinstimmenden Gebete der Versamm-
lung von dem Vater erhört werden. 

1.3 Das Zusammenkommen zur 
Erbauung

In den Zusammenkünften zum Brotbrechen 
oder zum Gebet spricht die Versammlung 
zu Gott, dem Vater, und zu dem Herrn Je-
sus, um Lobpreis und Anbetung zu bringen 
bzw. ihre Anliegen zu sagen. In den Zusam-

menkünften zur Erbauung kommt die örtli-
che Versammlung zusammen, um von Gott 
etwas zu empfangen. Dabei werden uns in 
1. Korinther 14 ausführliche Hinweise zu 
diesen Versammlungsstunden gegeben:

 Das Ziel dieser Zusammenkünfte ist 
die Erbauung der Versammlung (V. 
3.4.5.12.17.26).

 Dies kann zum Beispiel durch Weissa-
gung (V. 3.4.6), Belehrung (V. 6) oder 
Unterweisung (V. 19) geschehen.

 Der herausragende Dienst dabei ist 
Weissagung, wobei die Herzen der Zu-
hörer durch die Verkündigung des Wor-
tes Gottes in das Licht Gottes gestellt 
werden und ihren jeweiligen geistlichen 
Bedürfnissen (Erbauung, Ermahnung, 
Trost) entsprochen wird (V.3).

 Nicht nur durch die Verkündigung des 
Wortes Gottes, sondern auch durch ein 
Lied, ein Gebet oder eine Danksagung 
(V.15-17) kann die Versammlung erbaut 
werden.

 Der Dienst zur Erbauung geschieht 
durch die Ausübung der Gaben.

 Der Geist Gottes gibt in der Ausübung 
der Gaben Freiheit. Jedoch sollen die 
Gaben nicht „unkontrolliert” benutzt 
werden (z.B. kein Durcheinander-Re-
den, nicht vorschnell reden, Anzahl der 
Redenden limitiert), weil sonst Unord-
nung entsteht und die Versammlung 
nicht erbaut wird (V. 26-33).

Haben wir Brüder schon einmal darüber 
nachgedacht, ob der Herr vielleicht auch 
uns benutzen will, um die Versammlung 
durch einen Beitrag zu erbauen? Das muss 
nicht ein „perfekter“ Vortrag von sechzig 
Minuten sein. Auch und gerade ein kurzes 
Wort von nur zehn Minuten, das vom Heili-
gen Geist gewirkt ist, wird zur Erbauung der 
Versammlung dienen.

Und als Zuhörer wollen wir lernen, das 
Gute auf uns einwirken zu lassen und das 
„andere“ dem Herrn im Gebet zu sagen. 
Das wird uns vor Desinteresse und liebloser 
Kritik bewahren.

Können wir uns noch vorstellen, dass die 

Die Versammlung Gottes – die Versammlungsstunden...
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Wirksamkeit des Heiligen Geistes in unse-
ren Versammlungsstunden so erlebt wird, 
dass „alle lernen und alle getröstet werden“ 
(V. 31)? Und dass, wenn ein Ungläubiger 
oder Unkundiger hereinkommt, er von 
allen überführt wird „und verkündigt, dass 
Gott wirklich unter uns ist“ (V. 24.25)?!

Schon die Vielfalt aus 1. Korinther 14 
macht deutlich, dass die Zusammenkünfte 
der Versammlung sehr vielseitig und nicht 
auf bestimmte Abläufe, und wohl auch 
nicht auf die drei genannten „Arten“, be-
schränkt zu werden brauchen. Bibelstellen 
wie Apostelgeschichte 14,27 oder 11,26 
weisen auch auf weitere Möglichkeiten hin. 
Und bei traurigen Anlässen wie dem Hin-
austun eines Bösen sollten wir uns bewusst 
sein, dass wir in dem Namen des Herrn 
versammelt sind. 

2. Das Miteinander am Ort

Nicht nur während der Zusammenkünfte 
sollte etwas von dem Verhältnis zwischen 
Christus und seiner Versammlung dar-
gestellt werden. Gerade in unserem Mit-
einander als Geschwister außerhalb der 
Zusammenkünfte können wir etwas von 
dem Wesen unseres Herrn zeigen.

Die Versammlung Gottes soll eine Herber-
ge für alle Gläubigen sein (vgl. Lk 10,34). 
Das heißt nicht, dass sie primär ein Ort ist, 
wo man sich wohlfühlt („Wohlfühlgemein-
de“). Dennoch soll das Miteinander der 
Geschwister durch eine Atmosphäre der 
gegenseitigen Liebe und der Sorge fürein-
ander geprägt sein.

2.1 „... dass ihr einander liebet“ (Joh 
13,34)

Die Aufforderung, dass wir einander als 
Gläubige lieben sollen, zieht sich wie ein 
roter Faden durch das ganze Neue Tes-

tament. Schon der Herr Jesus gab seinen 
Jüngern das Gebot, einander zu lieben 
(Joh 15,13.14). Dabei ist seine Liebe zu 
uns, die Er dadurch bewiesen hat, dass Er 
für uns sein Leben gegeben hat, der Maß-
stab für unsere Liebe zu unseren Geschwis-
tern, auch wenn wir in unserer Praxis den 
Maßstab nicht erreichen werden (1. Joh 
3,16.17). Das Bewusstsein davon, wie sehr 
Er jeden von uns geliebt hat, wird auch uns 
helfen, unsere Brüder und Schwestern, mit 
denen wir am Ort zusammengestellt sind, 
zu lieben – auch wenn sie uns vielleicht mit 
ihrem Charakter oder Wesen nicht liegen.

Unsere Liebe soll herzlich, echt (Röm 
12,9.10) und inbrünstig (1. Pet 4,8) sein. 
Sie kann sich praktisch darin äußern, dass 
wir Gastfreundschaft ausüben (Röm 12,13; 
Heb 13,1.2; 1.Pet 4,9), an den Bedürfnis-
sen von Gläubigen teilhaben, die in mate-
rieller Not sind (1. Joh 3,17; Röm 12,13) 
und dass wir überhaupt Interesse für das 
Wohl unserer Mitgeschwister haben (Röm 
12,15; 1. Kor 12,26).

Kümmern wir uns z.B. um Mitgläubige, 
die in Not sind oder die einen mutlosen 
Eindruck machen? Achten wir auf Ge-
schwister, die immer seltener die Zusam-
menkünfte besuchen? Beten wir für sie und 
besuchen sie oder laden wir sie zu uns ein? 
Vielleicht wissen wir nicht immer sofort, wie 
wir ihnen helfen können. Aber wenn wir 
wirklich um unsere Mitgeschwister besorgt 
sind, wird uns der Herr auch ganz sicher 
eine geeignete Möglichkeit zeigen. Wenn 
unsere Liebe echt ist, werden wir bereit 
sein, wenn nötig, einander vor einem fal-
schen oder sogar bösen Weg zu warnen. 
Denn „die Liebe freut sich nicht über die 
Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit 
der Wahrheit“ (1. Kor 13,6). So gibt es vie-
le Gelegenheiten für uns, „durch die Liebe 
einander zu dienen“ (Gal 5,13).
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2.2 Das Band des Friedens (Eph 4,3)

Eng damit verbunden ist die Aufforderung, 
„in Frieden untereinander“ zu sein (1. Thes 
5,13). Der Frieden unter den Geschwistern 
ist ein wertvolles Gut, das es zu bewah-
ren gilt. Man hat den Eindruck, dass der 
Frieden immer auf der Flucht vor uns ist, 
denn wir sollen „dem Frieden nachjagen 
mit allen“ (Heb 12,14; 1. Pet 3,11) und 
nach Frieden streben (Röm 14,19; 2. Tim 
2,22). Aber genauso, wie Liebe und Wahr-
heit unzertrennbar miteinander verbunden 
sind, kann es keinen echten Frieden ohne 
die Aufrechterhaltung der Heiligkeit geben. 
Das beinhaltet auch, dass wir in der örtli-
chen Versammlung, zu der wir gehören, die 
Lehre des Wortes Gottes nicht zugunsten 
des Friedens aufgeben dürfen (dann ist es 
auch kein echter Friede mehr).

Wie können wir den Frieden bewahren? 
Nur in der Gesinnung des Herrn Jesus. 
Demut, Sanftmut, Langmut, Milde, Ehrer-
bietung gegenüber anderen etc. sind die 
geistlichen Eigenschaften, die wir dabei 
zeigen sollen (Röm 12,10; Gal 5,22.23; 
Eph 4,2.3; Phil 2,2-4; 1. Pet 3,8). Lassen 
wir uns dazu wieder neu anspornen!

2.3 Bekennen und vergeben

Was geschieht aber nun, wenn das Band 
des Friedens in einer Versammlung zerbro-
chen ist? Dazu reicht manchmal schon ein 
taktloses Wort oder ein Mangel an Herz-
lichkeit, wodurch der Nächste verletzt wird. 
Leider geht es manchmal noch weiter, so 
dass die gegenseitigen Beziehungen unter 
Geschwistern durch Konflikte und Streitig-
keiten zerstört sind. Gibt es auch da einen 
Weg, die praktische Gemeinschaft unterei-
nander wieder herzustellen?

Ja, durch gegenseitiges Bekennen und Ver-
geben. Nur wenn wir bereit sind, die bösen 

Regungen, die zu der Lieblosigkeit geführt 
haben, in unseren Herzen zu verurteilen 
und die Sache vor dem Herrn und den ver-
letzten Geschwistern aufrichtig zu beken-
nen, kann es wieder Frieden geben. Und 
wenn wir es auf der anderen Seite sind, 
die durch ein Unrecht verletzt worden sind, 
dann lasst uns bereit sein, einander zu ver-
geben und die Angelegenheit anschließend 
„zu den Akten zu legen“. Der Herr Jesus ist 
für uns darin das große Vorbild: „Einander 
ertragend und euch gegenseitig vergebend, 
wenn einer Klage hat gegen den anderen; 
wie auch der Christus euch vergeben hat, 
so auch ihr“ (Kol 3,13). Und wenn wir uns 
bewusst machen, wie Gott uns geliebt und 
unsere unzählbaren Sünden vor und nach 
unserer Bekehrung vergeben hat und nie 
mehr daran denken wird (Eph 4,32; Heb 
9,17), wird es uns leichter fallen, dem Bru-
der oder der Schwester zu vergeben und 
keinen Gedanken mehr an die Sache zu 
verwenden.

Die Konsequenz wird sein, dass es wie-
der ein glückliches Miteinander am Ort 
gibt, der Heilige Geist zur Erbauung der 
Versammlung wirken kann und Gott ver-
herrlicht wird.

Wollen wir uns den biblischen Spiegel des 
Wortes Gottes für unser Verhalten im örtli-
chen Zusammenkommen vorhalten lassen, 
um (wieder neu?) Täter dieses Wortes zu 
werden?

Burghard Kleinebenne

Die Versammlung Gottes – die Versammlungsstunden...

Seid aber zueinander 
gütig, mitleidig, 

einander vergebend, 
wie auch Gott in Christo 

euch vergeben hat. 
Epheser 4,32
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Neulich las ich in einer Zeitschrift folgende 

Geschichte: 

Eine junge Mutter ist in ihrem Auto unterwegs. Auf 

der Rückbank steht ihr sechsjähriger Sohn und sie 

„befi ehlt“ ihm, sich zu setzen. Der Junge bleibt stehen. 

Sie sagt noch einmal: „Bitte setz dich hin!“ Keine 

Reaktion. Als sie nun Konsequenzen androht, setzt er 

sich. Und dann ertönt es laut von hinten: „Aber innen 

stehe ich immer noch!“

Ob das bei uns „Großen“ manchmal auch nicht viel 

anders ist? Äußerlich „gehorchen“ wir, aber innerlich 

sind wir immer noch aufsässig. Echte Freude ... echter 

Frieden ist aber erst die Folge, wenn wir auch „innen 

sitzen“.

PinnwandJesus Christus spricht: Ich bin der wahre Weinstock
„Ich bin der wahre Weinstock ... ich bin der Weinstock, ihr seid die 

Reben“ (Joh 15,1.5).
Damit Reben „was werden“, damit es gute Früchte gibt, müssen sie 
natürlich am Weinstock bleiben. Das ist doch klar, denkst du vielleicht. 

Aber der Herr Jesus sagt, dass dies im geistlichen Bereich auch so ist. 

Wenn du Frucht für Ihn in deinem Leben bringen willst, dann musst du 

eine lebendige Verbindung mit Ihm, dem wahren Weinstock, haben. Doch 

dann hat der Herr Jesus in diesem Kapitel über „Frucht“ noch einiges 

Nachdenkenswertes zu sagen: „Jede (Rebe), die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr 
Frucht bringe“ (Vers 2) – das ist Wachstum.

 „Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht“ 
(Vers 5) – das ist Gehorsam. „Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht 

bringt“ (Vers 8) – das ist Zielorientierung.
 „Ich habe euch auserwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr 

hingehet und Frucht bringet und eure Frucht bleibe“ (Vers 16) 
– das ist Beständigkeit.Den Herrn Jesus und seine Wesenszüge in allen Bereichen unseres Lebens 

sichtbar werden lassen – das ist fruchtbares Leben für den Vater und ein 

lohnenswertes Ziel für dich und mich als Jünger des Herrn!

Geistliches „Schwarzbrot“
„Und zum Menschen sprach 

er (Gott): Siehe, die Furcht des 
Herrn ist Weisheit, und vom Bösen 
weichen ist Verstand“ (Hiob 28,28).

„Die Furcht des HERRN ist der 
Anfang der Erkenntnis“ 

(Sprüche 1,7).

Christophs GedankenIm Unterricht ging die Diskussion um „Würde 

des Menschen“, „Ehrfurcht vor dem Leben“ usw. 

Doch die meisten sehen nicht, dass die Diskussion 

zu kurz greift. Warum sollte der Mensch als 

„Spitze der Säugetier-Evolution“ eine besondere 

unantastbare Würde besitzen? 
Bevor man über die verloren gegangene Ehrfurcht 

vor dem Leben redet, muss man wohl eher über 

eine andere verloren gegangene Ehrfurcht reden: 

die Ehrfurcht vor Gott oder die Gottesfurcht. 

Wenn Gott in den Gedanken meiner Mitschüler 

überhaupt noch vorkommt, dann als ein Gott, der 

lächelt, ununterbrochen segnet und eben der „liebe 

Gott“ ist. Man „fürchtet doch keinen Gott mehr“. 

Gleichzeitig wundern sich diese „aufgeklärten 

Zeitgenossen“, dass die „Werte“ den Bach 

runtergehen und die Ehrfurcht vor dem Leben 

schwindet. 

Zum Nachdenken

Viele können einen Weg 

gehen, aber einer kann 

nicht viele Wege gehen.

Ich bin der Weg ... 

Johannes 14,6

Dies ist der Weg, wandelt darauf!

Jesaja 30,21
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Wer Gottes Wort aufmerksam liest, entdeckt bald, dass es außer direkten 
Belehrungen – wie etwa in den Briefen des Neuen Testaments – auch zahllose 
BEISPIELE und GLEICHNISSE sowie BILDER, SYMBOLE und ZAHLEN enthält. Mit einigen 
immer wieder in der Bibel vorkommenden Zahlen wollen wir uns in den 
nächsten Heften beschäftigen, indem wir ihren Zusammenhang in der Schrift 
untersuchen.

immer wieder in der Bibel vorkommenden Zahlen wollen wir uns in den 
nächsten Heften beschäftigen, indem wir ihren Zusammenhang in der Schrift 
untersuchen.

Einleitung
Beispiele und Gleichnisse sind aus dem 
Leben gegriffene Situationen. Wenn die 
Bibel uns eine bestimmte Begebenheit 
schildert, gibt sie uns ein nachahmens-
wertes oder ein abschreckendes Beispiel 
– oder beides zusammen. Gott zeigt uns, 
wie wir uns in ähnlichen Situationen 
richtig zu verhalten haben. Das wird 
noch deutlicher bei den Gleichnissen, 
die der Herr Jesus erzählte. Hier handelt 
es sich ebenfalls um Begebenheiten, 
die sich gerade so im täglichen Leben 
abspielen könnten oder auch tatsächlich 
so abspielen, die der Herr aber gezielt 
einsetzt, um seinen Zuhörern geistliche 
Grundsätze zu verdeutlichen und sie 
zum Nachdenken anzuregen.
Auch durch biblische Bilder und Symbole 
redet Gott „indirekt“, um uns zum Nach-
forschen anzuregen. Nur ist bei ihnen 
der Sachverhalt nicht so offensichtlich 
wie bei Erzählungen und Gleichnissen. 
Man muss schon etliche Bibelstel-
len miteinander vergleichen, um ihre 
schriftgemäße Bedeutung zu erfassen. 
Bilder haben wir beispielsweise bei den 

alttestamentlichen Opfertieren oder bei 
den einzelnen Gegenständen im Zelt der 
Zusammenkunft. Es sind „Abbilder der 
Dinge in den Himmeln“ (Heb 9,23). Auch 
die Bezeichnungen „Leib“ und „Haus“ 
für die Versammlung (Gemeinde, Kirche) 
Gottes sind Bilder, durch die uns jeweils 
einer ihrer besonderen Charakterzüge 
verdeutlicht werden soll.
Symbole dagegen deuten nur das We-
senhafte einer Sache an, ohne ein voll-
ständiges (Ab-)Bild zu sein. Sie haben 
ihre allgemein bekannte Bedeutung oft 
erst im Laufe der Geschichte erhalten, 
wie etwa das Herz für Liebe oder das 
Ausrufezeichen für Gefahr. Meistens 
gelten sie auch nur für einen bestimmten 
Kulturkreis oder in einem bestimmten 
Sinnzusammenhang. Die Symbolik in 
der Bibel geht jedoch tiefer. Hier han-
delt es sich um das von Gott inspirierte 
Wort. Jede Einzelheit ist wichtig. Nichts 
ist zufällig oder im Lauf der Zeit ent-
standen. Gott hat von vornherein eine 
bestimmte Absicht verfolgt. Das gibt uns 
die Berechtigung, ja die Verpfl ichtung, 
auch nach der symbolischen Sprache 

„Öffne meine Augen, damit ich Wunder schaue in 
deinem Gesetz!“ (Ps 119,18)

Zahlen – ihre symbolische Bedeutung in der Bibel

Bibelstudium
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der Bibel zu forschen. Es eröffnen sich 
dann ungeahnte Schönheiten und be-
deutungsvolle Zusammenhänge, und wir 
werden immer mehr die Größe und Weis-
heit unseres Gottes bewundern! 1

Zahlensymbolik
In diesem Sinn wollen wir nun einige 
Zahlen, die in der Bibel vorkommen, 
untersuchen.2 Du fragst vielleicht: 
„Welche Bedeutung sollen Zahlen schon 
haben! Sie sind doch einfach notwendig 
zum Abzählen und zum Messen, und 
deswegen kommen sie eben auch 
in der Bibel vor.” – Natürlich ist das 
so. Aber warum gibt Gott uns einmal 
exakte Zahlenangaben und ein anderes 
Mal nicht? Warum zählt Er manchmal 
bewusst anders, als es „normalerweise” 
geschehen würde? Dazu 2 Beispiele: 
In Johannes 1 wird dreimal von einem 
„folgenden Tag” gesprochen, worauf 
dann das 2. Kapitel mit den Worten 
beginnt: „Und am dritten Tag war eine 
Hochzeit”. – Die Begebenheit auf dem 
sogenannten „Berg der Verklärung” 
geschah gemäß Matthäus „nach 6 
Tagen”, wogegen Lukas von „8 Tagen” 
spricht (Mt 17,1; Lk 9,28). Da wir wissen, 
dass es in der Bibel keine Widersprüche 
geben kann – denn Gott widerspricht 
sich nie! –, müssen solche Angaben 
eine tiefere Bedeutung haben. So gibt es 
manche Beispiele, an denen uns deutlich 
wird, dass Gott unsere Gedanken mit der 
Erwähnung einer Zahl in eine bestimmte 
Richtung lenken will.

Gefahren
Natürlich muss man bei alledem 
vorsichtig sein. Nicht immer ist eine 
Deutung biblischer Bilder und Symbole 

klar zu erkennen. Und zuweilen gibt 
es auch mehrere Bedeutungen für ein 
und dasselbe Symbol. Das gilt auch 
und besonders für Zahlen. Man sollte 
daher niemals allein auf der Grundlage 
der Symbolik lehrmäßige Aussagen 
formulieren. Aber diese gibt uns oft ein 
gutes Mittel an die Hand, den Sinn eines 
Abschnitts besser zu erfassen oder eine 
lehrreiche Anwendung zu machen.
Eine weitere Gefahr besteht darin, bei 
der Frage nach einer symbolischen 
Bedeutung – vielleicht unbewusst 
– Überlieferungen heidnischer Kulturen 
und Religionen zu übernehmen. Viele 
dieser Überlieferungen stammen aus 
der Astrologie und Götterlehre und 
haben ihren Ursprung in Magie und 
Aberglauben. Man denke nur an die 
sogenannte „Unglückszahl” 13! Ähnlich 
ist es bei den Zahlensystemen. So ist 
bekannt, dass die Babylonier z.B. ein 
Sechzigersystem benutzten3 und einige 
afrikanische Völker im Siebenersystem 
zählen, wobei sich heute in allen 
Hochkulturen das in Indien entstandene 
Zehnersystem4 durchgesetzt hat. Das 
alles darf uns aber nicht dazu verleiten, 
deshalb den Zahlen 6, 7 und 10 eine 
besondere Bedeutung beizumessen.
Auch rein mathematische Aspekte 
bringen uns nur selten weiter. In einigen 
Fällen scheint es zwar interessant zu sein, 
eine Zahl in einfache Summanden oder 
Faktoren zu zerlegen, die für sich eine 
grundlegende Bedeutung tragen, wie 
etwa 7 = 4+3 oder 12 = 4x3. Damit sollte 
man jedoch sehr vorsichtig umgehen, 
denn es gilt ja beispielsweise genau 
so gut 7 = 5+2 oder 12 = 6x2. Deshalb 
verzichten wir auch auf eine Deutung von 
größeren Zahlen wie z.B. 17 = 10+7, 20 

1 Dazu empfehlen wir das Lexikon „Biblische Bilder und Symbole“ von A. Remmers (Hückeswagen 2001).
2 F. W. Grant (1834-1902) hat dazu bereits umfassende Untersuchungen angestellt, die in dem Heft „Die symbolische Bedeutung der 
Zahlen“ (Neustadt) zusammengefasst sind.
3 „Sexagesimalsystem“, aus dem z.B. auch unsere Stunden- und Minuteneinteilung entstand.
4 „Dezimalsystem“, wohl durch die Benutzung der Finger entstanden.
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in der Bibel vor.” – Natürlich ist das 
so. Aber warum gibt Gott uns einmal 
exakte Zahlenangaben und ein anderes 
Mal nicht? Warum zählt Er manchmal 
bewusst anders, als es „normalerweise” 
geschehen würde? Dazu 2 Beispiele: 
In Johannes 1 wird dreimal von einem 
„folgenden Tag” gesprochen, worauf 
dann das 2. Kapitel mit den Worten 
beginnt: „Und am dritten Tag war eine 
Hochzeit”. – Die Begebenheit auf dem 
sogenannten „Berg der Verklärung” 
geschah gemäß Matthäus „nach 6 
Tagen”, wogegen Lukas von „8 Tagen” 
spricht (Mt 17,1; Lk 9,28). Da wir wissen, 
dass es in der Bibel keine Widersprüche 
geben kann – denn Gott widerspricht 
sich nie! –, müssen solche Angaben 
eine tiefere Bedeutung haben. So gibt es 
manche Beispiele, an denen uns deutlich 
wird, dass Gott unsere Gedanken mit der 
Erwähnung einer Zahl in eine bestimmte 

dieser Überlieferungen stammen aus 
der Astrologie und Götterlehre und 
haben ihren Ursprung in Magie und 
Aberglauben. Man denke nur an die 
sogenannte „Unglückszahl” 13! Ähnlich 
ist es bei den Zahlensystemen. So ist 
bekannt, dass die Babylonier z.B. ein 
Sechzigersystem benutzten3 und einige 
afrikanische Völker im Siebenersystem 
zählen, wobei sich heute in allen 
Hochkulturen das in Indien entstandene 
Zehnersystem4 durchgesetzt hat. Das 
alles darf uns aber nicht dazu verleiten, 
deshalb den Zahlen 6, 7 und 10 eine 
besondere Bedeutung beizumessen.
Auch rein mathematische Aspekte 
bringen uns nur selten weiter. In einigen 
Fällen scheint es zwar interessant zu sein, 
eine Zahl in einfache Summanden oder 
Faktoren zu zerlegen, die für sich eine 
grundlegende Bedeutung tragen, wie 
etwa 7 = 4+3 oder 12 = 4x3. Damit sollte 
man jedoch sehr vorsichtig umgehen, 
denn es gilt ja beispielsweise genau 
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= 5x4 oder gar 153 = 12x12 + 3x3 5. Nur 
wenn der Bibeltext eine Zerlegung einer 
bestimmten Zahl selbst vornimmt oder 
zumindest sehr nahe legt, ist es legitim, 
dies bei ihrer symbolischen Deutung zu 
verwenden. Das ist z.B. bei den Zahlen 
14 = 7+7, 24 = 12+12 und bei den 10-, 
100- oder 1000-fachen einer einstelligen 
Zahl der Fall.
Halten wir also fest: Wir dürfen uns 
bei diesem Thema ausschließlich auf 
Aussagen der Heiligen Schrift stützen 
– ein Grundgedanke, der ja eigentlich 
für alle Themen und Fragen in unserem 
Leben gilt.

Wie gehen wir vor?
Natürlich ist es nur bei häufi g 
vorkommenden Zahlen möglich, eine 
symbolische Bedeutung zu erkennen. 
Daher unterziehen wir nur die Zahlen 1 
bis 8, 10, 12 und 40 einer gesonderten 
Untersuchung. Hieraus abgeleitete 
Zahlen ordnen wir der zugehörigen 
Grundzahl zu, d.h., wir gehen 
beispielsweise auf die 14 und die 70 in 
dem Kapitel über die Zahl 7 ein.
Wir behandeln die Zahlen nun nicht in 
ihrer aufsteigenden Reihenfolge, sondern 
stellen sie in Bedeutungsgruppen 
zusammen. Nach den Zahlen 1 und 
2 gehen wir zunächst zu der wohl 
bedeutungsvollsten Zahl, der 7, über und 
betrachten dann deren Nachbarzahlen 6 
und 8. Dann folgen die Zahlenpaare 3 
und 4 sowie 5 und 10, und schließlich 
die Zahlen 12 und 40.
Im Abschlusskapitel widmen wir uns 
dann noch einigen Begebenheiten, wo 
mehrere Zahlen einander gegenüber 
gestellt werden, und zwar sind dies:

 Die 7 Schöpfungstage

 Das Passahlamm
 Die Feste des HERRN im 7. Monat
 Der Berg der Verklärung
 Die Vermehrung der Brote.

Außer bei den Zahlen 1 und 2 werden wir 
stets folgendermaßen vorgehen: 
Wir ziehen einige Schriftstellen heran, in 
denen die betreffende Zahl eine tragende 
Rolle spielt.
Durch Vergleich dieser Stellen versuchen 
wir die wesentliche symbolische 
Bedeutung der Zahl zu erkennen.
Durch weitere Beispiele wird die 
gefundene Bedeutung bestätigt.
Zuletzt bieten wir noch eine Auswahl 
von Schriftstellen an, die zum weiteren 
Forschen anregen sollen.
Die Zahlen 1 und 2 behandeln wir 
nur kurz. Sie kommen als die beiden 
kleinsten (positiven ganzen) Zahlen 
naturgemäß sehr häufi g in der Bibel vor 
und lassen deshalb keine einheitliche 
symbolische Bedeutung erkennen. 
Eine Anwendung des oben genannten 
Schemas ist hier also nicht sinnvoll; 
besser ist es, ihre jeweilige Bedeutung 
in verschiedenen Schriftstellen getrennt 
zu erforschen. Eine kleine Hilfe dazu 
möchten wir nun geben, indem wir eine 
Auswahl von Bedeutungen aufzeigen 
und Schriftstellen zur weiteren Vertiefung 
anbieten.

Die Zahl 1

Beim Erforschen der Zahl 1 müssen 
wir besonders vorsichtig sein, denn 
meistens ist das Wort „ein”, „eine”, 
„eines” usw. lediglich ein unbestimmter 
Artikel und kein Zahlwort. Wir sollten 
also nur solche Stellen heranziehen, 
bei denen das Wort „ein” betont ist. 

5 Diese Zerlegung wird oft zur Deutung der 153 Fische beim sogenannten „großen Fischzug“ in Joh 21,11 herangezogen. Es gibt 
jedoch noch viele andere „schöne“ Zerlegungen dieser Zahl, und jedes Mal könnte man eine „passende“ symbolische Bedeutung 
dazu konstruieren, z.B. 153 = 102+72+22, 153 = 82+72+62+22, 153 = 27+52 oder gar 153 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+
14+15+16+17.
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Oft gibt uns schon das Schriftbild in 
unserer Bibel (gesperrter oder kursiver 
Druck) einen Hinweis darauf, manchmal 
müssen wir es aber auch selbst aus dem 
Zusammenhang erkennen.
Hier nun einige symbolische Be-
deutungen der 1:
� 
Einheit: Zuallererst fi nden wir diese 
Bedeutung bei Gott selbst: drei 
Personen, aber ein Gott (z.B. Joh 10,30). 
Dann wird auch die Gesamtheit aller 
Erlösten als eine Einheit betrachtet, und 
zwar eins mit Christus, dem Haupt (Eph 
1,22.23; 4,4-6; 1. Kor 12,12), wovon 
wiederum die Ehe ein Bild ist, wo zwei 
Menschen ein Fleisch werden (1. Mo 
2,24; Eph 5,30.31). Einheit verkörpert 
hier immer auch Harmonie.

Dazu weitere Stellen:
 Einheit der Gläubigen (Joh 17,11.21ff;

 11,52; Gal 3,28)
  Einheit der Diener (1. Kor 3,8)
  Einheit des Glaubens (Eph 4,13)
  Einerlei Gesinnung, Einmütigkeit 

 (Phil 2,2)
  Einheit im Kampf (Ri 20,11).

� 
Ausschließlichkeit: Auch diese Be-
deutung fi ndet sich bei Gott: Er ist der 
einzige Gott (5. Mo 6,4; Mk 12,29; Mal 
2,10) und der Herr Jesus ist der einzige 
Mittler zwischen Gott und Menschen (1. 
Tim 2,5). Er ist auch der eingeborene 
Sohn (Joh 1,18), was gleichzeitig das 
besonders innige Verhältnis zum Vater 
ausdrückt.

Dazu weitere Stellen:
 Jakobs Söhne nennen sich eines

  Mannes Söhne (1. Mo 42,11).
 1.(!) Gebot: Keine anderen Götter 

 neben Gott (2. Mo 20,3).
 Davids Begehren: Eins habe ich von 

 dem HERRN erbeten (Ps 27,4).

 Ein Schaf von hundert hat sich verirrt
 und wird gefunden (Mt 18,12 ff).
 Jesus zu Martha: Eins ist not (Lk 

 10,42).
 Ein Aussätziger von zehn dankt dem 

 Herrn Jesus (Lk 17,15).
 Blindgeborener: Eines weiß ich, dass 

 ich blind war (Joh 9,25).
 Über Abrahams Same wird als von 

 einem Samen gesprochen (Gal 3,16).
 Paulus über sein Ziel: Eines aber tue 

 ich (Phil 3,13).
 Aufseher und Diener müssen der 

 Mann einer Frau sein (1. Tim 3,2.12).

Eng damit verbunden ist der Gedanke 
der Unabhängigkeit: Gott als der Eine 
ist natürlich unabhängig, denn Er ist 
sich selbst genügend (vgl. auch Sach 
14,9). In Bezug auf Menschen ist 
Unabhängigkeit jedoch meist negativ 
zu sehen, insbesondere wenn die 1 
als Ordnungszahl auftaucht: Der „erste 
Adam” bzw. der „erste Mensch” (1. 
Kor 15,45-49) zeichnete sich durch 
Unabhängigkeit von Gott und damit 
durch Sünde aus. Dasselbe gilt für viele 
„erste” Menschen: Saul war der erste 
König; Kain, Ismael und Esau waren 
erstgeborene Söhne.
Dazu weitere Stellen:
 Gott ist einer (Gal 3,20).
 Erstgeburt in Ägypten (2. Mo 12,29).

� 
Vorrangstellung: Hier geht es um den 
positiven Aspekt des Ersten. Er hat 
den Vorzug. Das trifft auf Israel zu, dem 
Erstgeborenen des HERRN (2. Mo 4,22), 
aber insbesondere auf den Herrn Jesus: 
Er ist der Erstgeborene (Röm 8,29; Kol 
1,15.18; Off 1,5), weil Er in allem den 
Vorrang hat. Auch wir, die Gläubigen, 
werden unserer Stellung wegen 
Erstgeborene genannt (Heb 12,23). 
Hiermit steht oft auch ein gewisser 
Neuanfang in Verbindung (2. Mo 12,2).
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Dazu weitere Stellen:
 Abel opfert von den Erstlingen seiner 

 Herde (1. Mo 4,4).
 Der Tag nach der Sintfl ut ist 

 der Erste des ersten Monats im 
 601. Jahr Noahs (1. Mo 8,13).
 Passahfest defi niert den ersten Monat 

 des Jahres (2. Mo 12,2; 3. Mo 23,5).
 Fest der Erstlingsgarbe am ersten Tag 

 der Woche (3. Mo 23,10).
 Fest des Posaunenhalls am ersten 

 Tag des siebten Monats (3. Mo 
 23,24).
 Erste werden Letzte sein (Mt 19,30).
 Erstes (= wichtigstes) Gebot (Mk 

 12,29).
 Diotrephes will der Erste sein 

 (3. Joh 9).
 Die erste Liebe der Gläubigen in 

 Ephesus (Off 2,4).
� 
Stellvertretung: Manchmal steht die 
Zahl 1 in einem Zusammenhang, der
außer den bereits behandelten Be-
deutungen auch diesen zusätzlichen 
Aspekt erkennen lässt: „Wenn es nun 
für ihn einen Gesandten gibt, ... einen 
aus tausend ...” (Hiob 33,23). Dieser 
wichtige Gedanke, dass Stellvertretung 
durch einen Einzelnen erfolgt, zieht sich 
durch die ganze Heilige Schrift. Der Herr 
Jesus ist der eine Mittler (1. Tim 2,5; 2. 
Mo 12,3). Auch im Volk Israel wurde 
oft stellvertretend ein Mann für jeden 
Stamm ausgewählt (5. Mo 1,23).

Dazu weitere Stellen:
 Einer der Brüder Josephs, Simeon, 

 bleibt stellvertretend gefangen (1. Mo 
 42,19).
 Prophezeiung des Kajaphas: Ein 

 Mensch muss für das Volk sterben 
 (Joh 11,50; 18,14).

Die Zahl 2

Die 2 steht oft in einem gewissen 
Gegensatz zur Zahl 1. So fi nden wir 
folgende Bedeutungen:
Unterscheidbarkeit (nicht Einheit): „Gott 
machte die 2 großen Lichter”, die Sonne 
und den Mond, „dass sie ... das Licht 
von der Finsternis scheiden (1. Mo 
1,16.18). Ebenso gibt es 2 Jahreszeiten, 
den Sommer und den Winter (1. Mo 8,22; 
Ps 74,17)6. Außerdem unterscheidet sich 
der „2. Mensch”, der Herr Jesus, deutlich 
vom „1. Menschen” (vgl. 1. Kor 15,47). 
Und in einer nach göttlichen Prinzipien 
geschlossenen Lebensgemeinschaft 
sind 2 verschiedene (!) Geschlechter 
vereinigt. Dabei geht es nicht um 
die Unterscheidung zweier ohnehin 
gegensätzlicher, sondern zweier gleich-
artiger Wesen oder Dinge.
Dazu weitere Stellen:
 Esau und Jakob werden zu 2 Nationen 

 (1. Mo 25,23)
 2 Ziegenböcke am großen Ver-

 söhnungstag (3. Mo 16,5-10)
 Dienst an 2 Herren (Mt 6,24)
 2 Personen auf dem Feld bzw. beim

  Mühlstein am Tag des Gerichts (Mt 
 24,40.41)
 2 (unterschiedlich verlorene) Söhne 

 (Lk 15,11)
 2 Scherfl ein der armen Witwe (Lk 

 21,2)
 2 Übeltäter am Kreuz (Lk 23,32.39-43)

� 
Abhängigkeit (nicht Unabhängigkeit): 
Auch dieser Aspekt fi ndet sich in der 
Ehe wieder. Und ganz allgemein sagt der 
Prediger: „2 sind besser daran als einer” 
(vgl. Pred 4,9-11). Es geht hier also um 
Abhängigkeit im Sinn von gegenseitiger 
Hilfe (1. Mo 2,20). Das gilt übrigens auch 
für unseren Körper: Wir besitzen z.B. 2 

6 Frühling und Herbst werden in der Bibel nicht direkt erwähnt!
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Arme, 2 Beine, 2 Augen und 2 Ohren. 
Davon abgeleitete Sprichworte machen 
diesen Gedanken deutlich: „Eine 
Hand wäscht die andere” oder „ein 2. 
Standbein haben”.
Dazu weitere Stellen:
 Je 2 Tiere einer Gattung in der Arche 

 (1. Mo 6,19)
 Je 2 Füße unter einem Brett bei der 

 Stiftshütte (2. Mo 26,19)
 Gegenseitige Hilfe zu (geistlichen) 

 Wachstum (Spr 27,17)
 Je 2 bei der Aussendung der Siebzig 

 (Lk 10,1).
Gemeinschaft (nicht Vorrangstellung): 
Außer in der Ehe tritt diese Bedeutung 
auch allgemein bei Glaubensge-
schwistern in den Vordergrund. Denken 
wir an die „2”, die übereingekommen 
sind, für eine Sache zu beten (Mt 18,19) 
oder an die „2”, die nach Emmaus 
gingen (Lk 24,13).
Dazu weitere Stellen:
 Abraham und Isaak auf dem Weg 

 nach Morija (1. Mo 22,5.6)
 Übereinkunft 2-er Personen (Amos 

 3,3)
 2 Jünger in der Nachfolge Jesu (Joh 

 1,37)
Zeugnis und Bestätigung: Dies ist wohl 
die häufi gste Bedeutung der Zahl 2. „In 
eurem Gesetz steht geschrieben, dass 
das Zeugnis 2-er Menschen wahr ist” 
(Joh 8,17).7 Auch Gottes Zeugnis an 
die Menschen, die Bibel, besteht aus 2 
Testamenten. So predigte auch Paulus 
sowohl in Korinth als auch in Rom 2 
Jahre lang das Wort (Apg 19,10; 28,30). 
Damit in Verbindung steht auch der 
Gedanke der Vollständigkeit, wie z.B. 
beim „2-schneidigen Schwert” (Heb 
4,12; Off 19,15) und beim 2-seitigen 
Siegel (2. Tim 2,19).

Dazu weitere Stellen:
 2 von Abrahams Knaben auf dem

 Weg nach Morija (1. Mo 22,3).
 2 Wunder Moses vor dem Volk (2. Mo 

 4,9).
 2 Cherubim über der Bundeslade (2.

 Mo 25,18).
 2 Onyxsteine auf den Schulterstücken 

 des Ephods Aarons (2. Mo 28,9-12).
 2 Gesetzestafeln (2. Mo 31,18).
 2 silberne Trompeten (4. Mo 10,1.2).
 2 Kundschafter Jerichos (Jos 2,1).
 Mindestens 2-malige Warnung Gottes 

 (Hiob 33,29.30).
 Prophezeiung 2 Jahre vor dem 

 Erdbeben (Amos 1,1).
 2 Olivenbäume beim Leuchter (Sach 

 4,11.12).
 2 Männer (Mose und Elia) auf dem 

 Berg der Verklärung (Lk 9,30).
 2 Denare des barmherzigen 

 Samariters (Lk 10,35).
 2 Tage blieb Jesus bei den Samaritern 

 (Joh 4,40).
 2 Engel am Grab (Joh 20,12).
 Mindestens 2 Zeugen bei einer Klage 

 gegen einen Ältesten (1. Tim 5,19).
 2 Zeugen in Jerusalem (Off 11,3.4).

Die angeführten Beispiele können oft 
mehreren Bedeutungen zugeordnet 
werden. Als Anregung sei empfohlen, 
dies zu untersuchen oder auch weitere 
Beispiele zu suchen.  
„Ich freue mich über dein Wort wie einer, 
der große Beute fi ndet.”
(Ps 119,162)

Egbert Brockhaus

7 Da es auch heißt, dass aus dem Mund zweier oder dreier Zeugen jede Sache bestätigt wird (2. Kor 13,1), werden wir hierauf noch 
ausführlicher bei der Behandlung der Zahl 3 eingehen.
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Die Sammlung am Sonntagmorgen 
– nur ein Anhängsel?

FRAGE : Liebe „FMN“-Redaktion,
ich würde mich freuen über einen Artikel 
zum Thema „Die Sammlung am Sonntag-
morgen“. Warum gehört die Sammlung 
zum Brotbrechen? Wenn es ein Opfer ist, 
gehört dann nicht auch Andacht und Stille 
dazu? Kann die Gabe in den Beutel auch 
durch gezielte Spenden ersetzt werden? 
Wie ist das mit dem Zehnten, betrifft das 
diese Sammlung? Sollten die Schwestern 
ihren Kopf beim Sammeln noch bedeckt 
halten? Ich weiß auf alle diese Fragen 
keine Antwort.

ANTWORT:
Liebe(r) Folge-mir-nach-Leser(in),
vielen Dank für deine Postkarte, die mir 
zur Beantwortung weitergeleitet wurde. Du 
wirfst einige interessante Fragen auf, die 
ich gerne behandeln möchte. Auch wenn 
manche Fragen nicht detailliert in der Bi-
bel beantwortet werden, dürfen wir doch 
Gottes grundsätzliche Gedanken kennen 
lernen und auf solche praktischen Punkte 
anwenden – mit der gebotenen Vorsicht und 
Achtung der Gedanken anderer. Ich greife 
einfach deine Fragen der Reihe nach auf.
 
1. Warum gehört die Sammlung zum 
Brotbrechen?

Wenn Christen als Versammlung (Gemein-
de, Kirche) zum Brotbrechen zusammen-
kommen, gedenken sie der Leiden und des 
Sterbens des Herrn Jesus und verkündigen 
seinen Tod (1. Kor 11,24-26). Das könnte 
sachlich-„mechanisch“ geschehen. Aber 
wenn es recht um die Versammelten steht, 
werden sie ihrem Erlöser und Gott von 
Herzen danken, Ihm durch Gebete und 
Lieder Lob „opfern“ und seinen Namen 
preisen (Heb 13,15). Nun, an diese Auf-
forderung – denn im Hebräerbrief wird uns 

das aufgetragen – schließt sich direkt die 
nächste an: „Das Wohltun aber und Mittei-
len vergesst nicht, denn an solchen Opfern 
hat Gott Wohlgefallen“ (Vers 16). In Gottes 
Gedanken gehören diese geistlichen und 
die materiellen Opfer einfach zusammen, 
und so ist es seit jeher auch von Christen 
praktiziert worden. In manchen Ländern 
wird die Sammlung zum Beispiel sogar 
direkt im Anschluss an das eigentliche 
Brotbrechen durchgeführt; und die Stun-
de wird dann fortgesetzt. Gottes Wort 
setzt hier zwar keine Regeln ein, aber der 
Gedanke der Verbindung zwischen diesen 
beiden „Opferarten“ sollte doch in der Art 
und Weise des Sammelns erkannt werden. 
Nicht zuletzt deshalb wird wohl auch in 1. 
Korinther 16,1 ff vom „ersten Wochentag“ 
gesprochen, an dem man sich versammelt, 
um Brot zu brechen (Apg 20,7).

2. Wenn es ein Opfer ist, gehört dann 
nicht auch Andacht und Stille dazu? 

Auch wenn wir sicherlich vor dem Herrn 
prüfen sollten, wie viel wir für Ihn und sein 
Werk bereitstellen, „opfern“ können, ist der 
Gedanke des „Opfers“ bei der Sammlung 
doch mehr so, dass wir Gott etwas „anbie-
ten, darbringen“, denn letztlich ist es ja oh-
nehin so, dass Gott alles gehört, was Er uns 
anvertraut hat. Paulus bezeichnet solche 
finanziellen Gaben sogar als einen „duften-
den Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer“ 
(Phil 4,18). Wenn wir das bedenken, dürfte 
es jedem Anwesenden ein Bedürfnis sein, 
diese Augenblicke des Opferns in Stille 
vor Gott zu verbringen – und nicht durch 
alles mögliche Geflüster und Geraschel zu 
stören.

3. Kann die Gabe in den Beutel auch 
durch gezielte Spenden ersetzt wer-
den? 

Es gibt immer wieder besondere Bedürfnis-
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se im Volk Gottes oder in der Mission, die 
bekannt werden und wo es uns persönlich 
oder gemeinsam ein Anliegen ist, gezielt 
Geld (oder Sachwerte oder Zeit etc.) bereit 
zu stellen. So sammelte Paulus ganz spezi-
ell in vielen Versammlungen Geld für die 
armen Christen in Judäa (Röm 15,26). In 
diesen Bereich sind wohl auch die Samm-
lungen einzuordnen, die in 1. Korinther 
16,1-3 behandelt werden – als eine Art 
„Sondersammlungen“, wie sie hier und da 
ja auch heute praktiziert werden.

D a -
g e g e n 
wird in der all-
gemeinen Samm-
lung der Versammlung 
Geld für viele Bedürfnisse zur Verfügung 
gestellt, die oft nur wenigen bekannt sind 
oder für deren Berücksichtigung Diskretion 
erforderlich ist (Diener des Herrn, Witwen-
versorgung, soziale Notfälle etc.). Die mit 
der Verwaltung dieser Mittel betrauten Brü-
der (2. Kor 8,19.23) sind hier bemüht, diese 
Geldmittel gottgemäß weiterzuleiten. Die 
gemeinsamen Sammlungen haben somit 
einen ganz besonderen Stellenwert, ohne 
dass persönliche Spenden dadurch über-
flüssig wären (vgl. hierzu z.B. 1. Joh 3,17).

4. Wie ist das mit dem Zehnten, be-
trifft das diese Sammlung?

Der Zehnte war eine von Gott verordnete 
Abgabe oder „Steuer“ für die Versorgung 
der Leviten (3. Mo 27,30-32; 4. Mo 
18,21) im Volk Israel, von der wiederum 
ein Zehntel für die Priester bestimmt war 

(4. Mo 18,26-28). Christen sind auf der 
Grundlage der Gnade gerettet und wer-
den immer aufgefordert, in dieser Gnade 
Gottes zu verharren (Apg 13,43) und sich 
unter keinen Umständen auf die Basis des 
Gesetzes zu stellen (Gal 5,1-4). Somit steht 
der Zehnte als möglicher „Beitrag“ für uns 
Christen heute gar nicht zur Debatte. Wir 
sind solche, die Gott dem Herrn Jesus als 
Gabe gegeben hat (Joh 17,6). Wollen wir 
dann nicht gerne Ihm unser ganzes Leben 
als ein „Gott wohlgefälliges Schlachtopfer“ 
zur Verfügung stellen – einschließlich der 
uns anvertrauten finanziellen Mittel – bei-
des gehört doch ohnehin unserem Herrn? 
Je nachdem wir gedeihen haben oder 
begütert sind (1. Kor 16,2; Apg 11,29), 
dürfen wir „fröhlich“ weitergeben (2. Kor 
9,7) – ohne gesetzliche Verpflichtung oder 
Eingrenzung durch den Zehnten.

5. Sollten die Schwestern ihren Kopf 
beim Sammeln noch bedeckt halten? 

Wenn die Zeit der Sammlung in Verbin-
dung mit der Zusammenkunft erfolgen 
sollte, gilt für diese Zeit das Gleiche wie für 
die Zusammenkunft selbst. In der ebenfalls 
in diesem Heft abgedruckten Antwort über 
Weissagungen, Singen und die Kopfbede-
ckung der Schwestern wird diese Frage 
ausführlich behandelt. Bitte lies die Erklä-
rungen, denen ich mich gerne anschließe, 
dort nach.

Ich hoffe, dass diese kurze Beantwortung 
für dich nützlich war und du durch das ei-
gene Studium der Bibel weitergeführt wirst. 
Wenn noch Punkte offen geblieben sind, 
hören wir gerne davon. Wenn du uns dann 
auch deinen Namen und die Anschrift 
mitteilst, brauchst du nicht so lange wie auf 
diese Antwort zu warten ...

Mit herzlichen Grüßen, im gemeinsamen 
Herrn Jesus verbunden,
Dein Martin Schäfer

!D a -
g e g e n !g e g e n !wird in der all-!wird in der all-!gemeinen Samm-!gemeinen Samm-!lung der Versammlung !lung der Versammlung !
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Ist Singen Weissagung – und sollten 
sich Schwestern dabei bedecken?

FRAGE : Liebe Brüder,
ich bin ein dankbarer „Folge mir nach“-
Leser. Und ich freue mich, dass diese 
Zeitschrift so bibeltreu ist. Danke für Euren 
Dienst!
Mich beschäftigt schon seit längerem eine 
Frage: Wenn eine Frau im Chor vor der 
Gemeinde singt, ist dies auch als weissagen 
zu verstehen? Sollte sie nach 1. Korinther 
11 ihr Haupt dabei bedecken?
Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe. In 
unserem Herrn verbunden grüßt N.F.

ANTWORT:
Lieber N.,
herzlichen Dank für Deine E-Mail.

Du hast eigentlich zwei Fragen gestellt: 
1. Ist das gemeinsame Singen „Weissa-
gung”?
2. Sollte sich die Frau dabei bedecken? 

Zunächst ist es vielleicht gut, zwei Bibel-
stellen voranzustellen, die dieses Thema 
betreffen:

„Jede Frau aber, die betet oder weissagt 
mit unbedecktem Haupt, entehrt ihr 
Haupt“ (1. Kor 11,5).
„Die Frauen sollen schweigen in den 
Versammlungen, denn es ist ihnen nicht 
erlaubt zu reden“ (1. Kor 14,34).

Diesen beiden Stellen können wir unter 
anderem entnehmen, dass die gläubige 
Frau weissagen kann – aber dass sie es 
nicht während der Versammlungsstunden 
tun darf. Es ist das Vorrecht von Schwes-
tern, von dem Herrn Jesus zur Weissagung, 
also zur Auferbauung von anderen (vgl. 1. 
Kor 14,3) benutzt zu werden. Die Bibel 
nennt als Beispiele dafür die Töchter des 

Philippus (Apg 21,9). Dieser prophetische 
Dienst findet aber zweifellos außerhalb der 
Zusammenkünfte der Versammlung statt 
– das lernen wir aus 1. Korinther 14,34. 
Die Frauen sollen dort nämlich schweigen. 
Solche Zusammenkünfte sind insbesonde-
re die Gebetsstunde (Mt 18,19.20), das 
Gedächtnismahl des Herrn (Apg 20,7) und 
die Zusammenkunft zur Auferbauung (1. 
Kor 14).

Schweigen steht in 1. Korinther 14,34 in 
direktem Gegensatz zum Reden. Damit 
ist sicherlich nicht das gemeinsame Singen 
gemeint. Das wird auch in dem Abschnitt 
deutlich, in dem Paulus die Ordnung in 
den Zusammenkünften vorschreibt (Verse 
26-36). „Was ist es nun, Brüder? Wenn 
ihr zusammenkommt, so hat ein jeder von 
euch einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine 
Offenbarung, hat eine Sprache, hat eine 
Auslegung; alles geschehe zur Erbauung“ 
(1. Kor 14,26). Wenn es also um das Re-
den oder auch um das Weissagen in den 
Zusammenkünften geht, handelt es sich 
um einen persönlichen Dienst („ein jeder“ 
der Brüder). Das Singen trägt dagegen 
einen ganz anderen Charakter. Natürlich 
enthalten auch Lieder geistliche Aufforde-
rungen. Aber sie sind letztlich doch anderer 
Art, so dass man sie nicht als eine spezielle 
Weissagung auffassen kann.

Nun lesen wir in dem Neuen Testament 
nicht davon, dass ein Chor den Geschwis-
tern in einer Zusammenkunft als Versamm-
lung etwas vorgesungen hätte. Damit (und 
auch mit anderen Gottesdienstordnungen) 
würde man ja den Ablauf einer solchen Zu-
sammenkunft vorher festlegen. Das Wort 
Gottes dagegen legt besonderen Wert auf 
das souveräne, direkte Wirken des Herrn 
bzw. des Heiligen Geistes (1. Kor 14,26-
33). Wenn es aber um das gemeinsame 
Singen geht, so dürfen Schwestern und 
Brüder gemeinsam einstimmen.
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Eine andere Frage ist jedoch, ob sich die 
Frauen beim Singen bedecken sollen. Die-
ses Thema wird nicht in konkretem Zusam-
menhang mit den Versammlungsstunden 
behandelt. Wir finden es in Verbindung mit 
der Weissagung und dem Gebet der Frau 
in 1. Korinther 11,2-16. Diese Verse stellen 
gewissermaßen das Bindeglied zwischen 
der Belehrung über den Tisch des Herrn 
(Kapitel 10) und über das Mahl des Herrn 
(Kapitel 11,17-34) dar. Etwas weiter gefasst 
sind diese Verse die Verbindung zwischen 
dem Haus Gottes (Kapitel 8-11,1) und 
dem Leib Christi (Kapitel 11,19-14,40). 
Und inmitten dieser geistlichen und erha-
benen Themen führt der Apostel Paulus die 
göttlichen Gedanken über die Schöpfungs-
ordnung von Mann und Frau ein – etwas, 
was ausschließlich unser Verhalten auf 
dieser Erde betrifft.

Warum? Ein wichtiger Grund scheint darin 
zu liegen, dass auch in der heutigen Gna-
denzeit, in der geistlicherweise nicht Jude 
noch Grieche ist, nicht Sklave noch Freier, 
nicht Mann und Frau, „denn ihr alle seid 
einer in Christus Jesus“ (Gal 3,28) – also 
eigentlich keine Unterschiede existieren 
– die Schöpfungsordnung mit ihren Unter-
schieden zwischen Mann und Frau aufrecht 
erhalten werden soll. Und zwar so lange wir 
hier auf der Erde leben. Daher soll sich die 
Frau bedecken, wenn sie im Beisein von 
anderen hörbar geistlich aktiv wird (Weis-
sagen, Beten). 

Nun beten Frauen nicht hörbar in den Zu-
sammenkünften; sie weissagen dort auch 
nicht, wie wir aus 1. Korinther 14 lernen. 
Sollen sie sich dann dort nicht bedecken? 
Es scheint geistlich und im Sinne der Be-
lehrungen der Schrift zu sein, wenn sich 
die Schwestern an dem Ort bedecken, an 
dem wir uns mit den höchsten geistlichen 
Dingen beschäftigen und uns bewusst in 
der Gegenwart Gottes/des Herrn Jesus 

befinden. Denn wenn sich Frauen auch 
nicht hörbar beteiligen, so legen sie doch 
Wert darauf, dass gerade an diesem Ort 
die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird, nicht 
aber die Herrlichkeit des Menschen – vgl. 
1. Korinther 11,7. So weist geistliche Ein-
sicht auch ohne ein konkretes Gebot in die 
Gedanken Gottes über die Stellung von 
Mann und Frau diesen Weg.

Lieber N., ich hoffe, dass diese Erklärungen 
eine Hilfe sein können, um die von Dir ge-
stellten Fragen zu klären. 

Herzliche Grüße in unserem bald kom-
menden Herrn

Manuel Seibel
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Der Herr Jesus stellt sich der Versammlung in Laodizea mit drei 
beeindruckenden Titeln vor: „Dieses sagt der Amen, der treue und wahr-
haftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes“ (Off 3,14). Die ersten 
beiden Titel haben uns in den beiden letzten Heften beschäftigt – diesmal 
wollen wir den letzten Titel, „der Anfang der Schöpfung Gottes“, näher 
betrachten.

Bei der Betrachtung des Titels „Der Amen“ 
haben wir uns daran erinnert, dass alle Ver-
heißungen Gottes fest und sicher sind, weil 
der Herr Jesus ihre Erfüllung garantiert. Ob 
es sich dabei um die Erde handelt, also um 
die „alte Schöpfung“, oder ob es in erster 
Linie unsere geistlichen Segnungen betrifft, 
die Dinge der „neuen Schöpfung“, immer 
ist es Christus, „der Amen“, durch den Gott 
alle Gedanken seines Ratschlusses erfüllen 
kann. 

„Anfang der Schöpfung Gottes“ – dieser 
letzte Titel, mit dem der Herr Jesus sich der 
Versammlung in Laodizea vorstellt, zeigt 
uns nun, dass Christus darüber hinaus aber 
auch die „Quelle“ oder der „Ursprung“ von 
allem ist, was Gott getan hat und noch tun 
wird. 

Christus – Ursprung und Ziel der 
alten Schöpfung

Bleiben wir zunächst in dem Bereich der 

alten Schöpfung. In zweierlei Hinsicht ist 
der Herr Jesus hier der „Anfang“: 

 Erstens hat alles Geschaffene in Ihm 
seinen „Ursprung”: „Denn durch ihn 
sind alle Dinge geschaffen worden, die in 
den Himmeln und die auf der Erde, die 
sichtbaren und die unsichtbaren” (Kol 1, 
16). Die ganze Schöpferherrlichkeit des 
Herrn Jesus, seine göttliche Macht und 
Gewalt, mit der Er das gewaltige Univer-
sum erschaffen hat, wird uns in diesen 
wenigen Worten angedeutet. Ja, „ohne 
ihn” (dem ewigen Wort) „wurde auch 
nicht eines, das geworden ist” (Joh 1, 
3).

 Zweitens ist Christus als der Anfang auch 
das „Ziel” der ganzen Schöpfung. Denn 
alle Dinge sind nicht nur „durch ihn”, 
sondern auch „für ihn” geschaffen (Kol 
1,16). Schon vor aller Zeit hatte Gott 
Christus vor Augen und wollte, dass die 
Schöpfung zu seiner Ehre und Verherr-

Jesus Christus –
der Anfang der 
Schöpfung
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lichung ist. Von Beginn an war es die 
Absicht Gottes, einmal „alles unter seine 
Füße” zu stellen (Ps 8,7). Wenn also alle 
Dinge in Ihm, dem Sohn Gottes, ihren 
Ursprung haben, dann doch nur zu dem 
Zweck, dass sie Ihm als Sohn des Men-
schen auch einmal ganz gehören. 

Zeigt uns der erste Gedanke mehr die 
göttliche Macht und Gewalt des Herrn 
Jesus als Schöpfer, so bringt dieser zweite 
Aspekt mehr die Herrlichkeit und Würde 
des Herrn Jesus als „Sohn des Menschen“ 
vor unsere Herzen. Alle Absichten Gottes 
im Blick auf diese Schöpfung haben den 
Menschen Jesus zum Gegenstand, der 
sich durch seine Leiden des Todes jetzt das 
Herrschaftsrecht über die ganze Schöpfung 
erworben hat (2. Pet 2,1). Ihm wird Er ein-
mal alles geben, Er soll über alles herrschen 
und von jedem Geschöpf Ehre und Herr-
lichkeit empfangen. 

Christus – Ursprung und Ziel der 
neuen Schöpfung

Der Herr Jesus ist aber auch in dem Be-
reich der neuen Schöpfung der Anfang 
– und darum geht es bei diesem Ausdruck 
sicher in erster Linie. Mit neuer Schöpfung 
ist jetzt nicht der neue Himmel und die 
neue Erde von Offenbarung 21,1 gemeint, 
sondern das, was Gott in dem Herrn Je-
sus nach dessen Tod, Auferstehung und 
Verherrlichung zur Rechten Gottes neu 
geschaffen hat. Es gib jetzt eine Schar von 
Menschen, die mit Christus in Herrlichkeit 
auf eine einzigartige, ganz neue Weise ver-
bunden ist (2. Kor 5,17).Und diese Schar 
bildet zugleich etwas ganz Neues: seine 
Versammlung.

Diesen Gedanken finden wir in Kolosser 
1,18, wo auch von dem Herrn Jesus als 
„dem Anfang“ die Rede ist: „Und er ist 
das Haupt des Leibes, der Versammlung, 

der der Anfang ist“. Ja, der Mensch Jesus 
Christus ist jetzt auch das Haupt dieser 
Neuschöpfung Gottes. Auch dieser geist-
liche Leib, die Versammlung, hat wie die 
natürliche Schöpfung seinen Ursprung in 
dem Herrn Jesus. Aber die Versammlung 
konnte nicht durch ein Machtwort gebildet 
werden, sondern einzig und allein durch 
den Tod und die Auferstehung Jesu. Durch 
„das Blut seines Eigenen“, so sagt Paulus in 
seiner Rede an die Ältesten von Ephesus, 
hat Gott sich diese Versammlung „erwor-
ben“ (Apg 20, 28). Und auch sie findet ihre 
Zweckbestimmung in der Verherrlichung 
des Herrn Jesus. Mehr noch als die alte 
Schöpfung ist die Versammlung nach den 
Gedanken Gottes zur Ehre seines Sohnes 
bestimmt. Gott hat seinem Sohn alles in 
der alten Schöpfung unterworfen, aber der 
Versammlung hat Er Ihn „als Haupt über 
alles gegeben, die sein Leib ist, die Fülle 
dessen, der alles in allem erfüllt“ (Eph 1, 
22.23).

Jede christliche Tugend hat in 
Christus ihren „Anfang“.

Einige praktische Anmerkungen im Zusam-
menhang mit der Tatsache, dass Christus 
der Anfang genannt wird, zeigen auf, wie 
wertvoll und wichtig es ist, diesen Herrn 
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stets „im Blick“ zu behalten (wenn diese 
auch etwas über die konkreten Gedanken 
in Offenbarung 3,14 hinausgehen).

Eigentlich hat jede Tugend im Christentum 
ihren Anfang, ihren vollkommenen Beginn 
in dem Herrn Jesus genommen. Denn 
alles, was wahres Christentum ausmacht, 
fand in Ihm seine vollkommene Darstel-
lung, als Er über die Erde ging. Dazu einige 
Beispiele:

 Wenn wir wissen wollen, was vollkom-
menes Vertrauen, was wahrer Glaube ist, 
dann müssen wir auf Christus blicken, 
der der „Anfänger und Vollender des 
Glaubens“ genannt wird (Heb 12,2). 

 Nie hat es auf dieser Erde die Darstellung 
wahrer Liebe oder absoluten Gehorsams 
gegeben, bis Christus Mensch wurde und 
beides perfekt vorgelebt hat.

 Die einzigartige Verknüpfung von Gnade 
und Wahrheit ist erst mit der Menschwer-
dung Jesu offenbart worden. Johannes 
1,17 sagt, dass beides erst „durch Jesus 
Christus geworden”, d.h. auf der Erde 
sichtbar geworden 
ist.

 Auch alles, was in 
dem Begriff „Reich 
Gottes” einge-
schlossen ist, dass 
was dieses Reich 
c h a r a k t e r i s i e r t , 
nahm mit dem 
Wandel des Herrn Jesus auf der Erde 
seinen Anfang. In Ihm kam das Reich 
Gottes vollständig zur Darstellung (Lk 
17,21).

Auch in diesem Sinn ist Christus „der An-
fang“ und wir könnten noch weitere Bei-
spiele anführen, kehren zum Schluss aber 

noch einmal zu Offenbarung 3,14 zurück.

Wir haben manche Herrlichkeit der Person 
des Herrn Jesus vor uns stellen dürfen, die 
Er selbst durch diese drei Titel offenbart. So 
stellt Christus sich hier der Versammlung in 
Laodizea vor und erinnert sie dadurch 
nicht zuletzt auch an ihre Verantwortlich-
keit, diesen hohen Gedanken Gottes auch 
in der Praxis als Zeugnis auf der Erde zu 
entsprechen. Ja, mit diesem gewaltigen 
Herrn hatte die Versammlung in Laodizea, 
haben wir alle es zu tun. Das ist der, dessen 
Botschaft an jede dieser sieben Versamm-
lungen mit den Worten „Ich kenne …“, 
oder: „Ich weiß …“ beginnt und mit dem 
Appell endet: „Wer ein Ohr hat, höre, was 
der Geist den Versammlungen sagt!“ Die 
meisten in Laodizea haben die Wahrheit 
von Christus als dem Amen, dem treuen 
und wahrhaftigen Zeugen und dem Anfang 
der Schöpfung Gottes wohl nicht festge-
halten. Denn in Laodizea stand Christus 
„draußen“, vor der Tür. Sie meinten wohl, 
sie brauchten Ihn nicht. Damit aber besaß 
diese Versammlung nichts, außer in fal-
scher Selbsteinschätzung den Gedanken, 
„reich geworden“ zu sein und „nichts 

zu benötigen“ (Vers 
17). Aber auch diese 
Versammlung gibt der 
Herr nicht auf – jeden-
falls die Geschwister 
dort nicht, ohne sich 
noch einmal mit einem 
letzten Appell an ihre 
Herzen zu wenden. 

Er zeigt ihnen seine eigene Herrlichkeit 
als „der Amen, der treue und wahrhaftige 
Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes“ 
und möchte damit ihre Zuneigungen neu 
anfachen.

Welchen Platz geben wir dem Herrn Jesus 
in unserem Leben?

Wolfgang Kleine

Jesus Christus – der Anfang der Schöpfung
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LightKeeper: 
Der TimeKeeper hat einen 

„großen Bruder“ bekommen
– praktische Hilfen zum Bibellesen 

(nicht nur) für Schüler

Der TimeKeeper ist sicher kein Unbekann-
ter mehr. Er 
erscheint in-
zwischen im 
9. Jahrgang. 

Der Zeitplaner ent-
hält alles, was man 
als Schüler stets 
zur Hand haben 
sollte – Kalender, 
Stundenpläne, 
un rege lmäß i -
ge Verben in 
Englisch, ma-
t h e m a t i s c h e 
Formeln usw. 
Das Kernstück 
des Time-

Keeper bilden 
jedoch die Doppelseiten für jede Woche. 
Sie enthalten links einen kurzen Text, der 
zum Nachdenken über die Aussagen des 
Evangeliums, aktuelle Fragen, praktisches 
Christentum, Fragen junger Menschen und 
ähnliches anregen soll. Rechts befindet sich 
das Wochenkalendarium mit Raum für No-
tizen und der Angabe eines Bibelabschnitts 
für die tägliche Bibellese.
Genau hier setzt nun der neue LightKeeper 
an. Bisher war der Benutzer des TimeKee-
per, wenn er den vorgeschlagenen Bibel-
abschnitt las, auf sich selbst angewiesen. 
Bei schwierigen Passagen, bei scheinbar 
„trockenen Gesetzestexten“ oder bei alt-
testamentlichen Propheten gab es dann 
mitunter manche geistliche Durststrecke. 
Auf die Frage an den Kämmerer in Apos-
telgeschichte 8, „Verstehst du auch, was 
du liest?“, hätte mancher junge Bibelleser 

wahrscheinlich dieselbe Antwort geben 
müssen: „Wie könnte ich denn, wenn mich 
nicht jemand anleitet“ (V. 30-31). 
Das soll sich jetzt ändern! Der LightKeeper 
soll eine Hilfe bei der täglichen Bibellese 
werden. Er richtet sich an dieselbe Alters-
gruppe wie auch der TimeKeeper (etwa 
13-18 Jahre). Das Taschenbuch ist auf 
die Bibellese des TimeKeeper abgestimmt. 
Natürlich kann der LightKeeper aber auch 
davon unabhängig benutzt werden. Neben 
Einleitungsartikeln, Zusatzinformationen zu 
biblischen Büchern, Rätseln und anderem 
mehr, gibt es den Erläuterungstext zur täg-
lichen Bibellese. 
Dieser enthält: 

 meist eine praktische Kurzauslegung 
zum Verständnis des Textes; 

 zwei, drei vertiefende Fragen, die zum 
Nachdenken anregen (die Antworten 
stehen im Anhang zur Selbstkontrolle); 

 oft gibt es einen Sachtext, der kurze 
Informationen zum Hintergrund des 
Bibeltexts gibt;

 als Abschluss einen „Denkanstoß”, der 
helfen soll, das Gelesene auf das eigene 
Leben anzuwenden. 

Der LightKeeper ist, wie auch der Time-
Keeper, so konzipiert, dass der Leser in 6 
Jahren durch die ganze Bibel geführt wird. 
Wir möchten diese Bibellesehilfe den jün-
geren Lesern – aber nicht nur ihnen – gern 
empfehlen.

Beide Bücher sind bei dem Herausgeber 
dieser Zeitschrift erhältlich. Der TimeKee-
per kostet 2,60 Euro. Der neue LightKee-
per kostet 10,80 Euro (Paperback, 512 Sei-
ten); es ist der erste Band einer insgesamt 
sechsbändigen Reihe.

Michael Vogelsang
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Kalender zum Verteilen

„Predige das Wort … tu das Werk eines 
Evangelisten“ (2. Tim 4,2.5).

Nicht jeder von uns ist in der Lage oder 
dazu berufen, in einer mehr oder weniger 
großen Öffentlichkeit das Wort des Herrn 
zu predigen. Der Herr Jesus hat uns ganz 
unterschiedliche Aufgaben gegeben. Auch 
sieht sich nicht jeder von uns dazu fähig, 
als Evangelist zu arbeiten. Diese Gabe hat 
der Herr Jesus bestimmten Gläubigen ge-
schenkt (Eph 4,11). 

Aber jeder von uns ist in der Lage, eine 
Bibel, ein evangelistisches Buch oder eine 
Schrift für Gläubige an die entsprechenden 
Adressaten weiterzugeben. Dazu besteht 
ganz besonders am Jahresende die Mög-
lichkeit, wenn wieder sehr viele Kalender 
gedruckt vorliegen und verteilt werden 
können. Und auch junge Gläubige dürfen 
hier mit anpacken. Wir wollen an dieser 
Stelle nur an einige Kalender erinnern, de-
ren Verteilung wir von Herzen empfehlen:

1. „Lupino”

Der „Lupino“ ist ein Kinderkalender zum 
Lesen und Ausmalen. 
Pro Kalenderblatt (je-
weils für vierzehn Tage) 
gibt es eine Geschichte 
und eine Zeichnung 
zum Ausmalen. Zusätz-
lich kann man diesen 
Kalender auch noch für 
das Jahr 2005 benut-
zen und für alle vier-
zehn Tage eine eigene 
Zeichnung anfertigen. 

Dieser Kalender ist für Kleinkinder geeig-
net, die zumindest gerade beginnen zu ma-
len. Häufig wird er auch von Grundschü-
lern gerne genommen. Teilweise kann man 

ihnen ergänzend auch „den Kompass“ 
anbieten. Der „Lupino“ kostet 3,60 Euro.

2. „Der Kompass”

„Der Kompass“ ist ein Tageskalender für 
Kinder und „jun-
ge“ Jugendliche. 
Für jeden Tag gibt 
es einen Bibelvers 
und eine kurze 
Botschaft – häufig 
auch Geschichten, 
in mehreren Folgen 
über die Woche 
verteilt. Samstags 
gibt es oft ein Rät-
sel, eine Anregung 
zum Basteln oder 
zu einer anderen Aktivität. Sonntags wird 
fortlaufend ein Bibeltext besprochen.
Dieser Kalender eignet sich besonders für 
die Altersgruppe von 6-14 Jahren. Den 
Jüngeren muss der Kalender dann viel-
leicht von den Eltern vorgelesen werden, 
die Älteren lesen ihn gerne selbst. „Den 
Kompass“ gibt es als Abreißkalender (3,60 
Euro) und Buchkalender (4,10 Euro). 

3. „Die gute Saat”

„Die gute Saat“ ist ein evangelistischer 
Tageskalender, 
der für jeden 
Tag einen Bi-
belvers vorsieht, 
zu dem es eine 
Erklärung und 
Botschaft gibt. 
Dieser Kalender 
richtet sich an 
Menschen, die 
Jesus Christus 
noch nicht als ihren persönli-
chen Retter angenommen haben. Aber 
auch der gläubige Leser wird darin 

Lesen und Ausmalen. 
Pro Kalenderblatt (je-
weils für vierzehn Tage) 
gibt es eine Geschichte 
und eine Zeichnung 
zum Ausmalen. Zusätz-
lich kann man diesen 
Kalender auch noch für 
das Jahr 2005 benut-
zen und für alle vier-
zehn Tage eine eigene 
Zeichnung anfertigen. 

noch nicht als ihren persönli-
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Buchbesprechung

manche nützliche Anregung finden.
Der Kalender eignet sich für jede Alters-
gruppe und wird auch gerne von älteren 
Menschen genommen. Von ihnen gibt es 
auch manche, die schon von „Die gute 
Saat“ gehört haben. Diesen Kalender 
gibt es ebenfalls als Abreißkalender (3,60 
Euro) und Buchkalender (4,10 Euro).

4. „Gottes Wort für jeden Tag”

„Gottes Wort für jeden Tag“ ist ein Tages-
kalender, der für jeden Tag einen Bi-

belvers in Großdruck 
zeigt. Zudem enthält 
dieser Kalender einen 
Bibelleseplan mit zwei 
jeweils fortlaufenden 
Bibelabschnitten, die 
vorgeschlagen werden.
Dieser Kalender kann 
an vielen Orten sei-
nen Platz finden, z.B. 
am Arbeitsplatz, in der 

Küche, im Kinder- oder Arbeitszimmer 
– jeden Tag gibt der Kalendervers einen 
neuen, wichtigen Impuls. Und er kann 
von Alt und Jung leicht gelesen werden. 
Dieser Abreißkalender kostet 4,60 Euro.

5. „Der Herr ist nahe”

„Der Herr ist nahe“ ist ein Tageskalender 
für die Familie des Glaubens. Auch hier 

findet der Leser jeden Tag 
einen Bibelvers vor, der 
ausgelegt und auf das prak-
tische Leben eines Gläu-
bigen angewandt wird. 

Doch enthält 
auch dieser 
Kalender im-
mer wieder 
ein evan-
g e l i s t i s c h e s 
Wort an Men-

schen, die sich noch nicht zu 
dem Herrn Jesus bekehrt haben.
Dieser Kalender kann, wie „Die gute Saat“, 
für jede Altersstufe verwendet werden. 
Man sollte ein bisschen darauf achten, 
dass die eigentliche Zielgruppe dieses 
Kalenders gläubige Menschen sind. „Der 
Herr ist nahe“ kann sowohl als Abreiß-
kalender (4,10 Euro) als auch als Buch-
kalender (4,60 Euro) bezogen werden.

6. „TimeKeeper”

Der „TimeKeeper“ ist ein Taschentermin-
kalender für junge 
Menschen und kostet 
2,60 Euro (für weitere 
Hinweise, vgl. S. 35).

Es gibt also für jede 
Altersgruppe und 
für jede geistliche 
Entwicklungsstufe 
einen Kalender, 
den du selbst lesen, aber auch verteilen 
könntest. Büchertische sind ein besonders 
geeigneter Ort zum Verteilen. Alle Kalender 
sind beim Herausgeber von „Folge mir 
nach“ erhältlich. Ein entsprechender Be-
stellschein befindet sich in der Mitte dieses 
Heftes.

Und nach wie vor gilt, was der Herr Jesus 
seinen Jüngern gesagt hat: „Die Ernte zwar 
ist groß, der Arbeiter aber sind wenige“ (Lk 
10,2). Du könntest einer von ihnen sein.

Manuel Seibel
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Ein junger Mann, der studieren wollte, kam zu einem befreundeten Professor und erzähl-
te ihm freudig und etwas stolz von seinen Plänen und Aussichten. Geduldig hörte der 
Ältere zu. Am Ende fragte er: „Und was willst du tun, wenn du dein Studium beendet 
hast?“ – „Nun, dann werde ich Rechtsanwalt“, antwortete der junge Mann rasch. – „Und 
dann?“, fragte der Professor 
weiter. – „Dann will ich möglichst 
viele schwierige Rechtsstreitig-
keiten zum Erfolg führen und 
mir so einen Namen als Anwalt 
machen.“

„Und dann?“, fragte der Profes-
sor zum zweiten Mal. Verwundert 
blickte der junge Mann den 
älteren Freund an. Doch nach 
kurzem Nachdenken antwortete 
er: „Vielleicht bekomme ich dann 
noch einträglichere Fälle und 
werde reich.“ – „Und dann?“, 
wiederholte der Professor ruhig. 
– „Dann werde ich ein schönes 
und erfülltes Leben führen und 
ein glückliches Alter erleben“, 
war die Antwort. – „Und dann?“ – „Nun, schließlich werde ich sterben, wie alle anderen 
auch.“

Der Ältere erhob sich und fragte noch einmal mit großem Nachdruck: „Und dann?“ Der 
junge Mann schwieg; diese Wendung des Gesprächs hatte er nicht erwartet. Was sollte er 
darauf antworten? Nachdenklich nahm er kurz danach Abschied. Das letzte „Und dann?“ 
hatte sein Herz getroffen. Es ließ ihn nicht mehr los – und war der Anstoß zu einem völ-
lig veränderten Leben.

Und dann?
„Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, 

danach aber das Gericht“. 
Hebräer 9,27
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