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Das persönliche Grußwort

Etwas mehr als sechs Wochen ist es her, dass die Welt sich erschüt-
tert zeigte über das erneute schreckliche Erdbeben, das den Südosten des 
Iran betroffen hat und die Stadt Bam fast völlig zerstörte. Man zählte offi-
ziell mehr als 35.000 Tote, die in kürzester Frist beerdigt werden mussten. 
„Nur noch der Geruch des Todes“ titelte die Frankfurter Allgemeine Zei-
tung und schrieb im Untertitel: „In der vom Erdbeben fast völlig zerstörten 
Stadt Bam gibt es keine Hoffnung mehr, Überlebende zu finden“. 
Irgendwie hat man das alles nach so kurzer Zeit schon wieder (fast) 
vergessen und ist zur Tagesordnung übergegangen. Man hört ja eigentlich 
täglich schlimme Nachrichten, von denen viele oder auch nur einzelne 
Menschen betroffen sind. Aber rührt uns das noch? Das ist doch 
– meistens jedenfalls – weit weg. Und so ganz direkt sind wir ja zum Glück 
nicht selbst in Gefahr. Kommen dir diese Gedanken bekannt vor? 
Wer etwas Derartiges in unmittelbarer Nähe erlebt, ja, der merkt: „In echt 
ist das schon etwas ganz anderes“ (vgl. Seite 28), da kommt man nicht so 
leicht daran vorbei, das nimmt einen echt mit. Aber wenn man sogar selbst 
direkt betroffen ist? 
In diesem Heft sind einige Artikel enthalten, die davon handeln, selbst 
betroffen zu sein durch Krankheit, Gefahr, Sorge ... und letztlich durch 
den Tod, der an keinem vorübergeht – hier muss man wissen, was 
danach kommt! Gläubige Christen wissen es: bei dem HERRN sein, in 
seiner Herrlichkeit. Andere könnten es auch wissen, wenn sie es nicht 
verdrängen: keine Hoffnung mehr, es gibt nur noch die endgültige 
Katastrophe. Doch halt! Heute gibt es noch Rettung für den Sünder, der 
den von Gott gesandten Retter Jesus Christus im Glauben annimmt.
Dieser Heiland nimmt sich der Seinen in Liebe an, schon „ein Blick“ von 
Ihm (siehe S. 10) kann Hilfe bedeuten, oder Trost, oder auch mitten ins 
Herz gehen. Dann möchte Er uns näher bei sich haben, und das ist das 
Allerbeste für uns. Das wünsche ich dir und mir.
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Für fast alle Menschen ist es ein regelrechter 
Schock. Alles andere wäre unnatürlich. Bei 
einem Arztbesuch ist es „passiert“ – jetzt 
hast du es schwarz auf weiß. Vielleicht 
musste dem Körper eine Probe entnom-
men werden, natürlich nur zur Vorsicht, 
routinemäßig – „Es kann sich gar nicht 
um eine bösartige Sache handeln, aber 
wir müssen sicher gehen.“ Und dann wirst 
du zum Arzt gerufen, er bittet dich für ein 
persönliches Gespräch in seine Praxis. Und 
er sagt dir: „Wir wollen nicht darum herum 
reden – Sie haben Krebs.“ Dein erster Ge-
danke ist: Nicht ich! Bitte nicht, Herr – lass 
es ein Versehen sein! Ich bin doch noch so 
jung. Herr, das kannst du doch nicht zulas-
sen. Das ist doch nicht wahr, oder?

„Wir wissen aber, dass denen, die 
Gott lieben, alle Dinge zum Guten 
mitwirken“ (Röm 8,28).

Und jetzt musst du weinen. Vielleicht hast 
du noch nie vor deinem Arzt geweint. Aber 
jetzt ist es soweit. Du weißt, dass dein Ret-
ter bei dir ist – und doch kannst du Ihn jetzt 

nicht begreifen. Was soll aus deinen Plänen 
werden? Vielleicht hast du Kinder: Sollen 
sie auf einmal keine Mutter, keinen Vater 
mehr haben? „Herr, kann das dein Wille 
sein? Wirklich?“ 

„Als nun Jesus sie weinen sah ..., 
seufzte er tief im Geist und erschüt-
terte sich ... Jesus vergoss Tränen“ 
(Joh 11,33.34).

Die erste Bestürzung weicht der Verzweif-
lung. Warum muss gerade mir das passie-
ren? Was habe ich verkehrt gemacht? Ist 
das eine Strafe für begangenes Unrecht? 
Habe ich eine schlimme Sache übersehen, 
die ein Gräuel in den Augen des Herrn ist? 
Muss Er mich für irgendetwas bestrafen?

„Herr, siehe, der, den du lieb hast, 
ist krank“ (Joh 11,3).

Vielleicht kommt es jetzt sogar richtig knüp-
peldick. Auch in einer ganz anderen Sache, 
die nichts mit der Krankheit zu tun hat, hast 
du auf einmal ganz große Schwierigkeiten. 

Diagnose: Krebs

Du hast nie damit gerechnet. Jedenfalls nicht jetzt. Aber 
heute ist es passiert. Dir. Oder deinem Bruder, deiner Schwester. 
Oder deiner Freundin, deinem Freund. Vielleicht deinen Eltern. 
Oder sogar deinem Ehepartner. Und was jetzt?
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Diagnose: Krebs

Du bist vor erhebliche Probleme gestellt, 
aus denen du (oder dein Ehepartner, oder 
deine Eltern, oder ...) keinen Ausweg weißt. 
Muss denn jetzt alles auf einmal zusam-
menkommen? Der Herr weiß doch – so 
denkst du vielleicht –, dass ich nicht so viel 
auf einmal tragen kann. Warum reicht die 
Krankheit nicht aus? Aber du weißt inner-
lich, dass der Herr mit allem ein Ziel hat. 
Er weiß, was wir wofür in unserem Leben 
nötig haben. Er steht über allem. 

„Und er [Hiob] sprach: Nackt bin 
ich aus meiner Mutter Leib gekom-
men, und nackt werde ich dahin zu-
rückkehren; der HERR hat gegeben, 
und der HERR hat genommen, der 
Name des HERRN sei gepriesen!“ 
(Hiob 1,21).

Du findest keine Antworten auf viele Fra-
gen. Denn der Herr hat noch nicht deutlich 
gemacht, wozu du diese Leiden aufge-
bürdet bekommen hast. Aber dir wird auf 
einmal ein Lied ganz besonders wichtig. 
Du wirst es für die ganze Zeit der Krankheit 
nicht vergessen. Vielleicht geht dieses Lied 
ein Leben lang mit dir. Es begleitet dich 
– und erinnert dich an eine Zeit, in der du 
die Nähe deines Herrn stärker gespürt hast 
als zu vielen anderen Zeiten.

„Am Tag wird der HERR seine Güte 
entbieten, und bei Nacht wird sein 
Lied bei mir sein, ein Gebet zu dem 
Gott meines Lebens“ (Ps 42,9).

Besonders die Psalmen erleuchten dein 
Herz, denn du spürst, dass der Herr selbst 
zu dir redet und dich tröstet. Und wer 
könnte trösten wie Er? Gerade in solchen 
Not-Zeiten bekommen die Psalmen (oder 
andere Bibelstellen, die Trost spenden kön-
nen) ein Gewicht, eine Wirkung, die wir in 
anderen Zeiten vielleicht gar nicht bemer-
ken. Das Wort Gottes ist kraftvoll, uns in 
guten Zeiten zu ermahnen; aber auch, um 

uns in schweren Zeiten Trost und Kraft zu 
schenken.

„Denn er wird mich bergen in sei-
ner Hütte am Tag des Übels, er wird 
mich verbergen im Verborgenen 
seines Zeltes; auf einen Felsen wird 
er mich erhöhen“ (Ps 27,5).

Das Gebet bekommt ganz neuen Auftrieb 
in unserem Leben. Denn wir spüren, wie 
abhängig wir von unserem Herrn sind. Na-
türlich – wir sind immer von Ihm abhängig. 
Und letztlich wissen wir das alle. Aber in 
schweren Zeiten werden wir uns dessen 
viel stärker bewusst. Denn ganz deutlich ist, 
dass der Herr zu uns redet. Er macht uns 
klar, dass wir keinen einzigen Schritt mehr 
tun können, wenn Er nicht ein Wunder der 
Gnade an uns vollbringt.

„In jenen Tagen wurde Hiskia krank 
zum Sterben. Und Jesaja, der Sohn 
des Amoz, der Prophet, kam zu ihm 
und sprach zu ihm: So spricht der 
HERR: Bestelle dein Haus, denn du 
wirst sterben und nicht genesen. Da 
wandte Hiskia sein Angesicht zur 
Wand und betete zu dem HERRN 
und sprach: Ach, HERR, gedenke 
doch, dass ich vor deinem Ange-
sicht gewandelt bin ... Und Hiskia 
weinte sehr“ (Jes 38,1-3).

Kein Betroffener kann Gott die Gesundung 
abringen. Das wissen wir ja letztlich auch 
alle. Wir dürfen mit aufrichtigen Herzen zu 
Gott kommen, denn wir hängen ja auch 
am Leben. Oder nicht? Das dürfen wir Ihm 
sagen – und Er hört uns! Aber wir wollen 
Ihm die letzte Entscheidung überlassen. 
Er hat sie sowieso! Seien wir uns dessen 
bewusst.

„Wenn der Herr will ...“ (Jak 4,15).
„Als er aber Jesus sah, fiel er auf 
sein Angesicht und bat ihn und 
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sprach: Herr, wenn du 
willst, kannst du mich rei-
nigen“ (Lk 5,12).

Etwas ganz Besonderes ist, dass du 
dich getragen fühlen darfst – von 
den Gebeten anderer. Es gibt viel-
leicht keine weitere Situation, in 
der so viele für dich beten werden. 
Und du fühlst das, weil Gebete von 
unserem Retter und Herrn gehört 
und erhört werden. Das verleiht 
keine mystische (geheimnisvolle, 
unerklärliche) Kraft. Aber es gibt 
ein inneres Bewusstsein, eine 
Gewissheit, dass man nicht allein 
steht. Und dass der Herr aufgrund 
dieser Gebete eine besondere Für-
sorge für uns trägt. 

„Betet füreinander“ 
(Jak 5,16). „Aber von 
der Versammlung wurde 
anhaltend für ihn zu Gott gebetet“  
(Apg 12,5).

Das alles kann und wird dich trösten. Viel-
leicht beginnst du jetzt auch, dem Herrn 
Versprechungen zu machen: Wenn Er dich 
heilt, wirst du das und das tun und dieses 
oder jenes lassen. Das haben andere auch 
schon getan – und hätten es besser nicht 
getan:

„Und Jakob tat ein Gelübde und 
sprach: Wenn Gott mit mir ist und 
mich behütet auf diesem Weg, 
den ich gehe, und ... und ..., so 
soll der HERR mein Gott sein“  
(1. Mo 28,20.21).

Diese Versprechungen sind unnütz. Sie 
zeigen, dass du noch auf dich, auf dein 
Fleisch vertraust. Am besten verzichten wir 
darauf und liefern uns „einfach“ unserem 
Herrn aus. Sicher, wenn du wirklich etwas 
in Ordnung bringen musst in deinem Le-

ben, dann tu es! Aber sofort, und nicht erst, 
wenn du wieder gesund sein solltest, sozu-
sagen als „Gegenleistung“ für das, was der 
Herr getan hat. Denn wir wissen einfach 
nicht, ob der Herr will, dass wir wieder ge-
sund werden. Wir wissen aber, dass Er bei 
uns ist. Er lässt uns nicht im Stich, nie!

„In der folgenden Nacht aber 
trat der Herr zu ihm [Paulus] 
und sprach: Sei guten Mutes!“  
(Apg 23,11). „Der Herr aber 
stand mir bei und stärkte mich“  
(2. Tim 4,17).

Aber dann kommen die schweren Stun-
den, an denen du nicht vorbeikommst. 
Vielleicht wirst du operiert, vielleicht musst 
du eine schwere Chemotherapie über dich 
ergehen lassen. Und du wirst unruhig: Wird 
es reichen? Bringt mir das wieder volle Ge-
sundheit? Du betest und bleibst unruhig. 
Du hoffst, wirst aber nicht sicher. Sag es 
einfach deinem Herrn.
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„Und sehr bestürzt ist meine See-
le – und du, HERR, bis wann?“  
(Ps 6,4).

Dann folgt das Warten auf die nächste Un-
tersuchung, auf das Ergebnis der Operati-
on. Du kannst nichts tun, als abzuwarten. 
Das kostet Nerven und sehr viel Ausharren. 
Und schließlich kommt das Ergebnis: Alles 
konnte weggenommen werden, du bist 
wieder gesund. Jubelnd rufst du aus:

„Bei dem HERRN ist die Rettung“ 
(Jona 2,10).

Und doch wirst du dein Leben lang mit 
dieser Erinnerung leben. Du wirst bei jeder 
Untersuchung wieder die Angst haben 
– jedenfalls ein wenig: Ist wirklich nichts 
aufgetaucht? Kommt diese Krankheit, die-
ser Krebs an dieser oder an einer anderen 
Stelle nie wieder? Dann darfst du sagen:

„Zu dir, HERR, erhebe ich meine 
Seele. Mein Gott, auf dich vertraue 
ich: Lass mich nicht beschämt wer-
den“ (Ps 25,1.2).

Er ist es wert, dass du von jetzt an dein Le-
ben in bewussterer Abhängigkeit von Ihm 
lebst. Vergiss diese Tage, Wochen, Monate 
oder Jahre nicht. Du konntest etwas lernen, 
wozu andere vielleicht erst nach vielen Jah-
ren oder gar nicht gelangen. Du bist ganz in 
der Hand des Herrn.

„Denn bei mir bist du wohl be-
wahrt“ (1. Sam 22,23).

Und wenn das Ergebnis doch nicht gut 
war? Oder wenn der Krebs eines Tages 
doch wieder kommt? Und du wieder 
durch diese ganze „Prozedur“ musst, oder 
sogar weißt, dass es jetzt bald dem Ende 
entgegen gehen kann? Wenn es nicht nur 
Stunden, sondern Tage, Wochen oder Mo-
nate sind, in denen dir der Wind entgegen 

ist, du echten Kampf erleben musst? Dann 
vergiss nicht, dass der Herr Jesus selbst auf 
dich sieht mit einem Auge voll liebenden 
Mitgefühls:

„Und als er [Jesus] sie [seine Jün-
ger] beim Rudern Not leiden sah 
– denn der Wind war ihnen ent-
gegen –, kommt er um die vierte 
Nachtwache zu ihnen“ (Mk 6,48).

Menschen sind letztlich machtlos, leidige 
Tröster (Hiob 16,2). Wir alle können kaum 
mitreden. Aber es gibt einen Tröster im 
Himmel, der Dir zuruft:

„Sei guten Mutes, ich bin es; fürchte 
dich nicht“ (nach Mk 6,50).

Diese Worte bleiben immer wahr. Auch 
für dich in der größten Not deines Lebens! 
Halte fest daran:

„Haben wir nicht drei Männer ge-
bunden ins Feuer geworfen? Sie 
antworteten und sprachen zum 
König [Nebukadnezar]: Gewiss, o 
König! Er antwortete und sprach: 
Siehe, ich sehe vier Männer frei um-
hergehen mitten im Feuer ... und das 
Aussehen des vierten gleicht einem 
Sohn der Götter“ (Daniel 3,24.25).

Ein Betroffener

Diagnose: Krebs
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Der Blick  
unseres Heilands

Wir alle kennen die Wirkung eines Blickes. Es gibt z.B. das 
Sprichwort: „Wenn Blicke töten könnten ...“. Ein solcher Blick ist uns 
unangenehm. Aber wir kennen auch den liebevollen Blick unserer 
Mutter oder unseres Ehepartners oder unserer/s Verlobten. Vielleicht 
erinnern wir uns auch an den Blick unseres Vaters nach einem Verhal-
ten, das ihm überhaupt nicht gefallen hat. Blicke haben eine Wirkung 
auf uns.

Auch unser Heiland blickte den Menschen, 
mit denen Er umging, „in die Augen“. Der 
Herr Jesus war als vollkommener 
Mensch hier auf der Erde, 
der auch menschliche 
Empfindungen kannte 
– nur viel intensiver, 
da Er im Gegensatz 
zu uns auch die 
Beweggründe und 
Gedanken der Men-
schen sah. Zudem 
waren seine Emp-
findungen nicht durch 
Sünde „abgestumpft“.

Wenn der Herr Jesus 
einen Menschen anblickte, 
geschah dies aus einem Herzen heraus, 
das gleichzeitig von Gottes Liebe und von 
Gottes Heiligkeit erfüllt war. Gott ist Lie-
be (1. Joh 4,8), aber auch Licht (1. Joh 
1,5) und zu rein von Augen, um Böses zu 
sehen (Hab 1,13). Diese beiden Wesens-

züge Gottes werden wir auch im Auftreten 
des Herrn Jesus immer erkennen – auch 

in seinem Blick. 
 

Ein Blick der Liebe für den 
Sünder

Unser Heiland-Gott 
„will, dass alle Men-
schen errettet werden 
und zur Erkenntnis 
der Wahrheit kommen“ 
(1. Tim 2,4). Der Herr 
Jesus ist auf diese Erde 

gekommen, um am Kreuz 
auf Golgatha zu sterben, 

damit Menschen errettet 
werden können. So war es der 

Ratschluss Gottes, der vor Grundlegung 
der Welt gefasst wurde. Während der Herr 
Jesus hier auf der Erde lebte, begegnete 
Er täglich Menschen. Für diese Menschen 
hatte der Herr Jesus ein Herz voller Lie-
be. In Markus 6,34 lesen wir: „Und als er 

Jesus aber 
blickte ihn an, 

liebte ihn und sprach 
zu ihm: Eins fehlt dir; 

geh hin, verkaufe, was du 
hast, und gib es den Armen, 
und du wirst einen Schatz 

im Himmel haben, und 
komm, folge mir nach!

Markus 10,21



Folge mir nach
9

Der Blick unseres Heilands

ausstieg, sah er eine große Volksmenge 
und wurde innerlich bewegt über sie, weil 
sie wie Schafe waren, die keinen Hirten 
haben.“ Der Herr Jesus sah mit einem 
Herzen voller Liebe und Mitgefühl auf die 
Menschen, die Ihn umgaben.
Er sah aber auch die einzelne Seele, die 
einen Retter brauchte: „Jesus aber blickte 
ihn an, liebte ihn und sprach zu ihm: Eins 
fehlt dir; geh hin, verkaufe, was du hast, 
und gib es den Armen, und du wirst einen 
Schatz im Himmel haben; und komm, fol-
ge mir nach!“ (Mk 10,21).

Dieser suchende junge Mann war zum 
Herrn Jesus gekommen. Leider mit einer 
falschen Einstellung, die dem ins Herz 
blickenden Heiland nicht verborgen blieb. 
Diesen Menschen traf ein Blick voller 
Liebe. Zwar ging er betrübt hinweg, denn 
er war reich und wollte seinen Reichtum 
(zunächst) noch nicht aufgeben. Aber 
ich denke, der Blick des Heilands hat ihn 
noch verfolgt – vielleicht war dieser Blick 
nicht vergebens in sein Herz gedrungen.

Haben wir auch einen Blick der Liebe für 
die Menschen um uns her? Wenn wir die 
ersten Verse von Epheser 2 lesen, wird uns 
deutlich, wo wir herkamen, was mit uns 
los war, aber auch, was aus uns geworden 
ist (Vers 4), und das sollte uns zu Lob und 
zur Anbetung Gott gegenüber führen. 
Aber es sollte uns auch dahin bringen, an 
die zu denken, die diese Errettung noch 

nicht erfahren haben. Hätten wir mehr ein 
solches Herz und einen solchen Blick der 
Liebe wie unser Heiland, vielleicht würde 
mancher heute noch ein Christ.

Ein Blick im Zorn

Ja, auch einen Blick im Zorn hat unser Hei-
land gekannt. „Und er blickte auf sie rings-
um mit Zorn, betrübt über die Verstocktheit 
ihres Herzens“ (Mk 3,5). Der Herr Jesus 
wollte den Menschen, besonders denen 
aus dem Volk der Juden, nur Gutes tun, 
aber sie lehnten Ihn kategorisch ab. Sie 
wollten Ihn und seine Gnade einfach nicht. 
Manchmal können auch wir zornig werden, 
wenn einer einfach nicht will. Wir haben 
ihm schon zigmal den Retter vorgestellt, 
aber er will einfach nicht. Steht uns dann 
auch ein Blick voll enttäuschtem Zorn zu, 
weil man unser Zeugnis nicht annehmen 
wollte? Ich denke nicht. Denken wir lieber 
daran, welche Mühe der Heiland mit uns 
manchmal hat. Wie viele Male hat Er uns 
schon das eine oder das andere gezeigt, 
aber wir haben es immer noch nicht getan 
oder gelassen. Müsste Er da nicht auch auf 
uns mit Zorn blicken, betrübt über die Ver-
stockung unseres Herzens? Möge der Herr 
es schenken, dass so ein Blick bei uns nicht 
nötig ist.

Ein Blick, der veränderte

Der Herr Jesus kennt jeden mit Namen. Er 
kennt nicht nur unseren Namen, er weiß 
auch, wo wir herkommen, ja Er kennt uns 
durch und durch. Vor Ihm können wir 
nichts verbergen. Als Petrus durch seinen 
Bruder Andreas zum Herrn Jesus geführt 
wurde (übrigens ist es auch unsere erste 
Aufgabe, in unserem engsten Familienkreis 
zu evangelisieren), brauchte Ihm nicht ge-
sagt zu werden, mit wem Er es zu tun hatte: 
„Jesus blickte ihn an und sprach: DU bist 
Simon, der Sohn Jonas“ (Joh 1,42). Er 
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sagte Petrus, wer er war, woher er kam und 
was aus ihm werden würde. 
Der Blick des Herrn Jesus verändert. Einen 
Sünder, den dieser Blick zur Bekehrung 
führt, aber auch uns, wenn wir uns auf 
einer falschen Bahn befinden.

Ein Blick mitten ins Herz

In unserem Leben kennen wir alle auch 
solche Blicke. In einem Volkslied lautet der 
Refrain: „Deine Blicke trafen mich mitten 
ins Herz.“ Ein Mann ist von dem Blick einer 
Frau so getroffen, dass er nicht mehr klar 
denken kann. Wir erinnern auch noch ein-
mal an den enttäuschten Blick eines Vaters, 
dessen Kind sich absolut nicht so verhalten 
hat, wie der Vater es wünscht. Ein solcher 
Blick sagt und bewirkt manchmal mehr als 
eine körperliche Züchtigung, denn er lässt 
uns einen Blick ins Herz und auf die Emp-
findungen unseres Vaters werfen.
Der Herr Jesus hat einen seiner Jünger 
auch so angesehen. Mit einem Blick, aus 
dem der ganze Schmerz und die Enttäu-
schung (wenn man das so sagen darf, denn 
der Herr Jesus wurde von dem Verhalten 
natürlich nicht überrascht, sondern Er hatte 
es schon vorausgesagt) sprachen.

„Und der Herr wandte sich um und blickte 
Petrus an; und Petrus erinnerte sich an das 
Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte: 
Ehe der Hahn heute kräht, wirst du mich 
dreimal verleugnen. Und er ging hinaus 
und weinte bitterlich“ (Lk 22,61.62).
Was muss das für ein Blick gewesen sein! 
Ein Mann, der mit voller Überzeugung ge-
sagt hatte, dass er den Herrn Jesus auf kei-
nen Fall verleugnen würde, und der doch 
völlig versagt hatte, brach unter dem Blick 
des leidenden Heilands völlig zusammen. 
Was für ein heilsamer Blick! 

Kennen wir auch solch einen „Blick“ un-
seres Retters? Vielleicht trifft uns ein Bibel-
wort auf dem Kalender oder in den Zusam-
menkünften ins Gewissen. Dann spricht 
der Herr zu uns, der für uns am Kreuz 
gelitten hat! Musste dich schon ein solcher 
Blick treffen, weil du dich auf einem Weg 
befindest, der deinen Retter verunehrt? 
Oder ist dein Herz vielleicht mittlerweile 
so hart, dass dich kein Blick mehr wirklich 
treffen kann? Petrus traf der Blick mitten ins 
Herz. Dieser Mann, gewöhnt an harte Fi-
scherarbeit, den so schnell nichts umhauen 
konnte, der bestimmt auch nicht zimperlich 
war, brach in Tränen aus. Es flossen bittere, 
aber auch heilsame Tränen, denn diese 
Erfahrung brachte ihn letztlich zurück zu 
seinem Heiland.
Wenn der Herr Jesus durch Worte oder 
andere Umstände so ernst zu uns redet, 
ist es gut, wenn wir auch solche bitteren/
heilsamen Tränen (innerlich oder äußer-
lich) vergießen. Öffne doch dein Herz für 
die Liebe des Herrn, damit du wieder neu 
seine Nähe spüren und dich in seiner Nähe 
wohl fühlen kannst.
Wenn wir so über den Blick unseres Hei-
lands nachdenken, dann trifft das Wort 
Davids aus Psalm 34 auch auf uns zu: „Sie 
blickten auf ihn und wurden erheitert, und 
ihre Angesichter wurden nicht beschämt.“

Klaus Brinkmann

Der Blick unseres Heilands
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Der Bote:

Der Prophet Jona stammte aus Gath-He-
pher in Galiläa, nördlich von Nazareth. Wie 
aus 2. Könige 14,25 hervorgeht, weissagte 
er in der Zeit Jerobeams II. (793-753 v. 
Chr.) oder kurz davor. Sein Buch enthält 
kaum Weissagung; vielmehr stehen die Er-
lebnisse Jonas selbst im Mittelpunkt. Diese 
haben jedoch eine prophetische Dimensi-
on – Jona ist gewissermaßen „gelebte Pro-
phetie“. So weist Jona beispielsweise auf 
den Herrn Jesus selbst hin, wie Matthäus 
12,39-41 deutlich macht. 

Die Botschaft: 

Das Buch Jona zeigt einen interessanten 
Wechsel zwischen „Rede und Antwort“: In 
Kapitel 1 redet Gott zu Jona. Der Prophet 
hört nicht auf Ihn und läuft davon. In Ka-
pitel 2 spricht Jona zu Gott, der sein Gebet 
erhört. Kapitel 3 zeigt, wie Jona zu den Nini-
viten redet. Die hören auf seine Predigt und 
tun Buße. In Kapitel 4 redet Jona wieder 
zu Gott, aber Gott erhört Jonas Bitte nicht, 
sondern spricht zu ihm. Damit schließt die-
ses Buch. Gott, der das erste Wort in diesem 
Buch hat, hat auch das letzte. 

Streiflichter aus der Prophezeiung 
Jonas: 

„Und Jona betete zu dem HERRN, seinem 
Gott, aus dem Bauch des Fisches und 

sprach: Ich rief aus meiner Bedrängnis zu 
dem HERRN … Du hattest mich in die Tie-
fe, in das Herz der Meere geworfen …Da 
führtest du mein Leben aus der Grube her-
auf, HERR, mein Gott. Als meine Seele in 
mir verschmachtete, erinnerte ich mich an 
den Herrn … Ich aber werde dir opfern mit 
der Stimme des Lobes … Bei dem HERRN 
ist die Rettung“ (Jona 2,2-4.7.8.10).

Das Buch Jona zeigt am Anfang den 
eigenwilligen Weg des Propheten Jona, 
der ihn Schritt für Schritt abwärts führt. 
Dreimal lesen wir in Kapitel 1, dass Jona 
hinab geht: Nach Japho, dort in das Schiff 
und schließlich in den unteren Schiffsraum 
(1,3.5). Doch damit nicht genug. Jona wird 
ins Meer geworfen und von einem Fisch 
verschluckt, der mit ihm zu den „Grün-
den der Berge“ hinab fährt (2,7). Bei den 
ersten Etappen auf dem Weg nach unten 
handelt Jona selbst, aber zum Schluss wird 
mit ihm gehandelt: Er wird ins Wasser ge-
worfen und kurzerhand von einem Fisch 
verschluckt.
Wer hat Jona überhaupt ins Meer gewor-
fen? Klar, die Seeleute natürlich – so steht 
es ja in Kapitel 1,15. Und doch betet Jona 
zu Gott: „Du hattest mich in die Tiefe ... 
geworfen“ (2,4). Eine bemerkenswerte 
Sicht der Dinge! Jona ist nicht mit dem 
Unwetter, den Seeleuten und dem großen 
Fisch beschäftigt. Er spricht nicht vom 
grausamen Schicksal und vom blinden 
Zufall. Jona denkt daran, dass Gott über 

Nach Obadja kommen wir nun in unserem Streifzug zu Jona. Obadja 
zeigt die Schadenfreude Edoms über die Niederlage Israels. Jona spricht 
hingegen von dem Missmut eines Israeliten über die gnädige Verschonung 
der Heiden in Ninive. Dort Freude über das Unglück; hier Trauer, dass 
kein Unglück kommt.

Der Prophet Jona 

Streifl icht: Der Prophet Jona
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allem steht. Dieses Wissen gibt ihm Mut in 
seiner aussichtslosen Situation: Wenn Gott 
ihn in seiner Weisheit in die Tiefe geführt 
hat, dann kann Er ihn auch wieder heraus-
führen. So sind die Worte seines Gebets im 
schaurigen Dunkel des Fischbauches von 
Zuversicht und Gotteslob geprägt. 

Wir Christen dürfen wissen, dass uns alle 
Dinge zum Guten mitwirken (Röm 8,28). 
Die großen und die kleinen Ereignisse, die 
angenehmen und die unangenehmen, alles 
gehört zu Gottes Plan für unser Leben. Und 
Gott meint es gut mit uns. Wie ruhig und 
zuversichtlich könnten wir auch in schwie-
rigen Situationen bleiben, wenn wir das 
mehr vor Augen hätten! 

Zurück zu Jona: Gott benutzte ein sehr gro-
ßes Tier, um seinen Knecht zu unterweisen, 
Er gebraucht aber auch ein sehr kleines: 
einen Wurm.

„Aber am folgenden Tag bestellte Gott 
einen Wurm, beim Aufgang der Morgen-
röte; und dieser stach den Wunderbaum, 
so dass er verdorrte. Und es geschah, als 
die Sonne aufging, da bestellte Gott einen 
schwülen Ostwind; und die Sonne stach 
Jona aufs Haupt, dass er ermattet nieder-
sank. Und er bat, dass seine Seele sterben 
dürfe … Und er sprach: Mit Recht zürne ich 
bis zum Tod!“ (Jona 4,7-10).

Wieder eine ungemütliche Situation für 
Jona. Dieses Mal ist es nicht nass und 
dunkel. Ganz im Gegenteil. Die Sonne 
macht ihm schwer zu schaffen. Was tut 
Jona jetzt? Denkt er an Gott und an seine 
guten Absichten? Wir lesen nichts davon. 
Er betet wohl, aber damit drückt er nur sei-
ne Resignation aus. Jona möchte sterben; 

und solange er noch lebte, wollte er zornig 
sein! Wie ganz anders klangen seine Worte 
im Bauch des Fisches!

Kommt uns die Sprache Jonas unter dem 
verdorrten Wunderbaum unbekannt vor? 
Geraten wir nicht auch leicht aus der Fas-
sung, wenn etwas schief geht? Es mag sein, 
dass wir es oft so wie der Prophet machen: 
In großen Schwierigkeiten realisieren wir, 
dass nichts zufällig geschieht und denken 
an Gott (wie Jona im Fisch); in kleineren 
Schwierigkeiten fehlt uns diese Blickrich-
tung – mit den entsprechenden Folgen, die 
sich hier bei Jona gezeigt haben. 

Übrigens betont das ganze Buch Jona, 
dass Gott die Umstände in seiner Hand 
hat: Gott wirft einen heftigen Wind auf das 
Meer (1,4), lässt das Los auf Jona fallen 
(1,7), bestellt einen großen Fisch (2,1), 
befiehlt dem Fisch, Jona auszuspucken 
(2,11), bestellt einen Wunderbaum (4,6), 
einen Wurm (4,7) sowie einen schwülen 
Ostwind (4,8). Alles sah wie Zufall aus 
– doch Gott stand dahinter. Sollte es bei 
uns anders sein?  

Gerrid Setzer

Zum Studium des Propheten Jona emp-
fohlen:

H. Rossier: Das Buch des Propheten Jona. 
„Folge mir nach“ ab Ausgabe 01/2001, 
Seite 17 ff. 

R. Been: Jona – Gottes Weg zur Umkehr. 
Paperback, 64 Seiten,  € 3,80. 

W.W. Fereday: Das Buch Jona. Paperback, 
64 Seiten, € 3,00. 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott 
lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, 
denen, die nach Vorsatz berufen sind. 

Römer 8,28
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Die Versammlung Gottes – Junge Christen 

Die Versammlung Gottes –
Junge Christen in der Versammlung 
– Spannungen und Chancen
Versammlung Gottes – Teil 7

Marie-Luise (17) hat sich vor drei Jahren durch eine gläubige 
Mitschülerin bekehrt. Sie sprüht vor Eifer für die frohe Botschaft 
und den Herrn und sucht auch so oft wie möglich Kontakte zu ihren 
Mitchristen. Nicht nur die Jugendstunde, in der sie manche brennende 
Frage klären kann, auch die Versammlungsstunden versäumt sie nicht. 
An die ungewohnte Ruhe und die vielen ernsten Gesichter muss sie 
sich allerdings erst einmal gewöhnen ... 

Gerhard (27) ist schon von Kindesbeinen 
an mit dabei. Durch seinen Sonntagsschul-
lehrer hat er den Herrn gefunden. In den 
vielen Jahren hat er die Zusammenkünfte 
lieben und schätzen gelernt. Und er kennt 
jetzt auch die Schattenseiten seiner Mitge-
schwister, weiß um die Mängel am Ort gut 
Bescheid. Wie er sich selbst hier verhalten 
oder einsetzen soll, ist ihm dabei allerdings 
noch nicht so klar ...

Vielleicht findest du dich in einer der bei-
den Personen ein wenig wieder. Oder auch 
nicht. Weil junge Christen eben ganz ver-
schieden und vielfältig sind (zum Glück!). 
Und auch ganz unterschiedliche Probleme 
mit dem Thema Versammlung (Gemeinde, 
Kirche) haben. Einige davon sollen hier zur 
Sprache kommen. 

Die Beziehungsprobleme – wie klappt 
das mit der Liebe untereinander?

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: 
Leider gibt es nicht nur unter Ungläubigen, 

sondern auch unter Christen reihenweise 
Konflikte, und die sind nicht von schlechten 
Eltern: Familien gehen einander aus dem 
Weg, Brüder geraten in Streit miteinander, 
und auch Jugendliche haben manches 
Sträußchen miteinander auszufechten. 
Was kann ein junger Christ daran ändern, 
wie soll man sich selbst verhalten? Wegge-
hen und sich bessere Mitchristen suchen? 
Vielleicht können folgende Gedanken An-
stoß und Orientierung geben:

 Jeder Mitbruder, jede Mitschwester ist 
eine Person, „um dessentwillen Christus 
gestorben ist” (1. Kor 8,11). Kann ich 
dann irgendeinen Christen abkanzeln, 
ignorieren, beleidigen?!

 Der Herr hat uns eine „Milliardenschuld” 
erlassen; demgegenüber sind die kleinen 
Päckchen der Schuld zwischen Christen 
äußerst gering (Mt 18,21-35). Kann ich 
mich weiterhin weigern, dem anderen 
von Herzen zu vergeben, wenn mal 
etwas vorgefallen ist?

 Der Herr hat unendlich viel Geduld mit 
uns auf unserem oft so schlingernden 
Weg. Darf ich diese Langmut dann nicht 
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auch praktizieren, indem ich Verhaltens-
weisen meiner Mitgeschwister in Liebe 
ertrage (Eph 4,2)?

 Das alles gelingt nur, wenn wir das neue 
Leben in uns durch den Heiligen Geist 
wirksam werden lassen. Und dieses 
neue Leben liebt den Mitjünger, wie der 
Herr uns geliebt hat (Joh 13,34). Herr, 
gib uns allezeit diese Liebe!

Der Versammlungsschlaf – begründet, 
vermeidbar?

Hast du schon einmal einen „Versamm-
lungsschlaf“ erlebt? Es könnte übrigens 
auch ein eifriges Betrachen der Anwesen-
den oder ein schlichtes Auf-Durchzug-Stel-
len sein. Man ist nicht mehr dabei – geistig. 
Warum?

 „Die Predigt ist zu langweilig”: Bete ich 
vor und während der Stunde für die 
Brüder um Kraft und um das richtige 
Wort? Gehen wir in die Zusammen-
kunft mit der ganz konkreten Bitte und 
Erwartung, dass der Herr uns eine Hilfe 
für unseren Weg gibt? Wer hat nicht be-
stimmte Fragen für sein Leben, für de-
ren Beantwortung man den Herrn direkt 
bitten kann? Das gibt doch oft schon 
eine ganz andere Einstellung, oder? 
Vielleicht ist das verkündigte Wort für 
andere Geschwister gerade die treffende 
Botschaft! Und wenn es mal wirklich zu 
hoch oder irgendwie unverständlich ist: 
Das Mit- und Nachlesen der Textstellen 
bringt immer Gewinn. Übrigens: Ein 
Collegeblock zum Mitschreiben vertreibt 
oft die Ablenkung, und später ist man 

froh, dass man mal was nachlesen kann. 
Oder den Bruder im Anschluss an die 
Stunde nach Punkten fragen kann, die 
einem unklar oder zu schwer waren. 
Genies, die alles aus dem Stegreif wie-
dergeben können, gibt’s selten. Und 
wer meint, es (später) besser machen 
zu wollen, sollte auch die entsprechende 
Einstellung mitbringen: „Verständiger 
bin ich als alle meine Lehrer, denn 
deine Zeugnisse sind mein Sinnen“ (Ps 
119,99). Aber: Hochmut kommt vor 
dem Fall!

 „Die Gebete sind extrem lang und so 
wenig konkret”: Ja, kommt leider vor. 
Aber kann ich nicht selbst mal über-
legen, welche Gebetsanliegen es gibt 
und dann den Herrn um seine Hilfe 
bitten? Vielleicht wird der eine oder 
andere dann doch konkret – und kürzer 
– bitten. Für junge Männer: Was hindert 
mich eigentlich, endlich mal für Missio-
nar X oder den Büchertisch am Samstag 
in der Fußgängerzone zu beten? Auch 
wenn ich beim ersten Mal ins Schwitzen 
komme und rot werde: Es sieht ja kei-
ner. Und für die Geschwister ist es eine 
große Freude.

 „Die Lieder und Gebete gehen an mir 
vorbei”: Sollte ich mir vielleicht mal 
ein Lied genauer durchlesen? Und den 
Herrn, meinen Erlöser, so etwas näher 
kennen lernen? Ich könnte auch sams-
tagabends einen Text über die Leiden 
des Herrn lesen – und dann auch nicht 
erst um ... Uhr ins Bett gehen. Und in 
der Stunde des Brotbrechens darf ich 
darauf gespannt sein, Seine Gegenwart 
zu erleben. Für Mädchen und junge 
Frauen: Schon manche Schwester hat 
erlebt, dass genau der Gedanke von ei-
nem Bruder vorgetragen wurde, mit dem 
sie sich gerade selbst beschäftigte. Für 
junge Männer: Wer das am Ort benutzte 
Liederbuch gut kennt, kann dann auch 
zu gegebener Zeit ein Lied vorschlagen. 
Freimütig. Von Herzen. Und auf ein 
kurzes Dankgebet wird die Versammlung 
freudig in das „Amen“ einstimmen.
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 „Richtet Euer Herz auf eure Wege” 
(Hag 1,7): Bin ich vielleicht viel zu sehr 
mit anderen Dingen (Flirten, Verlobter, 
Auto, Sport, Karriere, Kinder, Kleider, 
...) beschäftigt, so dass mir das Anzie-
hende dieser Versammlungsstunden 

ganz abgeht? Wird nicht in den Stunden 
immer etwas über den Herrn Jesus, 
dem ich meine Rettung verdanke, vor 
die Herzen gestellt? Innere Umkehr ist 
immer möglich – und damit auch wirkli-
che Freude in Gottes Haus!

 Dem Fenstersturz vorbeugen! Eutychus 
war während der Zusammenkunft 
eingeschlafen und dadurch zu einem 
echten Abstürzler geworden (Apg 
20,7-12). Hatten seine Freunde rechts 
und links von ihm nichts von seinem 
Wegtreten bemerkt? Lasst uns die Au-
gen aufmachen für die Freunde um uns 
her, um ihnen in schwieriger Situation 
Hilfestellung zu geben und sie neu zu 
motivieren, gerne die Zusammenkünfte 
der Christen zu besuchen!

Die Jugendstunde – „da leb ich auf“

Junge Menschen sind natürlich gerne zu-
sammen: gesellig, sportlich oder einfach 
unterhaltsam. Und da ist der Austausch 
über Gottes Wort und das praktische Glau-
bensleben die beste Unterhaltung. Gewürzt 
mit frohem Singen – auch der Brummer. 
Grund genug, gerne und regelmäßig solche 

Zusammenkünfte zu besuchen. Lieber als 
die anderen Stunden? Sind Jugendstunden 
auch so etwas wie Versammlungsstunden, 
eine Art Jugendgottesdienst?

 Jugendstunden sind ausschließend: Sie 
schließen einen bestimmten Personen-
kreis ein, aber zugleich andere aus (Kin-
der, Senioren und das Mittelalter). Da-
mit ist sofort klar, dass solche Stunden 
keine Zusammenkünfte zum Namen 
des Herrn, keine Zusammenkünfte „als 
Versammlung“ sind, denn dort sind im-
mer alle Altersstufen unter den Kindern 
Gottes zugehörig und willkommen. Aber 
diese Exklusivität sollte man auch be-
rücksichtigen: Die Wünsche und Sorgen 
der Teilnehmer(innen) dürfen artikuliert 
und altersgerecht besprochen werden. 
Es besteht auch kein biblischer Grund, 
Jugendstunden im Stil von Versamm-
lungsstunden ablaufen zu lassen (es 
ist aber auch nicht verboten). Es kann 
im Gegenteil geradezu wünschenswert 
sein, wenn ein jüngerer Bruder oder ein 
für Jugendarbeit begabter älterer Bru-
der ein wenig die Leitung der Stunden 
in die Hand nimmt – zum Nutzen aller 
(2. Tim 2,2).

 Jugendstunden etc. sind zusätzlich: 
Es sind zusätzliche Gelegenheiten, ge-
meinsam Gottes Wort zu lesen (wie zum 
Beispiel auch in der Familie). Sie kön-
nen die Zusammenkünfte der örtlichen 
Versammlungen nie ersetzen. Wie ein 
Kaffeetrinken älterer Geschwister oder 
wie Kinderstunden stärken sie das Mit-
einander einer bestimmten Altersgruppe 
und gehen auf spezielle Bedürfnisse ein. 
Und zusätzlich bedeutet im idealen Fall 
auch, dass durch diese Stunden das 
Interesse an den „Haupt“-Stunden, an 
der Versammlung als ganzer, wächst 
und gestärkt wird. Eine konstruktive 
Jugendarbeit wirkt zum Nutzen der Ver-
sammlung, nie neben ihr oder gar gegen 
sie.

 Jugendstunden sind freigestellt: Ge-
schwister an einem Ort können es für 
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nützlich ansehen, eine Jugendstunde 
zu beginnen. Es besteht aber weder ein 
Zwang dazu, noch ein Recht auf eine 
solche Institution. Vielleicht haben ei-
nige Brüder auch negative Erfahrungen 
mit der Jugendarbeit gemacht und leh-
nen eine solche Stunde daher ab. Hier 
sollte man nie etwas durchzudrücken 
suchen, sondern dem Frieden nach-
streben und dem, was zur gegenseitigen 
Erbauung ist. Jedoch: Wenn Jüngere 
„ein Vorbild der Gläubigen in Wort, in 
Wandel, in Liebe“ sind (1. Tim 4,12), 
wird sicher (neues) Vertrauen zu einer 
Arbeit unter den jungen Leuten wach-
sen können. Für die älteren (Brüder) 
unter den Lesern (danke, dass auch ihr 
„Folge mir nach“ lest!): Wenn sich das 
„Herz der Väter zu den Kindern“ wendet 
(Mal 3,24), durch Zu-Hören und Mit-
Fühlen der Nöte und Sorgen der jungen 
Gläubigen, wird der Herr euch zeigen, 
in welcher Weise hier vielleicht ein 
Dienst an jungen Menschen ausgeübt 
werden kann.

Der Tatendrang – drosseln oder 
durchstarten?

Die Liebe des Christus drängte Paulus zu 
hingebungsvollem Dienst (2. Kor 5,14) 
unter Christen und Nichtchristen. Und wer 
will da Jüngeren wehren, wo wir doch alle 
Paulus nachahmen sollen (1. Kor 11,1)?! 
Aber wie war das noch mit Petrus und sei-
nem Tatendrang? Wie kriegt man das denn 
richtig hin, und was kann man als junger 
Christ zum Beispiel vor Ort tun (oder bes-
ser lassen)?

 Durchstarten im Alltag: Timotheus hatte 
sich durch Paulus bekehrt und danach 
sein Leben als Christ geführt. Das fiel 
auf – auch den Geschwistern in der Ge-
gend. So konnten sie ihn später Paulus 
als Begleiter empfehlen (Apg 16,2). Je 
überzeugender ich mein Alltagsleben 
(Schule, Ausbildung, Beruf) führe, desto 

eher kann ich auch im Dienst für das 
Reich Gottes nützlich sein.

 Aufgaben vor der Tür sehen: Die Slums 
von Kenchreä, der Hafenstadt von Ko-
rinth, waren der Lebenskreis von Phö-
be. Grund zum Weglaufen? Nein, zum 
Anpacken! So wurde sie eine wertvolle 
Dienerin der Versammlung und vielen 
ein Beistand. Die Mutter von fünf Kin-
dern, die alte Schwester im Altersheim, 
die junge Familie mit dem Neubau, der 

Ein-Mann-Büchertisch in der Stadt, der 
einsame Opa nebenan – „Mach’ die 
Augen auf, du darfst Helfer sein“!

 Fundament bilden: Regelmäßiges Bibel-
lesen und Beten, persönlich und auch 
in den Zusammenkünften, auch auf 
Bibelkonferenzen, vermitteln eine gute 
Grundlage für spätere Aktivitäten. „Gro-
ße Worte, nichts dahinter“ oder auch 
„Erst lenken, dann denken“ – das kann 
auch unter Christen Realität werden. 
Für eine Beteiligung in den Zusammen-
künften oder an evangelistischen Einsät-
zen ist ein Wachsen im Glauben und in 
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der Erkenntnis des Herrn Jesus Christus 
(2. Pet 3,18) äußerst wertvoll. Gerüstet 
für den Kampf – vielleicht auch für die 
Erziehung und Begleitung eigener Kin-
der – kann der Herr den Sieg schenken 
(Spr 21,31). Übrigens: So viel Zeit wie 
mit 15, 17 oder 21 hat man nie wieder, 
und ab 25 geht die Leistungskurve be-
kanntlich bereits wieder abwärts ...

 Warten können: Ein scharfer Blick, blitz-
gescheite Diagnose, und die Therapie ist 
auch sofort zur Hand dort bei der Ge-
fangennahme des Herrn – aber so weise 
war das mit dem Abhauen des Ohrs von 
Malchus wohl doch nicht, Petrus?! Der 
Herr musste da deutlich werden (und 
zum Glück hat Er auch die Situation 
wunderbar gerettet). Seinen treuen jun-
gen Mitarbeiter Timotheus warnt Paulus 
vor „jugendlichen Begierden“ (2. Tim 
2,22). Junge Leute durchschauen vieles 
ganz schnell (auch das Mehr-Scheinen-
Als-Sein mancher Mitchristen)! Aber 
manche Verhältnisse lassen sich nicht 
von jetzt auf gleich ändern, vielleicht 
auch gar nicht: die schwierigen Verhält-
nisse in Timotheus’ Umgebung, nur ein 
predigender Bruder am Ort, kaum junge 
Leute, verkorkste Verhältnisse unter den 
Geschwistern, Ringen um Lehrfragen, 
ein Generationenkonflikt usw. Da gilt 
es ganz oft, die eigene – womöglich 
nur scheinbare – Patentlösung erst 
einmal hintan zu stellen und auf Gottes 
Wegweisung zu warten – so wie auch 
Timotheus nicht zum Aufräumen aufge-
fordert wurde. Nicht selten müssen wir 
auch erkennen, das unsere sogenannten 
Patentrezepte auch nicht so ganz zum 
Ziel führten. Das bedeutet nicht, dass 
der Tatendrang jetzt zu drosseln wäre. 
Aber was würde geschehen, wenn sich 
alle (jungen) Christen zu intensivem 
Gebet in spezieller Not drängen ließen? 
Die Energie von jungen Menschen ist 
äußerst wertvoll und kann zum Segen 
der örtlichen Versammlung sein. Lasst 
uns dafür beten!

Der Herr Jesus – Zentrum und das 
Thema in der Versammlung

„Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen 
sie niemand als Jesus allein“ (Mt 17,8). Per-
fektion oder Fehlerlosigkeit unter Christen 
wird es auf der Erde nie geben, auch wenn 
wir alle den Wunsch haben, zu Ihm, dem 
Haupt des Leibes, heranzuwachsen. Und 
so werden die Älteren bei den Jüngeren 
immer Mängel erkennen können und 
umgekehrt. Grund zur Resignation? Nein, 
Gott sei Dank, nein! In den Versammlungs-
stunden und im Versammlungsleben darf 
und soll eine Person im Zentrum stehen, 
die uns so mit Freude und Lob erfüllt, dass 
wir die Kraft empfangen, mitten in vielleicht 
schwierigen Umständen mit Freuden aus-
zuharren. Es ist der Herr Jesus Christus, der 
Sohn Gottes, der die Versammlung geliebt 
und sich selbst für sie hingegeben hat (Eph 
5,25). 

Marie-Luise erkennt nach und nach, dass 
die Ruhe in den Zusammenkünften nichts 
mit mangelnder Begeisterung, aber alles 
mit der intensiven inneren Beschäftigung 
mit dem Herrn zu tun hat, der auch in 
diesen Stunden alles nach seinem Willen 
lenken will. Und Gerhard kann Kraft be-
kommen, um gerade in der nicht leichten 
örtlichen Situation seinen Dienst im Herrn 
zu erfüllen – denn um diesen Herrn geht es 
und nicht in erster Linie um die Geschwis-
ter. Die Zusammenkünfte dürfen dann 
auch Jüngere mit Spannung erwarten, weil 
ER dort sein will! Und auch das praktische 
Miteinander bekommt mit dem Herrn 
Jesus als Mittelpunkt eine ganz andere 
Blickrichtung. Übrigens: Begeisterung wirkt 
ansteckend. Deine Freude an dem Herrn 
ist ein ausgezeichnetes Rezept für ein se-
gensreiches Versammlungsleben. Wollen 
wir uns wieder neu gegenseitig anstecken 
lassen?

Martin Schäfer
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Thema Gebet: 

Nimmt Gott überhaupt Anteil an meiner Lage?

Gott hört meine Gebete – das war das Thema im letzten 

Heft. Aber interessiert Er sich auch wirklich für meine 

Lage? Manchmal bist du in Situationen, wo es dir scheint: 

Er hat mich vergessen. Lies was dein „Leidensgenosse“ 

Asaph sagt: „Ist zu Ende seine Güte für immer?... Hat Gott 

vergessen gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen 

seine Erbarmungen?“ (Ps 77,9.10). Doch Asaph kannte 

auch ein Heilmittel: „Denn deiner Wunder von alters her 

will ich gedenken; und ich will nachdenken über all dein 

Tun, und über deine Taten will ich sinnen“ (Vers 12.13). 

Fang an, im Gebet dankbar aufzuzählen, wo der Herr dir in 

der Vergangenheit geholfen hat, und dann vertraue Ihm für 

Gegenwart und Zukunft.

Pinnwand

GEISTLICHE DISZIPLINEN FÜR JÜNGER JESU(Bibellesen, Gebet, Bibelverse lernen)Bibelstudium nach der „Timotheusmethode“ (2)
Weiter geht’s mit dem Bibelstudium nach 2. Timotheus 
3,16. Der erste Schritt war die Lehre. Jetzt kommt 
Schritt Nr 2: Überführung. Gottes Wort überführt 
uns, wenn wir sündigen oder von seinem Wort 
abweichen. Beim Bibellesen darfst du Gott bitten, dir 
zu zeigen, wo Er mit deinem Leben nicht zufrieden 
ist. Dann wird dir ein Vers oder Abschnitt vielleicht 
deutlich machen, dass in deinem Verhalten oder 
Charakter „Änderungsbedarf“ besteht. Danke Gott, 
dass er dir hilft, dich – wo nötig – zu korrigieren. Dein 
Leben wird dadurch mehr zu seiner Ehre sein.

Geistliches „Schwarzbrot“
Alle Schrift ist von Gott 

eingegeben und nützlich zur 
Lehre, zur ÜBERFÜHRUNG, 

zur Zurechtweisung, 
zur Unterweisung in der 

Gerechtigkeit.
2. Timotheus 3,16

Der Wert des Auswendiglernens
Wozu Bibelverse auswendiglernen? Hier ein paar 

weitere Gründe:Nachsinnen über Gottes Wort: Gott fordert uns 

auf, über sein Wort zu sinnen Tag und Nacht (siehe 

Ps 1,2). Gut, wenn du Abschnitte aus Gottes Wort 

zum Nachsinnen im Kopf hast. „Wie liebe ich dein 

Gesetz! Es ist mein Sinnen den ganzen Tag“ 

(Ps 119,97).
Zeit sinnvoll nutzen: Wir haben ständig irgendwo 

zu warten. Statt die Zeit „totzuschlagen“, nutze 

sie zum Auswendiglernen (oder Wiederholen) von 

Bibelversen. Der Missionar Jim Elliot trug als 

Student stets Karteikarten mit Bibelversen bei sich. 

Wenn er in der Mensa in der Schlange wartete, 

nutzte er die Zeit zum lernen.Hilfe für andere: Sowohl beim Zeugnis gegenüber 

Ungläubigen als auch im Gespräch mit anderen 

Christen ist es hilfreich, den passenden Bibelvers 

parat zu haben. Nicht um damit zu glänzen, sondern: 

„Ein Wort zu seiner Zeit, wie gut!“ (Spr 15,23).

Biblisches Rätsel

Welche Schlacht wurde 

gewonnen, weil die 

gegnerische oberste

Heeresleitung betrunken 

war?

(Lösung steht im nächsten Heft auf der Pinnwand.)

Zum Nach-DenkenEs ist wunderbar zu sehen, wie ein einziger Bibelvers für Christus als Autorität ausreichte – und auch für den Teufel, der kein Wort mehr erwiderte (nach J. N. Darby).
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„Öffne meine Augen, damit ich Wunder schaue in 
deinem Gesetz!“ (Ps 119,18)

Zahlen – ihre symbolische Bedeutung in der Bibel

Bibelstudium

In den ersten beiden Folgen über die Bedeutung von Zahlen in der 
Bibel wurden die Zahlen 1, 2, 6 und 8 untersucht. Darüber hinaus 
können diejenigen, die auch für die Zahlen 3, 4, 5, 10, 12 und 40 
eine Hilfe suchen, entsprechende Ausarbeitung per e-mail 
(rbrockhaus@gmx.de) oder über die Redaktionsadresse anfordern. 
In dieser letzten Folge werden nun Stellen betrachtet, in denen 
mehrere Zahlen gleichzeitig vorkommen.

Zahlen und ihre Symbolik im Vergleich

Dieses letzte Kapitel soll eine Vertie-
fung und Zusammenfassung unseres 
Themas darstellen. Dazu betrachten wir 
noch einige Passagen aus Gottes Wort, 
bei denen mehrere Zahlen gleichzeitig 
vorkommen. Wenn wir auf jede dieser 
Zahlen dann die besprochene Symbolik 
anwenden, eröffnen sich jeweils erstaun-
liche Zusammenhänge, und wir bewun-
dern aufs Neue die Weisheit Gottes.

Symbolik der besprochenen Zahlen in 
Kurzform
1 Einheit, Ausschließlichkeit, Unabhän- 
 gigkeit, Vorrangstellung, Stellvertre- 
 tung
2 Unterscheidbarkeit, Abhängigkeit,  
 Gemeinschaft, Zeugnis oder Bestäti- 
 gung
3 Offenbarung oder Bestätigung

4 Schöpfung oder Universalität
5 Abhängigkeit des schwachen Ge- 
 schöpfes
6 Sündiges Wirken des Menschen
7 Vollendung, vollständige Erfüllung
8 Prinzipiell und endgültig Neues
10 Bedingungslose Verantwortung des  
 Menschen
12 Göttliche Verwaltung auf der Erde
40 Erprobung oder Versuchung

Die 7 Schöpfungstage

1. Das Erste, was Gott werden ließ, war 
das Licht (1. Mo 1, 3). Es war sozusagen 
das Elementarste; es offenbarte Gottes 
Wesen (1. Joh 1,5). „Gott schied das 
Licht von der Finsternis”, um die völlige 
Unvereinbarkeit beider herauszustellen 
und dadurch die Bedeutung des Lichts 
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noch stärker hervorzuheben. Und es gab 
ausschließlich dieses eine Licht, das zu-
dem unabhängig von einem Lichtträger 
schien, denn die „Lichter“ wurden erst 
am 4. Tag geschaffen. Es ist daher ein 
Vorausbild auf den Herrn Jesus, der „das 
Licht der Welt“ ist (Joh 8, 12). Es zeigen 
sich hier also „Vorrangstellung“, „Aus-
schließlichkeit“ und „Unabhängigkeit“ 
- alles symbolische Bedeutungen der 
Zahl 1.

2. Am 2. Schöpfungstag machte Gott 
die Ausdehnung, „und sie scheide die 
Wasser von den Wassern” (1. Mo 1,6). 
Hier werden also zwei gleichartige Din-
ge unterschieden, was den Unterschied 
zum 1. Schöpfungstag ausmacht, wo 
gegensätzliche Dinge, nämlich Licht und 
Finsternis, geschieden wurden. Trotz die-
ser Scheidung bleibt aber – wie jeder weiß 
– eine gegenseitige Abhängigkeit der ge-
schiedenen Wasser, also der Gewässer 
auf der Erde und der Feuchtigkeit in der 
Atmosphäre. Und diese beiden, Himmel 
und Erde, werden von Mose 3-mal als 
Zeugen benutzt: „So nehme ich heute 
den Himmel und die Erde als Zeugen ge-
gen euch“ (5. Mo 4,26; 30,19; 31,28). Man 
kann hier also wesentliche Bedeutungen 
der Zahl 2 wieder fi nden: „Unterscheid-
barkeit“, „Abhängigkeit“ und „Zeugnis“.

3. Drei ist die Zahl der Offenbarung 
– und so lesen wir denn auch vom 3. 
Schöpfungstag: „Es werde sichtbar das 
Trockene“ (1. Mo 1,9). Jetzt offenbarte 
sich die heutige Gestalt der Erde, indem 
sich die Wasser unterhalb des Himmels 
(also die Meere) an einen Ort sammelten. 
Außerdem schuf Gott an diesem Tag die 
gesamte Pfl anzenwelt und betont, dass 
alles „nach seiner Art“ war und sich 
die Kräuter und Bäume durch „Samen 
... nach ihrer Art“ fortpfl anzen sollten. 
„Kann etwa ... ein Feigenbaum Oliven 

hervorbringen oder ein Weinstock Fei-
gen?“ (Jak 3,12). Auf diese Weise „of-
fenbart“ jede Pfl anze sozusagen „ihren 
wahren Charakter“ –  und das ist die 
symbolische Bedeutung der Zahl 3.

4. Der 4. Schöpfungstag war den Him-
melslichtern vorbehalten, „um den Tag 
von der Nacht zu scheiden ... und zur 
Bestimmung von Zeiten und Tagen und 
Jahren; und ... dass sie auf die Erde 
leuchten” (1. Mo 1, 14.17). Erst jetzt 
erhielten die 4 Himmelsrichtungen ihre 
Bedeutung (Osten = Aufgang der Sonne, 
usw.), und erst jetzt war die Erde voll-
ständig zubereitet, um das Leben von 
Tieren und Menschen zu ermöglichen. 
Indem dieser Tag die Beziehung der Erde 
zu den Himmelslichtern herstellt, lässt er 
uns in besonderer Weise an die Gesamt-
heit der Schöpfung denken und bestätigt 
die symbolische Bedeutung der Zahl 4.

5. Am 5. Schöpfungstag wurden die Tie-
re geschaffen, die im Wasser oder in der 
Luft leben. Es handelt sich dabei – mit 
wenigen Ausnahmen – um Tiere, die ein-
facher gebaut sind als die erst am 6. Tag 
erschaffenen Landtiere. Man kann daher 
eine Beziehung zur Zahl 5 erkennen, die 
ja von der Schwachheit des Geschöpfes 
spricht.

6. Der 6. Schöpfungstag ist gekenn-
zeichnet durch die Erschaffung des Men-
schen. Durch diesen Menschen kam die 
Sünde in die Welt und durch die Sünde 
der Tod (vgl. Röm 5,12 und 1. Kor 15,21). 
Und wie wir bei der Behandlung der Zahl 
6 sahen, wird die 666 in Offenbarung 
13,18 „eines Menschen Zahl” genannt 
und mit der vollständigen Offenbarung 
des Bösen in Verbindung gebracht.

7. Am 7. Tag war das Werk Gottes voll-
endet. Hier erübrigt sich ein weiterer 
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Kommentar, denn auf diese Stelle haben 
wir uns im Wesentlichen bei der Untersu-
chung der Zahl 7 gestützt – der Zahl der 
Vollendung.

Das Passahlamm 

(die Zahlen 1, 4, 10 und 14=7+7=2x7)

Bevor Gott die 10. Plage über das Land 
Ägypten brachte – nämlich die Tötung 
aller Erstgeborenen – gab Er den Israe-
liten eingehende Anweisungen über das 
Passahlamm, das sie vor dem Gericht 
bewahren sollte.
Er beginnt mit den Worten: „Dieser Monat 
soll euch der Anfang der Monate sein, er 
soll euch der erste sein von den Monaten 
des Jahres“ (2. Mo 12,2). Die Zahl 1 steht 
ja unter anderem für Vorrangstellung 
– und genau diesen Aspekt haben wir 
auch hier. Man kann wohl sagen, dass 
das Passahfest das wichtigste Fest der 
Juden war, und auch in Bezug auf uns ist 
der Tod des Herrn Jesus – wovon ja das 
Passah ein Bild ist (vgl. 1. Kor 5,7) – das 
Wichtigste, das Grundlegende.
Weiter sagt Gott: „Am 10. dieses Monats, 
da nehme sich jeder ein Lamm ... Und ihr 
sollt es in Verwahrung haben bis zum 14. 
Tag dieses Monats. Und die ganze Ver-
sammlung der Gemeinde Israel soll es 
schlachten“ (2. Mo 12,3.6 ). Die ersten 10 
Tage dieses Monats waren also eine Zeit 
„ohne Lamm“. Im übertragenen Sinn ist 
dies die Zeit, als wir ohne Christus leb-
ten und Gott uns bedingungslos unserer 
Sünden wegen zur Verantwortung ziehen 
musste. Das passt wieder erstaunlich 
gut zur Bedeutung der Zahl 10.
Dann musste jeder das ausgesuchte 
Lamm 4 Tage in Verwahrung haben 
– wahrscheinlich während der 3-tägi-
gen Finsternis in Ägypten, wo ja in den 
Häusern der Israeliten Licht war (2. Mo 

10,23). In dieser Zeit konnten alle Haus-
bewohner das Lamm kennen lernen – al-
len voran der Erstgeborene, für den es 
sterben sollte! Man konnte es von allen 
Seiten eingehend betrachten. Erinnert 
uns das nicht an die 4 Evangelien, in de-
nen uns die verschiedenen Herrlichkeiten 
des Herrn Jesus gezeigt werden? 
Schließlich mussten sie das Lamm am 
14. Tag schlachten, wobei wir sicher 
berechtigt sind, die Zahl 14 in 7+7 zu 
zerlegen, also in 2-mal die Zahl der 
Vollendung. Und in der Tat hat ja auch 
kein Werk im ganzen Universum mehr 
zur Vollendung gebracht als das wun-
derbare Erlösungswerk des Herrn Je-
sus. Dadurch wurde Gott vollkommen 
verherrlicht und befriedigt, und dadurch 
wurden Menschen vollkommen gereinigt 
und gerechtfertigt. Zugleich gibt es wohl 
kein anderes Zeugnis (=Zahl 2), das die 
Vollkommenheit, Gerechtigkeit und Lie-
be Gottes so deutlich zeigt wie dieses 
Werk auf Golgatha.
Im letzten Teil des oben zitierten Verses 
fi nden wir noch eine Besonderheit: „Die 
ganze Versammlung ... soll es schlach-
ten“. Waren es nicht Tausende von Läm-
mern, die in dieser Nacht geschlachtet 
wurden? Warum spricht Gott hier von 
einem Lamm? Sicher will Er damit un-
terstreichen, dass es im Prinzip nur ein 
Lamm gibt, das Sünden sühnen kann: 
das Lamm Gottes! Und der Tod dieses 
einen Lammes reicht für alle aus! Hier 
haben wir wieder zwei der Aspekte der 
Zahl 1 vor uns: Ausschließlichkeit und 
Stellvertretung.

Die Feste des HERRn im 7. Monat 

(die Zahlen 1, 3, 7, 8,10 und 15=14+1)

Im 7. Monat durfte jeder Israelit 3 Feste 
feiern: das „Gedächtnis des Posaunen-
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halls“ am 1. Tag, den „Versöhnungstag“1 
am 10. Tag und das „Fest der Laubhüt-
ten“ am 15. Tag (3. Mo 23, 24.27.34). Je-
des dieser Feste hat eine prophetische 
Bedeutung.
Im Fest des Posaunenhalls kann man 
die – noch zukünftige – Sammlung aller 
Stämme Israels erkennen (Jes 27,13). 
Sie sollen wieder eine sichtbare Einheit 
bilden – und das ist eine der Bedeutun-
gen der Zahl 1. Diese Sammlung wird 
uns sehr anschaulich in Hesekiel 37,1-
14 geschildert. Der Prophet sieht dort 
verdorrte Gebeine, die plötzlich zusam-
menrücken und mit Sehnen und Fleisch 
überzogen werden, so dass sie einen 
Körper bilden.
Aber diesem Körper fehlt noch der 
Odem: Das Volk ist geistlich noch tot. 
Es steht noch in seiner vollen Verant-
wortung vor Gott; die Versöhnung hat 
noch nicht stattgefunden. Dies wird uns 
in den 10 Tagen bis zum Versöhnungstag 
symbolisiert. Es ist die Zeit der großen 
Drangsal für Juda, in der Gott sein Volk 
zur Buße bringen wird. Am Ende dieser 
Zeit wird der Herr Jesus schließlich für 
den gläubigen Überrest seines Volkes 
erscheinen als der, der auch für sie das 
Sühnungswerk vollbracht hat. Dann wer-
den sie Ihn als ihren Messias erkennen 
und annehmen (vgl. Sach 12,10 – 13,9).
Am 15. Tag war dann das Laubhütten-
fest. Dieser Tag folgt auf den vierzehnten 
(=2x7), wie auch der 8. Tag auf den sieb-
ten. Und genauso wie die Zahl 8 von et-
was prinzipiell Neuem spricht, haben wir 
auch hier ein Bild von etwas völlig Neu-
em, nämlich dem gesegneten 1000-jäh-
rigen Reich. Und auf dieses Reich folgt 
noch einmal etwas prinzipiell Neues, 
nämlich der ewige Zustand! Deswegen 

gibt es (nur) bei diesem Fest auch noch 
am 8. Tag eine heilige Festversammlung 
(3. Mo 23,35.36)2.
Jetzt verstehen wir auch, warum diese 
Feste im 7. Monat stattfi nden sollten. 
Zusammengefasst zeigen sie nämlich, 
dass Gottes Wege mit seinem irdischen 
Volk „im 7. Monat“ zu einem krönenden 
Abschluss kommen werden. Dann wird 
Israel endlich die „Sabbatruhe“, diesen 
7. Tag, genießen (vgl. Heb 4,9). Wie so oft 
bei der Zahl 7 sehen wir auch hier eine 
sittliche und zeitliche Vollendung: „Dein 
Volk, sie alle werden Gerechte sein, wer-
den das Land besitzen auf ewig3“ (Jes 
60,21). Wenn wir außerdem noch be-
denken, dass es 3 Feste waren und die 
Zahl 3 von Offenbarung spricht – hier der 
Offenbarung der Wege Gottes mit sei-
nem Volk und der seiner Gnade – dann 
staunen wir wieder über die großartigen 
Zusammenhänge in Gottes Wort!

Der Berg der Verklärung 

(die Zahlen 6 und 8)

Die Begebenheit auf dem sogenannten 
Berg der Verklärung wird im Matthäus- 
und Markusevangelium eingeleitet durch 
die Worte: „Und nach 6 Tagen nimmt 
Jesus den Petrus und Jakobus und 
Johannes, seinen Bruder, mit und führt 
sie für sich allein auf einen hohen Berg 
besonders“ (Mt 17,1). Wir zitieren dazu 
F.W.Grant: „Die 6 Tage beziehen sich, 
wie ich glaube, auf den endgültigen Cha-
rakter dessen, was diese Szene im Bild 
darstellt4, nachdem die Zeit der Mühe 
und des Überwindens erfüllt ist“5. Das 
passt zum Matthäusevangelium, wo der 

1 Eigentlich Sühnungstag.
2 Vgl. das Kapitel über die Zahl 8.
3 Das 1000-jährige Reich wird im AT als „ewig“ bezeichnet.
4 D.h. das 1000-jährige Friedensreich (Anm. des Verfassers).
5 Cor Bruins: Er wohnte unter uns, S.112.
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Herr Jesus in Verbindung mit seinem irdi-
schen Volk (nämlich als König) gesehen 
wird. Dieses Volk hatte sich vergeblich 
bemüht, Gott durch Gesetzeswerke zu 
gefallen. Es waren „tote Werke“ (Heb 
9,14), durch die Sünde verunreinigte Be-
mühungen – wovon ja die Zahl 6 spricht.
Lukas dagegen berichtet, dass der Herr 
Jesus „etwa 8 Tage nach diesen Worten“ 
auf den Berg stieg (Lk 9,28). Hier steht 
im Vordergrund, dass Er im zukünftigen 
Friedensreich endlich den „neuen Bund“ 
mit Israel vollziehen (vgl. Heb 8,6-13) und 
in Herrlichkeit über sein Volk regieren 
wird. Bei der Aufrichtung dieses Reiches 
schafft Er, wie Jesaja es nennt, „einen 
neuen Himmel und eine neue Erde“ (Jes 
65,17 ff.). Das Reich hat insofern einen 
völlig neuen Charakter, als zum ersten 
Mal in der Geschichte der Menschheit 
der Teufel gebunden sein wird. Es hat 
in gewisser Hinsicht auch einen endgül-
tigen Aspekt, und zwar einerseits sittlich, 
denn der Mensch wird ein letztes Mal 
erprobt, und anderseits zeitlich. Dies 
passt wieder genau zur symbolischen 
Bedeutung der Zahl 8.

Die Vermehrung der Brote 

(die Zahlen 2, 3, 4, 5, 7 und 12)

Immer wieder beeindruckend ist die Be-
gebenheit von der Speisung der 5000, 
die uns als einziges Wunder des Herrn 
in jedem Evangelium berichtet wird. Da 
war eine riesige Volksmenge, die einer 
Predigt des Herrn Jesus zugehört hatte 
– und nun wurde es Abend. Für die Jün-
ger war es klar, dass diese Menschen 
dringend entlassen werden mussten, 
damit sie sich etwas zu essen kaufen 
konnten. Aber der Herr wollte davon 
nichts wissen. Er fordert die Jünger auf: 
„Gebt ihr ihnen zu essen!“ und macht 

ihnen dadurch ihre Unfähigkeit, aber 
auch ein gewisses Maß an Verantwor-
tung bewusst. Sie fühlen sofort, dass 
sie dieser Aufgabe nicht gewachsen sind 
und antworten: „Wir haben nichts hier als 
nur 5 Brote und 2 Fische“, „aber was ist 
dies für so viele“ (Mt 14,16.17; Joh 6,9)? 
Mit anderen Worten: „Wir können nichts 
tun und fühlen unsere völlige Abhängig-
keit von Dir, Herr“ – und der Herr greift 
in seiner Gnade ein. Wie bezeichnend, 
dass die Zahl 5, die ja von Abhängig-
keit und Verantwortung des schwachen 
Menschen Gott gegenüber spricht, hier 
gleich 3-mal auftaucht: 5 Brote für 5000 
Männer, die in Abteilungen zu je 50 gela-
gert waren (Lk 9,14).
Dann gab es aber auch noch genau 2 
Fische. Diese zeigen uns – so darf man 
sicher im Hinblick auf die Symbolik der 
Zahl 2 sagen –, dass ein Jünger in seiner 
Umgebung ein Zeugnis sein soll. Genau-
so, wie die Jünger damals die Speise an 
die Leute verteilten, sollen auch wir alle 
das Wort Gottes weitersagen.
5 Brote und 2 Fische – zusammen also 
7 Teile – benutzt der Herr Jesus, um die 
Volksmenge vollständig zu sättigen – so 
vollständig, dass am Ende sogar noch 12 
Handkörbe mit Brocken übrig blieben. In 
der Zahl 12 wird uns gezeigt, dass das 
ausgeteilte Wort auch göttlich verwaltet 
werden muss.
Ganz anders war es bei der Speisung der 
4000 (Mt 15,32-38). Hier ergreift der Herr 
Jesus selbst die Initiative, um die Volks-
menge zu speisen. Sie waren bereits 3 
Tage an diesem öden Ort, und es offen-
barte sich völlig, dass sie unfähig waren, 
sich selbst zu versorgen - sie würden 
„auf dem Weg verschmachten“. Gleich-
zeitig offenbarte auch der Herr nach die-
sen 3 Tagen seine Liebe und Macht. In 
den 7 Broten erkennen wir wieder, dass 
der Herr Jesus stets in vollendeter Weise 
gibt. „Nicht wie die Welt gibt, gebe ich 
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euch“ (Joh 14,27). Sogar das, was übrig 
bleibt, hat noch diesen Charakter der 
Vollständigkeit: Es werden 7 Körbe voll 
aufgesammelt. Das war für die Jünger 
selbst bestimmt! Zu guter Letzt zeigt die 
Zahl 4000, dass sein Segen prinzipiell 
allen Menschen zur Verfügung steht, so 
wie die Zahl 4 ja von der Gesamtheit der 
schwachen Schöpfung spricht. Genauso 
will der Herr Jesus auch heute noch alle 
segnen, die auf sein Wort hören.

Schlussgedanken

Was hat dir nun rückblickend die Be-
schäftigung mit der Zahlensymbolik 
„gebracht“?
Wenn du dadurch deine Bibel besser 
kennen gelernt hast, wurde schon ein 
wichtiges Ziel erreicht. 

Wenn du außerdem jetzt manche Schrift-
stellen, die mit Zahlen in Verbindung 
stehen, besser verstehst oder in einem 
neuen Licht siehst, ist das weiterer Ge-
winn für dich.
Wenn darüber hinaus in deinem Herzen 
ein vermehrtes Interesse an Gottes Wort 
wachgerufen wurde, hat es sich noch 
mehr gelohnt.
Wenn du aber – was das Schönste wäre 
– dazu geführt wurdest, die Weisheit 
Gottes, ja Gott selbst zu bewundern, der 
allein durch die Verwendung bestimmter 
Zahlen eine derartige Tiefgründigkeit in 
sein ewiges Wort gelegt hat – dann bete 
Ihn dafür an!

Egbert Brockhaus

Ich freue mich über dein Wort wie 
einer, der große Beute fi ndet.

Psalm 119,162

Wie liebe ich dein Gesetz! Es ist mein 
Sinnen den ganzen Tag. 

Psalm 119,97
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Schon den ganzen Tag 
weht ein starker Wind. Der 
Wetterdienst meldet Wind-
stärke 10. Und ausgerechnet 
heute muss ich mit der Fähre 
auf eine der Nordseeinseln reisen. Gestern hat es bereits einen Orkan 
mit Windgeschwindigkeiten bis zu 180 Stundenkilometern gegeben. 
Der Fährverkehr wurde aus Sicherheitsgründen eingestellt.

Schweig, verstumme!

Gefahr im Anzug

Als ich am Fähranleger aus dem Zug steige 
und hinüber zum Schiff gehen möchte, 
werde ich von starken Windböen vorwärts 
getrieben. Die Fähre schaukelt unruhig 
auf den Wellen auf und ab. In einer Ecke 

finde ich einen leeren Tisch. Nachdenklich 
setze ich mich und bete zum wiederholten 
Mal für heute um eine sichere Überfahrt.

Gerade als ich fertig bin, setzt sich mir 
gegenüber ein junger Mann auf die Bank. 
Nervös erzählt er mir von seiner Furcht vor 
der Schifffahrt. Ich kann ihn gut verstehen, 
denn Schiffe sind auch für mich kein 
angenehmer Aufenthaltsort. „Herr, da 
muss ich jetzt für zwei besorgte Menschen 

beten“, denke ich, während er mir 
berichtet, dass er zu seiner Frau und 
den Kindern unterwegs ist, die auf 
der Insel eine Kur machen.

Angst und Vertrauen

„Herr Jesus, als die Jünger damals 
auf dem See Genezareth in Seenot 
waren, sind sie mit ihrer Not zu 
Dir gekommen. Sie fürchteten 
angesichts der hohen Wellen, das 
Schiff könne untergehen und sie 
müssten sterben“, bete ich still. 
„Damals hast Du nur zwei Worte 
gesprochen: ‚Schweig, verstumme!’ 

Sofort legten sich Wind und Wellen. 
So wie Dir damals der See Genezareth 
gehorchen musste, muss Dir auch heute 
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Schweig, verstumme!

noch die Nordsee gehorchen. Herr, wenn 
es Dein Wille ist, kannst Du uns eine ruhige 
Überfahrt schenken. Amen!“
Kaum ist mein stummes Gebet beendet, 
geht ein leichtes Rucken durch das Schiff. 
Wir legen ab, die Überfahrt beginnt. 
„Haben sie keine Angst?“, fragt 
der junge Mann gegenüber. 
„Doch“, gebe ich ehrlich 
zu, „aber ich habe gebetet.“ 
Mein Gegenüber nickt und 
schweigt. Gedankenverloren 
schaut er hinaus auf die See. 
Die Dunkelheit hat inzwischen 
alles verschluckt. Nur die 
Blinklichter der Bojen, die die 
Fahrrinne markieren, sind zu 
sehen.

Unerwartete Antwort

Wenn auch nichts zu sehen ist, 
ist etwas zu spüren: Das Schiff 
schaukelt nicht mehr auf den Wellen wie 
noch am Anleger. Wir haben eine absolut 
ruhige Überfahrt. Nur das Anlegemanöver 
gelingt erst im dritten Versuch. Beim 
Aussteigen im Inselhafen weht mir sofort 
wieder eine steife Brise um die Nase. „Ganz 
schön stürmisch“, sage ich dem Taxifahrer, 
der mich in meine Unterkunft bringen soll. 

„Ja!“, antwortet der freundliche Mann. 
„Aber es ist schon interessant, denn die 
letzte dreiviertel Stunde war es das erste 
Mal seit einigen Tagen wieder windstill.“
Eine dreiviertel Stunde Windstille! Das ist 
genau die Dauer der Fahrt mit dem Schiff 

vom Festland auf die Insel. Staunend 
danke ich meinem allmächtigen Herrn, der 
der Nordsee, dem Wind und den Wellen 
befahl, zu schweigen und zu verstummen.

Stefan Busch

Der HERR ist fern von den Gottlosen, aber 
das Gebet der Gerechten hört er.

Sprüche 15,29

Seid um nichts besorgt, sondern  
in allem lasst durch Gebet und Flehen mit 

Danksagung eure Anliegen vor  
Gott kundwerden;

Philipper 4,6
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Diese Überschrift in unserer Tageszeitung machte 
mich aufmerksam. Sie berichtete über die Auswirkung der 
im Januar stark Hochwasser führenden Unstrut, einem 
sicher den meisten Lesern unbekannten Flüsschen, der zu 
einem reißenden Fluss wurde.

„In echt etwas ganz anderes“

„… Das Wasser kommt immer näher. Aber 
die Menschen in Oldisleben in Nordthürin-
gen hoffen, dass es nicht noch schlimmer 
wird. … Nur noch wenige Meter ist das 
Hochwasser der Unstrut von seinem Haus 
entfernt – und die dicken Wolken verhei-
ßen nichts Gutes ... In der Wohnstube 
unten steht schon Wasser.“

Viele mögen die Hochwasserkatastrophe 
im Ostteil unseres Landes vielleicht schon 
nahezu vergessen oder verdrängt haben, 
obwohl sie noch gar nicht so lange zu-
rück liegt. Nun drücken die Worte dieses 
interviewten Mannes etwas aus, was mich 
bewegt. Sie machen deutlich: Wenn man 
etwas liest oder sieht, das sich in größerer 
Entfernung abspielt, geht es einem zwar 
nahe, aber es geht nicht so an die Sub-
stanz, als wenn man es selbst miterlebt. 
– Dieses Hoffen und Bangen: Geht es ohne 
größeren Schaden vorüber? Oder verlieren 
wir doch all unser Hab’ und Gut?

An zwei Berichte werde ich beim Nachden-

ken über diese Ereignisse erinnert:
Einer wird uns in 1. Könige 10 berichtet 
– dort geht es um die Königin von Scheba. 
Der andere befindet sich in Lukas 16, wo 
wir von dem „bösen Erwachen“ des rei-
chen Mannes im Hades lesen.

Die Herrlichkeit des Himmels …

Nachdem die Königin von Scheba von 
der Pracht am Hofe des Königs Salomo 
gehört hatte, wollte sie sich selbst von der 
Wahrheit dieser Berichte überzeugen. Sie 
musste feststellen, dass es „in echt“ noch 
viel weiter ging, als das, was ihr berichtet 
worden war. 
„Und (sie) sprach zum König: Das Wort 
ist Wahrheit gewesen, das ich in meinem 
Land über deine Sachen und über deine 
Weisheit gehört habe; und ich habe den 
Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen 
bin und meine Augen es gesehen haben. 
Und siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet 
worden; du übertriffst an Weisheit und Gut 
die Nachricht, die ich gehört habe“ (1. Kön 
10,6.7).

„In echt etwas ganz 
anderes“
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„In echt etwas ganz anderes“

Diese Geschichte möchte ich damit verglei-
chen, wie es uns im Himmel ergehen wird 
– wenn wir das „in echt“ sehen werden, 
wovon wir bisher nur „gehört“ haben. 
Natürlich gibt es Unterschiede: So hatte 
die Königin von Scheba Auskünfte aus 
„dritter oder vierter Hand“, während wir 
absolut vertrauenswürdige Berichte in der 
Bibel über das haben, was uns im Himmel 
erwarten wird. Gott selbst hat es seinen 
Propheten und Knechten ins Herz gege-
ben, was sie aufschreiben sollten oder hat 
ihnen sogar etwas davon gezeigt (2. Kor 
12,4). Es ist jedoch vielfach so, dass wenn 
Gott uns etwas über den Himmel mitteilt, 
Er davon spricht, was wir nicht im Himmel 
finden werden. Sicher deshalb, weil wir es 
jetzt mit unserem begrenzten Verstand gar 
nicht erfassen können, wie herrlich das ist, 

was wir dort wirklich erleben werden. Aber 
unser Gott „bemüht“ sich sehr, durch die 
vielen Berichte über den Himmel bzw. die 
Zeit, wenn der Herr Jesus in Gerechtigkeit 
herrschen wird, gespannte Freude für diese 
Dinge in uns hervorzubringen. Manchmal 

habe ich für mich das Empfinden, dass uns 
diese Dinge aber gar nicht so sehr „unter 
die Haut gehen“ und wir nicht recht ge-
spannt sind auf das, was uns erwartet. 

… und die Schrecklichkeit der Hölle!

Es gibt aber eine Sache, die eine ganze Rei-
he von Menschen einfach verdrängen. Und 
das ist der Gedanke, was nach dem Tod 
sein wird bzw. was die Ewigkeit betrifft. Die 
Bibel sagt eindeutig: Es ist dem Menschen 
gesetzt einmal zu sterben, danach aber das 
Gericht (Heb 9,27). Und was bedeutet das 
Gericht? Es bedeutet, dass alle Menschen 
vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, 
was sie in ihrem Leben getan haben. Der 
Herr Jesus wird dann über die Handlungen 
jedes Einzelnen ein gerechtes Urteil fällen, 
darüber, ob er die Forderungen Gottes er-
füllt hat. Der Lohn für alle Ungerechtigkei-
ten ist der Tod, das ewige Gericht Gottes im 
Feuersee, in der Hölle. Doch jeder, der mit 
seiner Schuld zu dem Herrn Jesus gekom-
men ist, darf wissen, dass ihm diese Schuld 
nicht zugerechnet wird, weil ein anderer die 
entsprechende Strafe auf sich genommen 
hat. Dieser andere ist der Richter selbst 
– der Sohn des Menschen, Jesus Christus. 
Der Herr Jesus will heute Retter sein für 
jeden, der will. Wer dieses Angebot nicht 
annimmt, muss erleben, dass Er einmal der 
Richter sein wird.

Der reiche Mann, von dem in Lukas 16 be-
richtet wird, hatte versäumt, seine Angele-
genheit während seines Lebens in Ordnung 
zu bringen. Als er starb, war er augenblick-
lich an dem Ort, an welchem ungläubige 
Menschen auf das Gericht vor dem großen 
weißen Thron warten müssen.

„Es starb aber auch der Reiche und wurde 
begraben. Und in dem Hades seine Augen 
aufschlagend, als er in Qualen war, sieht er 
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Abraham von weitem und Lazarus in sei-
nem Schoß. Und er rief und sprach: Vater 
Abraham, erbarme dich meiner, und sende 
Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers 
ins Wasser tauche und meine Zunge kühle; 
denn ich leide Pein in dieser Flamme“ (Lk 
16,22-24).

Und nicht nur dieser 
Zeitraum ist für jene 
Menschen mit ei-
ner solchen Pein 
verbunden, nein 
auch die nicht 
endende Ewig-
keit. Wir lesen von 
Ausdrücken, wie

 „Geht von mir, 
Verfluchte, in das ewige 
Feuer, das dem Teufel und sei-
nen Engeln bereitet ist“ (Mt 25,41),

 „... in die Hölle geworfen wirst, in das 
unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm 
nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt“ 
(Mk 9,45) oder

 „sie werden Tag und Nacht gepeinigt 
werden von Ewigkeit zu Ewigkeit“ (Off 
20,10).

Es geht jetzt nicht darum, irgendjemand 
ein Horrorszenario vorzumalen. Es geht 
einfach darum, die Konsequenzen unseres 

„In echt etwas ganz anderes“

heutigen Handelns für die Ewigkeit abzu-
wägen. Da wollen wir bedenken, was der 
Apostel Paulus den Korinthern schreibt: 
„Da wir nun den Schrecken des Herrn 
kennen, so überreden wir die Menschen“ 
(2. Kor 5,11). Niemand ist aus dem Tod 

zurückgekehrt, der über seine Er-
lebnisse berichten könnte. 

Aus diesem Grund 
sollen wir jedoch 

nicht denken, es 
wird schon nicht 

so schrecklich 
sein. Weil es viel 
schrecklicher ist, 
als es sich ein 

Mensch je aus-
malen kann, deshalb 

schildert Gott uns ein 
wenig von dem, wie es an 

diesem Ort sein wird.

Für gläubige Menschen gilt nun, dass wir 
die Pflicht haben, anderen, die sich noch 
nicht mit diesem Gedanken beschäftigt ha-
ben, davon zu erzählen. „So sind wir nun 
Gesandte für Christus, als ob Gott durch 
uns ermahnte; wir bitten an Christi statt: 
Lasst euch versöhnen mit Gott!“ (2. Kor 
5,20). Und angesichts der Schrecklichkeit 
der Hölle sollten wir mit diesem Auftrag 
nicht leichtfertig umgehen. Es wäre schade, 
wenn wir uns auf den Himmel freuen und 
einfach vergessen, was denen geschehen 
wird, die dort nicht sein werden.

Rainer Möckel

Da wir nun den Schrecken des Herrn 
kennen, so überreden wir die Menschen.

2. Korinther 5,11
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Johannes der Täufer

Die Person und der Dienst Johan-
nes des Täufers können uns immer 
wieder beeindrucken. Vor allem, wenn 
wir die Zeit beachten, in der Johannes 
der Täufer lebte, stellen wir einige  
Parallelen zu unserer Zeit fest.  
Daher kann sein Verhalten auch für  
uns in vieler Hinsicht Ansporn und 
Vorbild sein.

Zu der Zeit, als Johannes geboren wur-
de, hatte Gott mehr als 400 Jahre nicht 
mehr durch Propheten zu den Menschen 
geredet. Und gerade der letzte Prophet 
des Alten Testaments, Maleachi, gibt eine 
deutliche Beschreibung des Zustands des 
Volkes an, das zur Zeit Johannes‘ lebte. Sie 
verachteten den Namen Gottes, verunehr-
ten Ihn und fragten dann „Womit haben 
wir deinen Namen verachtet?“ und „Womit 
haben wir dich verunreinigt?“ (Mal 1,6.7). 
Sie gaben sich den Schein einer gewissen 
Religiosität, waren aber blind in Bezug auf 
die Heiligkeit Gottes und in Bezug auf ihren 
eigenen, sündigen Zustand. Besonders die 
Pharisäer, Schriftgelehrten und Obersten 
des Volkes werden von dem Herrn Jesus 
als „blinde Leiter der Blinden“ bezeichnet 
(Mt 15,14). Ist das nicht ein treffendes Bild 
unserer heutigen Zeit, wo viele eine „Form 
der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber 
verleugnen“ (2. Tim 3,5)? 

Doch wie von Maleachi bereits angekündigt, 
gab es auch in jener Zeit einige Treue, die 
Gott fürchteten und seinen Namen achte-
ten (Mal 3,16). Zu diesen Treuen gehörten 
Zacharias und Elisabeth, die Eltern des 
Johannes, aber auch Maria, die Mutter 
des Herrn Jesus, der alte Simeon und die 
Prophetin Anna. Wenn man die Aussprüche 
der genannten Personen in Lukas 1 und 2 
einmal vergleicht, stellt man fest, dass alle 
von dem selben Thema und der selben Per-
son redeten: dem Messias. Elisabeth nannte 
Ihn „mein Herr“ (Kap. 1,43), Maria sprach 
von „Gott, meinem Heiland“ (Kap. 1,47), 
Zacharias pries das „Horn des Heils“ (Kap. 
1,69) und den „Aufgang aus der Höhe“ 
(Kap. 1,78), Simeon wartete auf den „Trost 
Israels“ (Kap. 2,25) und Anna lobte den 
Herrn, der die Erlösung für Jerusalem brin-
gen würde (Kap. 2,38). Wie gut, wenn der 
Herr Jesus auch heute das Thema unserer 
Unterhaltungen ist inmitten von Menschen, 
die den Namen Gottes verachten.

Johannes der Täufer –
selbstloser Diener in schwerer Zeit



32

Die Geburt Johannes des Täufers wurde 
von dem Engel Gabriel angekündigt. 
Schon hier wird das Charakteristische 
des Dienstes Johannes deutlich. Er würde 
dem Herrn ein zugerüstetes Volk bereiten  
(Lk 1,17). Dies wurde später von Zacha-
rias mit den Worten bestätigt: „Du wirst 
vor dem Herrn hergehen, um seine Wege 
zu bereiten“ (Lk 1,76). Seine Aufgabe 
bestand also darin, demjenigen, der nach 
ihm kommen sollte, ein Volk zuzubereiten. 
Johannes war von Gott gesandt. Gott 
selbst sorgte somit dafür, dass der Sohn 
des Höchsten einen Vorläufer, einen He-
rold hatte. 

Ich möchte auf fünf besondere Eigen-
schaften des Johannes hinweisen.

1. Abgesondert

Schon in der Ankündigung durch Gabriel 
heißt es, dass er weder Wein noch starkes 
Getränk trinken würde. Das erinnert uns 

an das Gelübde des Nasirs (Nasir heißt 
Abgesonderter) in 4. Mose 6. Der Nasir 
war also jemand, der sich ganz dem Herrn 
weihen wollte. Hier lernen wir, dass die 
erste Seite der Absonderung die Hinga-
be und Weihe an Gott ist. Es heißt in 4. 
Mose 6 immer wieder „für den HERRN“. 
Und dieser Abgesonderte sollte sich unter 
anderem von Wein und starkem Getränk 
enthalten. 

Johannes war also solch ein Nasir, der 
dem Herrn geweiht war. Später finden wir, 
dass Johannes sich bis zum Tag seines öf-
fentlichen Auftretens in der Wüste aufhielt 

(Lk 1,80). Er war also auch 
getrennt von dem Treiben 
der Welt. Dies ist die zweite 
Seite der Absonderung: die 
konsequente Trennung von 
der Welt. Alle, die die Predigt 
des Johannes hören und von 
ihm getauft werden wollten, 
mussten zu ihm in die Wüste 
hinausgehen. 
Gerade weil Johannes ge-
trennt von der Welt lebte, 
war sein Aufruf zur Buße so 
glaubwürdig. Wie wollen wir 
den Menschen klarmachen, 
dass sie sich bekehren müs-
sen, wenn wir selbst uns in 
nichts von ihnen unterschei-
den und uns anscheinend in 
ihrer Mitte wohlfühlen?

2. Mit Heiligem Geist erfüllt

Von Johannes dem Täufer heißt es, dass 
er „von Mutterleib an mit Heiligem Geist 
erfüllt werden“ wird (Lk 1,15). Wenn auch 
der Heilige Geist seit Pfingsten in jedem 
Gläubigen wohnt1, so ist das jedoch nicht 

1 Siehe z.B. 1.Kor 6,19; 12,13b; Eph 1,13; 4,30
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gleichbedeutend mit „erfüllt sein mit dem 
Heiligen Geist“. Man kann jedoch eine 
Verbindung ziehen zwischen erfüllt sein 
mit dem Heiligen Geist und dem 
Nasiräertum. In Epheser 5,18 le-
sen wir: „Und berauscht euch nicht 
mit Wein, in dem Ausschweifung ist, 
sondern werdet mit dem Geist erfüllt“. 
Bemerken wir die Verbindung zu unse-
rem vorigen Abschnitt? Nur der kann mit 
dem Geist erfüllt sein, der das Nasiräertum 
verwirklicht, d.h. sich für Gott absondert 
und sein Leben Ihm weiht. Überhaupt 
kann man nur von etwas erfüllt sein, wenn 
man leer ist von anderen Dingen. Bin ich 
aber von weltlichen Dingen erfüllt, kann 
ich nicht gleichzeitig mit dem Geist erfüllt 
sein. Selbst irdische Dinge, die nicht un-
bedingt böse sind (und Wein ist ja ein Bild 
von irdischer Freude), die mich aber doch 
stark einnehmen, können die Wirksamkeit 
des Geistes in mir einschränken

3. Genügsamkeit

Die Genügsamkeit Johannes des Täufers 
kommt besonders darin zum Ausdruck, 
dass er Kleidung von Kamelhaaren hatte 

und seine Nahrung aus Heuschrecken und 
wildem Honig bestand. Kamelhaare waren 
die einzige grobe Bekleidung, die die karge 

Wüste hergab. Ebenso waren Heuschre-
cken und wilder Honig wahrscheinlich 
die einzigen verfügbaren Nahrungsmittel. 
Johannes begnügte sich also mit dem, was 
sein Gott ihm täglich zumaß. Das erinnert 
uns an Elia, der auch dort am Bach Krith 
von Gott selbst mit dem Nötigsten ver-
sorgt wurde. Leider geht uns heute das 

Empfinden für unsere Abhängigkeit von 
unserem Gott sehr schnell verloren. Die 
meisten von uns haben reichlich Nahrung 
und Kleidung und oft noch vieles darüber 
hinaus. Lasst uns immer wieder daran den-
ken, dass wir nichts haben, was er uns nicht 
gegeben hat und lasst uns ihm täglich für 
das danken, was er uns gibt, damit wir uns 
nicht überheben und uns auf unsere eigene 

Kraft stützen.

4. Voll Freude

Diese Eigenschaft des Johannes 
erstaunt uns auf den ersten Blick. 
Kann man denn, obwohl man 
sich von den Freuden dieser Welt 
trennt, dennoch Freude haben? 
Die Freude dieser Welt konnte 
nicht die Freude sein, mit der Jo-
hannes erfüllt war. Als Johannes 

als ungeborenes Kind im Leib seiner Mut-
ter den Gruß der Maria, der Mutter des 
Herrn Jesus hörte, hüpfte er vor Freude. 

mit dem Heiligen Geist und dem 
Nasiräertum. In Epheser 5,18 le-
sen wir: „Und berauscht euch nicht 
mit Wein, in dem Ausschweifung ist, 
sondern werdet mit dem Geist erfüllt“. 
Bemerken wir die Verbindung zu unse-
rem vorigen Abschnitt? Nur der kann mit 
dem Geist erfüllt sein, der das Nasiräertum 
verwirklicht, d.h. sich für Gott absondert 
und sein Leben Ihm weiht. Überhaupt 
kann man nur von etwas erfüllt sein, wenn 
man leer ist von anderen Dingen. Bin ich 
aber von weltlichen Dingen erfüllt, kann 
ich nicht gleichzeitig mit dem Geist erfüllt 
sein. Selbst irdische Dinge, die nicht un-
bedingt böse sind (und Wein ist ja ein Bild 
von irdischer Freude), die mich aber doch 
stark einnehmen, können die Wirksamkeit 

Johannes begnügte sich also mit dem, was 
sein Gott ihm täglich zumaß. Das erinnert 
uns an Elia, der auch dort am Bach Krith 
von Gott selbst mit dem Nötigsten ver-
sorgt wurde. Leider geht uns heute das 

Empfinden für unsere Abhängigkeit von 
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Seine Freude stand also in Verbindung mit 
einer Person. Später spricht er davon, dass 
seine Freude erfüllt war, weil er die Stim-
me des Bräutigams hörte (Joh 3,29). Die 
Person, die sein Herz mit Freude erfüllte, 
war der Herr Jesus selbst. Erfüllt der Herr 
Jesus auch unsere Herzen mit Freude? Die 
Freude am HERRN ist unsere Stärke (Neh 
8,10). Vielleicht haben wir deshalb oft so 
wenig Kraft, weil uns die Freude an dem 
Herrn fehlt. Und wie wollen wir andere 
Menschen von einem freudevollen Leben 
mit dem Herrn Jesus überzeugen, wenn 
an uns selbst diese Freude gar nicht zu 
sehen ist? 

5. Leer von sich selbst und erfüllt von 
Christus

Jetzt kommen wir zu der aus meiner Sicht 
vorzüglichsten Eigenschaft Johannes des 
Täufers. Er war demütig. Der Herr Jesus 
sagt öffentlich über Jo-
hannes, dass unter den 
von Frauen Geborenen 
kein größerer Prophet ist 
als er (Lk 7,28). Dass er 
der direkte Vorläufer des 
Herrn Jesus sein durfte, 
zeichnet ihn vor allen an-
deren Propheten aus. Der 
Geist Gottes sagt weiter 
über Johannes, dass er 
nicht das Licht war (Joh 
1,8). Es ist bezeichnend, 
dass der Geist Gottes 
es für nötig befindet, zu 
schreiben, dass er nicht 
das Licht war. Der Herr 
Jesus spricht von Johan-
nes als von einer schei-
nenden und brennenden 
Lampe (Joh 5,35). Das Licht, das Johan-
nes in seiner Umgebung verbreitete, kam 

dem wahrhaftigen Licht anscheinend sehr 
nahe. Natürlich kann nur von dem Herrn 
Jesus gesagt werden, dass Er das Licht ist. 
Als Gott ist ja sein ganzes Wesen Licht (1. 
Joh 1,5). Aber auch wir dürfen und sollen 
Licht in dieser Welt verbreiten. Wie schön 
wäre es, wenn der Herr auch uns als bren-
nende Lampen bezeichnen könnte.

Auch in den Augen der Menschen war 
Johannes hoch angesehen. Jerusalem 
und ganz Judäa kamen zu ihm hinaus. Er 
musste ihnen erklären, dass er nicht der 
Christus, nicht Elias (vgl. Mal 3,23) und 
nicht der Prophet war (vgl. 5. Mo 18,15-
18). Wie leicht hätte Johannes hoch von 
sich denken können. Aber wenn wir Joh 
1,19-37 aufmerksam lesen, stellen wir 
fest, dass das Gegenteil bei Johannes 
der Fall war. In Vers 19-23 wird Johan-
nes nach seiner Identität gefragt. Aber 
wenn es um seine Person geht, werden 
seine Antworten immer einsilbiger. „Ich 

bin nicht der Christus“, 
„ich bin’s nicht“, „Nein“. 
Johannes spricht nicht 
gern von sich selbst. Als 
er dann doch nicht mehr 
ausweichen kann, be-
zeichnet er sich als „die 
Stimme eines Rufenden 
in der Wüste“. Nicht ein-
mal als Werkzeug Gottes 
betrachtet er sich, nicht 
einmal eine Persönlich-
keit spricht er sich selbst 
zu. Ihm ging es so sehr 
um die Person dessen, 
den er ankündigen sollte, 
dass er selbst nicht mehr 
als eine „Stimme“ sein 
wollte. Wie befremdend 
muss diese demütige 

Gesinnung auf die eigenliebigen Pharisäer 
gewirkt haben.
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In den Versen 24-27 wird er nach seinem 
Dienst gefragt. Auch hier sagt Johannes 
nur einen kurzen Satz über die Art seiner 
Taufe, um sich dann gleich wieder in den 
Schatten seines Meisters zu stellen. Einer 
der geehrtesten Knechte und der größte 
der Propheten hält sich für unwürdig, den 
niedrigsten Dienst an seinem Herrn aus-
zuführen.  Geht es jedoch um den Herrn 
Jesus und um seinen Dienst, kann er nicht 
hoch genug von Ihm sprechen. Er ist völlig 
erfüllt von dieser einen Person. Das macht 
auch sein Zeugnis so glaubhaft. Allein die 
Worte „Siehe das Lamm Gottes!“ müssen 
so beeindruckend für seine Jünger gewe-
sen sein, dass zwei von ihnen daraufhin 
dem Herrn Jesus nachfolgten. Seine eige-
nen Jünger führt er dem Herrn zu. Welche 
Treue in der Erfüllung des ihm aufgetrage-
nen Dienstes. Welch ein Gegensatz zu sol-
chen, die „die Jünger abziehen hinter sich 
her“ (Apg 20,30). Jeder Dienst für den 
Herrn sollte diese Ausrichtung haben: weg 
von sich selbst und hin zu Ihm. Wenn wir 
Menschen für den Herrn gewinnen wol-
len, müssen wir selbst zurücktreten und 
den Herrn vor die Herzen stellen. Stellen 
wir uns aber selbst in den Vordergrund, 

werden wir vielleicht Menschen für uns 
selbst gewinnen; ob sie dann aber auch 
dem Herrn nachfolgen werden? Und be-
denken wir dabei, dass uns die Menschen 
anmerken, ob wir wirklich von der Person 
des Herrn Jesus erfüllt sind, oder vielleicht 
doch von uns selbst.

Die Jünger des Johannes waren vielleicht 
neidisch auf den Herrn Jesus, weil so viele 
zu Ihm kamen, um sich taufen zu lassen 
(Joh 3,26). Auch Johannes hätte Grund 
genug gehabt neidisch zu sein, wusste er 
doch, dass er selbst nicht zu der Braut 
Christi gehörte und das sein Dienst dem 
öffentlichen Auftreten des Herrn weichen 
musste. Aber es war für ihn genug, der 
Freund des Bräutigams zu sein. Allein die 
Stimme des Bräutigams zu hören erfüllte 
ihn mit Freude. „Er muss wachsen, ich 
aber abnehmen“ (Joh 3,30).

Johannes – eine Herausforderung 
für uns

Inmitten der Finsternis unserer Tage, 
inmitten der Christenheit ohne Christus 
dürfen wir, abgesondert von der Welt und 
dem Herrn geweiht, in Abhängigkeit von 
ihm Licht verbreiten. Inmitten der Eigen-
liebe und der Selbstverwirklichung, die 
heute so groß geschrieben werden, dür-
fen wir selbst in den Hintergrund treten, 
um die Person unseres Herrn Jesus mehr 
hervorstrahlen zu lassen. Je kleiner wir 
in unseren eigenen Augen werden, desto 
größer kann der Herr Jesus für uns wer-
den. Und je weniger Ehre wir im Dienst für 
den Herrn für uns selbst beanspruchen, 
desto mehr Ehre wird Ihm zuteil.

Marco Leßmann
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Der russische Historiker Nikolai Karamzin (1766-1826) erzählt, dass er sich in jungen 
Jahren einmal in einem einsamen Wald befand. Da wurde das Wetter plötzlich drohend, 
und ein schweres Gewitter zog herauf. Karamzin beeilte sich, nach Hause zu kommen: 
Da stand plötzlich ein mächtiger Bär vor ihm. Der junge Mann, der nicht bewaffnet war, 
erschrak zutiefst und sah seine letzte Stunde gekommen.

In diesem Augenblick brach das 
Gewitter los, und der erste Blitz 
erschlug das gefährliche Tier.

Bis ins Innerste aufgewühlt 
durch diese ungewöhnliche 
Befreiung, wurde dem jungen 
Mann bewusst, dass das kein 
Zufall war, sondern ein Wunder 
Gottes, der ihn liebte. Er begriff, 
dass dieser Gott, der ihn auf 
so wunderbare Weise gerettet 
hatte, auch seine Seele retten 
wollte und konnte. Er setzte sein 
Vertrauen auf Jesus Christus 
– und wurde ein eifriger Christ. 

Auch heute, nach zweihundert Jahren, hat sich die Macht Gottes nicht verändert, und 
ebenso wenig seine Liebe. Er interessiert sich für jeden von uns persönlich und will uns 
retten. Es ist nicht ein Bär, der uns bedroht, sondern Satan, ein ganz anderer mächtiger 
und listiger Feind, der die Menschen durch die Verlockungen dieser Welt ins ewige 
Verderben reißen will.

Gott will uns retten. Er bietet uns den Retter an, seinen eigenen Sohn Jesus Christus. 
Was bleibt uns zu tun übrig? Anerkennen, dass wir uns nicht selbst retten können, an Ihn 
glauben und Ihm danken.

Eine denkwürdige 
Befreiung

„Was muss ich tun, um errettet zu werden?
Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet 

werden“ 
Apostelgeschichte 16,30.31
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