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Das persönliche Grußwort

Ein Artikel dieses Heftes beschäftigt sich mit dem 119. Psalm  
(S. 20). Es ist nicht nur die Länge, die das Besondere dieses Psalms 
ausmacht, es ist auch sein Thema. Der Schreiber beschäftigt sich mit 
dem Wort Gottes. Er stellt sich in das Licht dieses Wortes und erkennt 
die Liebe Gottes, die sich darin offenbart, und den Wert, den es für ihn 
hat. So ist es immer wieder seine Bitte zu Gott, dass dieser ihm Ver-
ständnis geben möchte, und die Kraft, danach zu handeln.
Da wir heute das ganze Wort Gottes in den Händen haben, können 
wir noch tiefer in Gottes Herz hineinschauen. Und Christen haben den 
Vorzug, dass der Heilige Geist sie in die ganze Wahrheit dieses Wortes 
einführen möchte. Schätzen wir dieses Vorrecht und bemühen wir uns, 
es in unser Leben hineinzunehmen?
Gott möchte mit uns, sofern wir sein Eigentum sind, wie mit Söhnen 
umgehen (S. 26). Er möchte uns seine Absichten für jeden Bereich 
unseres Lebens deutlich machen, sei es für die Ausbildung, für das Ehe-
leben, für die Kindererziehung, usw. Was auch immer wir uns in diesen 
Bereichen überlegen: Gott stellt uns in seinem Wort seine Gedanken 
deutlich vor. 
Sein Ziel ist es auch, uns mit seinen Gedanken über die Zukunft ver-
traut zu machen: für den Einzelnen, für seine Versammlung (Gemeinde, 
Kirche, S. 10) oder auch für ganze Völker. Wie schade, wenn wir auf 
dieses Bemühen mit Gleichgültigkeit reagieren. Wie würden wir eine 
solche Haltung anderer uns gegenüber wohl aufnehmen?
Bei sportlichen Wettkämpfen ist es ganz selbstverständlich, dass man 
disqualifiziert wird, wenn man die Regeln nicht beachtet oder wenn 
man mit unrechtmäßigen Mitteln, wie z. B. Doping, arbeitet. Auch Gott 
hat uns für unseren Christenweg Regeln gegeben, wie wir uns verhalten 
sollen. Ansonsten können wir den Siegerpokal nicht erringen (S. 4). 
Wir wollen nicht aus dem Auge verlieren, dass der Zeitpunkt ganz nahe 
ist, an dem die „Siegerehrung“ vorgenommen wird. Dann wird Gott 
uns ganz deutlich machen, wann wir gut gekämpft und an welcher 
Stelle wir versagt haben. Wir wollen die uns noch zur Verfügung ste-
hende Zeit nutzen, das Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren, sondern 
den vor uns liegenden Wettlauf mit Ausharren zu laufen.
Das vorliegende Heft will uns dazu die eine oder andere Hilfestellung 
geben. Allen Lesern wünschen wir daher eine „hilfreiche“ Zeit bei der 
Lektüre dieser Ausgabe.
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Wir freuen uns über unsere Errettung und 
besuchen regelmäßig die Zusammenkünfte 
der Gläubigen. Aber am Büchertisch Trak-
tate verteilen? Ach nein, ich habe doch 
keine Gabe als Evangelist. Tante Metha 
beim Einkaufen helfen? Da sind doch die 
Schwestern viel besser geeignet. Dem Klas-
senkameraden die Matheaufgaben erklären? 
Ich habe die Aufgaben ja selbst erst gerade 
verstanden … 
„Dabei sein“ scheint eben auch hier alles 
zu sein. Doch ist „dabei sein“ für uns als 
Christen wirklich alles? Reicht es tatsächlich, 
errettet zu sein und ansonsten nicht danach 
zu fragen, was der Herr von uns möchte?

Der Buße würdige Frucht

Als Johannes der Täufer am Jordan die 
Juden tauft und sie auffordert, Buße zu tun, 
weil das Reich der Himmel nahe gekommen 
ist, kommen auch viele Pharisäer und Sad-

duzäer, um sich taufen zu lassen. Dabei sind 
sie für sich selbst der festen Überzeugung, 
keine Buße tun zu müssen, denn sie fühlen 
sich den übrigen Juden geistlich und mora-
lisch überlegen. Johannes begegnet diesen 
Männern mit scharfen Worten. Er fordert sie 
auf, der Buße würdige Frucht zu bringen (Mt 
3,8). Anders gesagt, die Taten und Worte 
dieser Pharisäer und Sadduzäer sollten mit 
dem übereinstimmen, was sie durch ihre 
Taufe zum Ausdruck bringen wollen.

Diese Aufforderung gilt auch uns Christen. 
Und das umso mehr, als an uns nicht nur 
äußerlich etwas geschehen ist. Durch die 
Erneuerung des Heiligen Geistes (Tit 3,5) 
und die neue Geburt (Joh 3,5) haben wir 
„innerlich“ ein neues Leben bekommen. 
Und das soll auch in unserem Lebenswan-
del sichtbar werden. In Vers 22 des ersten 
Kapitels des Jakobusbriefes werden wir bei-
spielsweise aufgefordert, Täter des Wortes 

Olympia
Dabei sein – ist das 
wirklich alles?

Olympische Spiele! Der 
Gedanke daran lässt kaum einen 
Sportler unberührt. Einmal dabei 
sein – für viele der Traum ihres 
Sportlerlebens, selbst wenn es 
nie zum Sieg reichen würde. Die 
Teilnahme an den olympischen 
Sportwettkämpfen ist für sie wirklich alles. Den Kampf um die Goldme-
daille überlassen sie gerne den wenigen herausragenden Spitzenath-
leten, die im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen. – Geht es uns als 
Christen nicht manchmal ähnlich?
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zu sein. Durch unser Verhalten im täglichen 
Leben soll die Echtheit unseres Glaubens 
sichtbar werden. Und in Kapitel 2 Vers 17 
wird ein Glaube ohne Werke, die diesen 
Glauben als lebendig bestätigen, ein in sich 
selbst toter Glaube genannt. 
Nicht zuletzt hat der Herr selbst in jener 
denkwürdigen Nacht vor seiner Kreuzigung 
die Jünger aufgefordert, in Ihm zu bleiben 
und Frucht für Ihn zu bringen. Lies einmal 
die Worte des Herrn in den Versen 1 bis 17 
aus dem 15. Kapitel des Evangeliums nach 
Johannes. Dort spricht der Herr sogar von 
„mehr Frucht“ und „viel Frucht“, die seine 
Jünger zur Verherrlichung seines Gottes und 
Vaters bringen sollen.

Bleibende Frucht bringen

Als Maria die Füße ihres Meisters mit kost-
barer Narde salbte und sie anschließend mit 
ihren Haaren abtrocknete, war dies in den 
Augen der Jünger reine Geldverschwen-
dung. Doch unser Herr und Heiland beur-
teilte Marias Tat ganz anders: „Sie hat getan, 
was sie vermochte; sie hat im Voraus meinen 
Leib zum Begräbnis gesalbt. Aber wahrlich, 
ich sage euch: Wo irgend das Evangelium 
gepredigt werden wird in der ganzen Welt, 
wird auch davon geredet werden, was 
diese getan hat, zu ihrem Gedächtnis“ (Mk 
14, 8.9).

Dieses Beispiel zeigt uns, worauf es ankommt. 
Anders als bei Olympiasiegern, deren Namen 
und Leistung in unserer schnelllebigen Zeit 
schon bald Schall und Rauch sind, geht es 
für uns Christen nicht darum, in den Augen 
der Menschen Herausragendes zu tun. Bei 
dem, was wir tagtäglich tun, sollte uns die 
Frage beschäftigen, ob es bleibenden Wert 
für die Ewigkeit hat. Denn der Herr Jesus 
selbst sagt in Johannes 15,16, dass Er uns 
dazu bestimmt hat, hinzugehen und eine 
solche Frucht zu bringen, die bleibenden 
Wert für die Ewigkeit hat.

Wir sind zum Frucht bringen
bestimmt

Und noch etwas zeigt uns dieser Vers: Es ist 
nicht unsere freie Willensentscheidung, ob 
wir Frucht für den Herrn bringen möchten 
oder nicht. Der Herr sagt seinen Jüngern: 
„Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern 
ich habe euch auserwählt und euch dazu 
bestimmt, dass ihr hingehet und Frucht 
bringet und eure Frucht bleibe“. Er gibt 
diesen Auftrag ohne Ausnahme jedem, der 
an Ihn glaubt.

Um Missverständnisse zu vermeiden, 
möchten wir es noch einmal ausdrücklich 
betonen: Es geht nicht darum, sich durch 
gute Werke einen Platz im Vaterhaus zu erar-
beiten. Ein Olympiasieger mag durch eigene 
Kraftanstrengung den Olympiasieg erringen 
können. Gottes Urteil über unsere Sünden 
können wir nicht durch eigene Leistung 
aufheben! Das geht nur durch den Glauben, 
dass Gott seinen eingeborenen Sohn gab, 
damit jeder, der an den Sohn glaubt, errettet 
werde und nicht verloren gehe, sondern 
ewiges Leben habe (Joh 3,16).

Zur Ehre Gottes

Es geht auch nicht darum, durch meine 
Werke ein „besserer“ Christ zu werden als 
andere. Aktiv werden sollen wir vielmehr, 
„um würdig des Herrn zu wandeln zu 
allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk 
fruchtbringend und wachsend durch die 
Erkenntnis Gottes“ (Kol 1, 10). Würdig des 
Herrn leben wir, wenn wir unser ganzes 
Leben nach seinen Gedanken auszurichten 
versuchen, so wie Er sie uns in seinem Wort, 
der Bibel, mitgeteilt hat. Je mehr uns das mit 
der Hilfe des Herrn gelingt, desto mehr ist 
es zur Ehre Gottes, oder wie es in Philipper 
1 Vers 11 heißt, „zur Herrlichkeit und zum 
Preise Gottes“.

Olympia
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Alles für den Herrn tun – nicht nur 
alle vier Jahre

Bei den olympischen Spielen in Athen 
werden in 28 Sportarten 301 Goldmedaillen 
vergeben. Wir als Christen haben viel öfter als 
nur alle vier Jahre Möglichkeiten, für unseren 
Herrn und Heiland Medaillen zu erwerben, 
das heißt, Frucht zu bringen. Frucht bringe 

ich nämlich nicht nur dann, wenn ich vom 
Herrn gegebene Gaben ausübe, die in der 
Öffentlichkeit wahrgenommen werden. „Was 
irgend ihr tut, arbeitet von Herzen, als dem 

Herrn und nicht den Menschen“ (Kol 3, 
23). Wenn wir alles in unserem Leben für 
und mit dem Herrn tun, bringen wir die 
Frucht, die Er sich von uns wünscht. Wir 
zeigen dann etwas von den Wesenszügen 
unseres Meisters – und das ist wertvolle 
Frucht für den Vater. Dann ist es egal, ob ich 
als Schüler meine Hausaufgaben ordentlich 
mache, im Beruf die an meinem Arbeitsplatz 

anfallenden Aufgaben erfülle oder 
zu Hause für meine Familie sorge. 
Entscheidend ist einzig, dass ich 
es von Herzen gerne für meinen 
Herrn tue. 

Und doch wollen wir nicht ver-
gessen, dass es über unsere „nor-
malen“ Beschäftigungen hinaus 
noch manche Arbeiten gibt, wo 
wir anderen eine wertvolle Hilfe 
sein können – für den Herrn. Und 
auch dabei kommt es darauf an, 
mit Sorgfalt und treu tätig zu sein. 
Dabei sein ist eben nie alles! Was 
wir für den Herrn tun wollen, soll 
auch mit entsprechender Hingabe 
ausgeführt werden.

Am besten fangen wir gleich damit an!

Stefan Busch

Olympia

Was irgend ihr tut, arbeitet von 
Herzen, als dem Herrn und nicht 

den Menschen. 
Kolosser 3, 23
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Egal ob man nun ledig, verlobt oder verheiratet ist, ob Mann oder 
Frau: Wer das siebte Kapitel des ersten Korintherbriefes liest, bekommt 
viele wichtige Hinweise für sein Leben.
In diesem Artikel wird besonders ein Vers aus 1. Korinther 7 beleuchtet, 
der schon manche Frage aufgeworfen hat. 

Macht über den Körper – eines anderen

Macht über den Körper – 
eines anderen

Macht über den Körper – 
eines anderen.

„Die Frau hat nicht Macht über ihren ei-
genen Leib, sondern der Mann; ebenso 
aber hat auch der Mann nicht Macht über 
seinen eigenen Leib, sondern die Frau“ 
(1. Kor 7,4). Da ist Frederik. Seit einigen 
Monaten verlobt, hört er in einem Vortrag 
über das christliche Eheleben: „Du hast 
keine Macht mehr über deinen eigenen 
Körper. Diese Macht hat jetzt deine Frau.“ 
Bei diesen Sätzen wird ihm mulmig zumu-
te. Was heißt das eigentlich? Wie sieht das 
wohl in der Praxis aus? Seine Verlobte hört 
den gleichen Vortrag und fragt sich: „Was 
bedeutet für mich, dass mein Verlobter 
später Macht über meinen Körper haben 
wird?“ Diese Problemstellung löst bei ihr 
einen regelrechten Schock und auch Angst-
vorstellungen aus. Doch was sind Gottes 
gute Gedanken in diesem Punkt? Warum 
bekommt eine verlobte gläubige Frau, wa-
rum bekommen auch gläubige Ehefrauen 
Angst, wenn sie hören, dass nach Gottes 
Gedanken ihr Mann Macht über ihren Kör-

per hat? Ist es die unbestimmte, vielleicht 
auch konkrete Angst davor, dass der Mann 
diese Macht in Verbindung mit der „eheli-

chen Pflicht“, also dem sexuellen Verkehr, 
ausübt (siehe Vers 3 des gleichen Kapitels), 
– ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob sie 
dazu im Moment körperlich und emotional 
in der Lage ist? Ist es die Angst davor, in ei-
ner späteren Ehe einem Macht-Missbrauch 
ausgesetzt zu sein? Und der Mann, den sie 
liebt, merkt es nicht einmal; er ist sogar der 
Auslöser für ihre Angst.
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Warum Angst vor Macht?

Jede Machtausübung birgt die Gefahr des 
Machtmissbrauchs in sich. In unserer west-
lichen Welt hat das in Bezug auf die Regie-
rung dazu geführt, dass jeder Gedanke an 
die Alleinherrschaft eines Königs über ein 
Volk abgelehnt wird. Mit Alleinherrschaft 
wird sofort der Gedanke an ein diktatori-
sches System verbunden.

Aber will Gott eine diktatorische Herr-
schaft, wenn Er Königen Regierungsmacht 
über ein Volk gibt? Mit der Macht hat Er 
dem König auch Verantwortung für ein 
Volk gegeben. Er soll für das Wohl des ihm 
anvertrauten Volkes sorgen. Recht und 
Ordnung sollen aufrechterhalten werden, 
keiner soll hungern müssen, Arme und 
Schwache müssen versorgt werden. Auch 
der Schutz vor Feinden muss gewährleistet 
sein.

Wenn Gott einem König Macht über ein 
Volk gegeben hat, dann deshalb, weil Er es 
gut mit dem Volk meint!

Und das gilt prinzipiell auch für „Macht“ 
in der Ehe: Gott hat dem Ehemann Macht 
über den Körper seiner Frau gegeben 
und der Frau Macht über den Körper ih-
res Mannes. Diese Befugnis kann zwar 
in absoluter Weise von keinem anderen 
Menschen kontrolliert werden, aber beide 
Ehepartner werden im Bewusstsein ihrer 
Abhängigkeit vom Herrn den Wunsch 
haben, alles zum Wohl des anderen zu 
verwenden. Formulieren wir die Aussage 
von 1. Korinther 7,4 doch einmal so: „Der 
Mann tue alles in seiner Macht stehende 
zum Wohl seiner Frau und damit zum 
Wohl des Körpers seiner Frau, und die 
Frau tue alles in ihrer Macht stehende zum 
Wohl ihres Mannes und damit zum Wohl 
des Körpers ihres Mannes.“ 

Entzieht euch einander nicht

Wenn Gott uns in seinem Wort Gebote 
gibt, dann nicht, um uns durch sie zu be-
ängstigen oder um uns zu unserem Nach-
teil einzuschränken, sondern Er gibt uns 
durch seine Gebote einen Schutzraum, in 
dem Er uns bewahren und segnen will. 
So auch mit dem Gebot, dem anderen 
die „eheliche Pflicht“ zu leisten. Nicht für 
mich selbst, sondern – für den andern. Das 
Glück des Ehepartners sollte immer im Vor-
dergrund stehen. Nur die beiderseitige Be-
achtung des Gebotes vermag ein Ehepaar 
in vertrauter und harmonischer Beziehung 
zueinander zu halten.

Die Erfüllung dieses Gebotes ist nur in dem 
beständigen Streben nach geistiger und 
seelischer Einheit möglich. Es fordert bei-
de Ehepartner heraus, die Bedürfnisse des 
anderen auf jeder Ebene des Menschseins 
zu erkennen, um sie dann auch erfüllen zu 
können. Denn eheliches Glück wird erlebt 
in den Bereichen Geist, Seele, Körper (im-
mer in dieser Reihenfolge!). 

Wie das in der Praxis aussehen kann

Der Mann hat natürlicherweise den 
Wunsch, Verantwortung zu übernehmen 
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und für seine Frau zu sorgen. Er darf sie 
sowohl nähren (vgl. Eph 5,29), also für ihre 
äußeren Bedürfnisse aufkommen, als auch 
umhegen („pflegen“ in Eph 5,29), d. h. ihre 
inneren Wünsche erspüren und dann mit 
Freude erfüllen. Das ist positive Führung 
– „Machtausübung“. Die Frau wird es in 
der Regel als wohltuend empfinden, wenn 
sie so geführt wird und sich an ihn lehnen 
kann. Und die Ehefrau selbst darf und 
möchte ihm in der Ehe eine „Hilfe“ sein 
(vgl. 1. Mo 2,18) und ihn entsprechend un-
terstützen. Wenn von Gott gegebene Auf-
gaben in dieser Haltung ausgeübt werden, 
ist es zum Segen für das Ehepaar und für 
seine Umgebung. 
So bewirkt das gegenseitige Bestreben, 
einen Rahmen für die Erfüllung der eheli-
chen Pflicht zu schaffen, dass die Partner 
– eng aneinander geknüpft – miteinander 
leben, Erfüllung erleben und die Ehe ge-
schützt wird. Keiner hat das Bedürfnis, vom 
anderen wegzusehen und andere Ehepaare 
zu beneiden.

Hingabe für den Ehepartner

Der Mann hat die Aufgabe, die sexuellen 
Bedürfnisse seiner Frau in der Ehe zu er-
kennen und mit Gottes Hilfe zu erfüllen. 
Ebenso die Frau die (normalen) Bedürf-
nisse ihres Mannes. Nur so wird die von 
Gott gegebene Macht nicht missbraucht, 
sondern führt zu tiefer Freude. Wenn jeder 
dem anderen im Alltag abspürt, dass es ihm 
um das gesamte Wohlergehen des Partners 
geht, entsteht auch Vertrauen in den tief 
gehendsten und verletzlichsten Bereichen 
des Ehelebens.  

So werden Ehepartner füreinander da 
sein, sich gegenseitig beschenken in Liebe. 
Wenn beide Ehepartner so auf den ande-
ren bezogen leben, bildet dann nicht der 
verantwortliche Umgang mit der Macht 

eine Einheit, die untrennbar ist, vor Selbst-
sucht bewahrt und damit auch ein Schutz 
vor Ehebruch ist?

Glauben wir wirklich, dass Frauen dann 
noch Angst vor ihren Männern haben? Im 
Gegenteil. Sie werden sich darüber freuen, 
mit jemandem ihr Leben zu teilen, der im 
Sinne eines wechselseitigen „Macht-Ha-
bens“ seine Macht dafür einsetzt, dass es 
ihnen gut geht. 

Dann wird in einer Ehe keiner das „entzieht 
euch einander nicht“ als Druckmittel gegen 
den anderen verwenden. Denn Druckmit-
tel erzeugen Angst. Und Angst wirkt einem 
vertrauten Zusammenwachsen direkt ent-
gegen.

Macht über den anderen – zum 
Glück des anderen!

Leider hat selbst mancher ernsthafte, gläu-
bige Mann eine falsche Vorstellung davon, 
was die Verse 3–5 in 1. Korinther 7 für seine 
Frau bedeuten. Und viele Frauen sind sich 
nicht darüber im Klaren, welche Gedanken 
ihr Mann über diese Verse hat. Deshalb ist 
es für beide wichtig, über ihre Vorstellun-
gen zu sprechen und übereinzukommen. 
Sonst kommt es unweigerlich zu Konflikten 
in der Ehe. 

Wer diese Grundsätze kennt und sie in der 
Ehe in einem guten Sinn zum Wohl des 
Ehepartners ausübt, wird eine gute Grund-
lage für ein harmonisches Zusammenleben 
als Mann und Frau in der Ehe legen. Es 
wird ihm und seinem Ehepartner leichter 
fallen, die eheliche Gemeinschaft und die 
zeitweilige Abstinenz hiervon in der ange-
messenen Weise zu praktizieren (vgl. 1. Kor 
7,3.5). Das ist Macht-Gebrauch zum Segen 
für den anderen!

Macht über den Körper – eines anderen
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Unsere Hoffnung

Was meint die Bibel mit dem Begriff der 
christlichen Hoffnung? Es ist die Erwartung 
von Ereignissen, die mit absoluter Sicher-
heit stattfinden werden. Diese Hoffnung 
beruht nicht auf Gefühlen oder Einbildung, 
sondern gründet sich auf die Aussagen 
dessen, der nicht lügen kann (Tit 1,2). Sie 
richtet sich auch nicht auf die Dinge dieser 
Erde, sondern auf das, was dem irdischen 
Leben folgt. Gott selbst ist Bürge dafür, dass 
sich die Erwartungen derer, die Ihn lieben, 
erfüllen werden (Röm 15,13). 
Allerdings ist unsere Hoffnung eine Sache 
des Glaubens. Es handelt sich dabei um die 
„Überzeugung von Dingen, die man nicht 
sieht“ (Heb 11,1). Darüber hinaus wer-
den wir sehen, dass die künftigen Dinge 
Dimensionen haben, die wir mit unserem 
Verstand nicht fassen können. Es handelt 
sich um himmlische, ewige Dinge. Doch 
genauso, wie wir z. B. von der Vergebung 
unserer Sünden überzeugt sind, weil Gott 
diese in seinem Wort bezeugt, so dürfen 

wir auch von dem überzeugt sein, was sich 
bald erfüllen wird. Gott selbst jedenfalls will 
uns durch den Blick nach vorn, durch das, 
was uns im Himmel erwartet, jetzt schon 
mit aller Freude und allem Frieden erfüllen 
(Röm 15,13). 
Was bedeutet diese Perspektive nun für 
uns? Was ist das nächste Ereignis, auf das 
wir als Gläubige warten dürfen? Ganz si-
cher die Entrückung!
 

Die Entrückung. 

Mit dem Ausdruck Entrückung meinen wir 
das Ereignis, dass der Herr Jesus kom-
men wird und alle, die an Ihn glauben, 
von dieser Erde wegnimmt, um sie in den 
Himmel einzuführen. Damit endet auch 
die Gnadenzeit. Sein großer Wunsch „Va-
ter, ich will, dass die, die du mir gegeben 
hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit 
sie meine Herrlichkeit schauen ...“ (Joh 
17,24), soll in Erfüllung gehen. Ist es auch 
dein und mein größter Wunsch, endlich 

In den vergangenen Monaten durf-
ten wir anhand von vielen verschie-
denen Schriftstellen und Erklärungen 
lernen, wie wir heute noch die Gedan-
ken Gottes über die Versammlung (Gemeinde, Kirche) verwirklichen können. 
Wir wollen uns gegenseitig Mut machen, dem Wort Gottes gehorsam zu sein, 
um mit des Herrn Hilfe auf der Erde Versammlung „darzustellen“, und zwar 
solange – bis Er kommt. Dann wird sich für die Kinder Gottes und somit für 
die Versammlung alles ändern. Warum? Was kommt dann? Auf diese Fragen 
möchten wir in dieser letzen Folge ein wenig näher eingehen.

Das Beste kommt noch! – 
Die Zukunft der Versammlung
Versammlung Gottes – Teil 11
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den zu sehen, an den wir hier geglaubt 
haben? Oder sind unsere Herzen so abge-
kühlt, dass wir sein Wiederkommen als ein 
Ereignis unter vielen anderen in unserer 
persönlichen Zukunftsplanung einordnen? 
Da wir Menschen so gerne planen, ist si-
cherlich die Frage interessant, wann die 
Entrückung stattfinden wird. Wir finden 
aber in der Bibel keinen Zeitpunkt für die-
ses Ereignis genannt. Der Herr selbst sagt 
in Apostelgeschichte 1,7: „Es ist nicht eure 
Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, 
die der Vater in seine eigene Gewalt ge-
setzt hat.“ Und das kommt nicht von unge-
fähr, denn würde uns das Wissen eines be-
stimmten Zeitpunkts nicht zur Nachlässig-
keit führen, weil wir meinen könnten, kurz 
vor dem Kommen alles in Ordnung brin-
gen zu können? Ach, wenn der Herr erst 
dann kommt, könnten wir ja vorher noch 
dies und das tun (vielleicht sogar ohne 
Ihn!). Mal ehrlich, sind uns solche Gedan-
ken fremd? Der Herr jedoch möchte in uns 
eine Erwartungshaltung bewirken, die uns 
täglich nach Ihm ausschauen lässt. Hast 
du heute Morgen schon gedacht: „Ob Er 
heute kommt?“? „Ich komme bald!“ (Off 
22,7.20), d.h. ganz bestimmt – aber der 
Zeitpunkt bleibt offen. So kann es sein, 
dass wir heute Morgen wie gewohnt aus 

dem Haus gehen – und nicht mehr zu-
rückkommen. Plötzlich ist unser Platz im 
Auto, in der Schule,  an der Arbeitsstelle 

leer. Wir haben die Erde verlassen, um bei 
unserem Herrn zu sein. Sind wir bereit?
Mit Sicherheit jedoch wird die Entrückung 
vor dem Beginn der Gerichtszeit statt-
finden. In Offenbarung 3 versichert der 
Herr den Gläubigen in Philadelphia, dass 
Er sie bewahren würde „vor der Stunde 
der Versuchung“ (V.10; vgl. Stellen wie 
2. Thes 1,10; 2,7 und 1. Thes 3,13 sowie  
Kol 3,4). 

Wie die Entrückung ablaufen und was da-
bei geschehen wird, wird uns jedoch aus-
führlicher berichtet (1. Kor 15; 1. Thes 4). 
Zuerst sehen wir, dass der Herr persönlich 
kommen wird, um seine Versammlung 
„abzuholen“. Er kommt dazu jedoch nicht 
auf die Erde, sondern das Zusammentref-
fen wird in der Luft stattfinden, d.h. in der 
die Erde umgebenden Atmosphäre (1. 
Thes 4,17). Das ist übrigens der Macht-
bereich Satans (Eph 2,2). Dort, im Revier 
Satans, wird der Herr Jesus zum ersten 
Mal mit seiner Braut zusammentreffen, 
und der Teufel kann nichts dagegen tun. 
Was für ein Triumph! 
Des Weiteren finden wir verschiedene 
Signale, die die Entrückung ankündigen 
werden (1. Thes 4,16). Wir lesen von dem 
„gebietenden Zuruf“, von der „Stimme 
eines Erzengels“ und von der „Posaune 
Gottes“. Das letzte Bild stammt aus dem 
militärischen Bereich. Nach dem Signal für 
„Lager abbrechen“ und „Fertigmachen“ 
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erfolgte das letzte Signal: „Vorwärts“. Es 
geht los, die „Truppe“ aller Gläubigen setzt 
sich – angezogen durch die unvorstellbare 
Macht des Herrn – in Bewegung Richtung 
Himmel. Gehst du mit?
Bleibt noch die Frage, was in dem Augen-
blick zwischen dem Ertönen der Signale 
und der eigentlichen Entrückung gesche-
hen wird. 
Zuerst werden die entschlafenen Gläubi-
gen (sowohl aus der Zeit des Alten wie des 
Neuen Testaments) auferstehen und dabei 
einen „Herrlichkeitsleib“ erhalten. Hier-
bei handelt es sich um die „Auferstehung 
(od. Heraus-Auferstehung) aus den Toten“ 
(Phil 3,11; Röm 6,4): Einige werden auf-
erstehen (die Gläubigen), andere nicht 
(die Ungläubigen). Die zu diesem Zeit-
punkt auf der Erde lebenden Gläubigen 
werden verwandelt werden, sodass sie 
ebenfalls diesen „Herrlichkeitsleib“ erhal-
ten (1. Kor 15,52–53). Dieser neue Körper 
der Erlösten wird nicht mehr aus „Fleisch 
und Blut“ (Mt 16,17) bestehen, sondern 
aus „Fleisch und Gebein“ (Lk 24,39). Er 
wird also äußerlich so weit in Beziehung 
stehen zu dem früheren Leib, dass wir 
einander erkennen werden (Lk 16,23 ff.) 
– auch wenn wir uns auf der Erde nie ge-
sehen haben. Das Charakteristische, die 
Persönlichkeit des Einzelnen, bleibt immer 
bestehen (vgl. Lk 9,28 ff.; 13,28). Jedoch 
wird der Körper „ohne Blut“ sein. Es ist 
ein geistiger Leib (1. Kor 15,44). Somit ist 
er nicht mehr den Gesetzen der Natur, des 
Raumes und der Zeit unterworfen (vgl. Joh 
20,19; Lk 24,31). Dieser Herrlichkeitsleib 
befähigt die Gläubigen, in den Himmel, in 
die Gegenwart Gottes, in das Vaterhaus, 
einzutreten.
 

Das Vaterhaus

Noch mehr als bei der Entrückung kom-
men wir hierbei zu Dingen, die mit Worten 

schwer zu beschreiben und mit unserem 
Verstand überhaupt nicht zu erfassen sind. 
Das Vaterhaus ist der Platz, wo Gott – der 
Vater, der Sohn und der Heilige Geist 
– seit Ewigkeiten wohnt. Es wird charak-
terisiert durch die Herrlichkeit Gottes und 
befindet sich außerhalb der Schöpfung. 
Wir sollten dabei nicht an einen bestimm-
ten, geografischen Ort denken, sondern 
mehr an einen Bereich, eine Atmosphäre, 
geprägt durch die unmittelbare Gegenwart 
Gottes.

Johannes 14 spricht von diesem Vater-
haus. Dort weist der Herr Jesus selbst auf 
die „vielen Wohnungen“ im Haus seines 
Vaters hin (Joh 14,2). Er würde hingehen 
und den Jüngern (und damit auch uns) in 
den Wohnungen eine „Stätte“ bereiten. 
Dürfen wir daraus nicht entnehmen, dass 
diese „Wohnungen“ schon immer existier-
ten, und es bei Gott beschlossene Sache 

war, diese auch zu „füllen“? Jeder einzelne 
Erlöste, der zur Versammlung Gottes ge-
hört, wird dort seinen persönlichen Platz 
haben, bereitet durch den Herrn Jesus, 
der als verherrlichter Mensch dort einge-
gangen ist. Er selbst bürgt dafür, dass wir 
dort aufgenommen werden (Heb 6,20).
Die Voraussetzung, als Menschen dort ein-
treten zu dürfen, ist der Besitz der göttli-
chen Natur (2. Pet 1,4). Nur weil der Herr 
Jesus selbst unser Leben ist, können wir 
in der Gegenwart Gottes wohnen (Kol 

Ich bin der Weg und 
die Wahrheit und 
das Leben. Niemand 
kommt zum Vater, als 
nur durch mich.
Johannes 14,6
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3,4). Wir werden Christus gleich sein, 
werden Ihn sehen, wie Er ist (1. Joh 3,2). 
Der Wunsch und Wille des Herrn Jesus, 
dass die Seinen bei Ihm sein und seine 
Herrlichkeit sehen sollen, ist dann erfüllt 
(Joh 17,24). Bei Ihm, dem Herrn Jesus 
zu sein, das macht auch im Himmel alles 
aus. Heute gelingt es uns oft kaum, uns 
während der Stillen Zeit oder in den Zu-
sammenkünften auf Ihn zu konzentrieren. 
Doch dann wird uns  nichts mehr ablen-
ken. Ungestört werden wir unseren Hei-
land bewundern, denn dann ist „Christus 
alles und in allen“ (Kol 3,11).
Natürlich werden auch die vielen Dinge, 
die uns hier auf der Erde Not gemacht ha-
ben, nicht mehr sein – und auch darauf 
dürfen wir uns von Herzen freuen. Bereits 
diese Tatsache übersteigt ja unser Vorstel-
lungsvermögen. Keine Krankheit, keine 
Traurigkeit, keine Einsamkeit, keine Ar-
beitslosigkeit, keine Versammlungsproble-
me, kein Tod ... Ist das vorstellbar? Aber 
alles das rückt in den Hintergrund, wenn 
wir den Mann sehen werden, der am 
Kreuz Gottes Gericht über unsere Schuld 
ertragen hat. Der durch sein Werk alles 
das ermöglicht hat, was wir dann erleben 
und ewig genießen werden. Millionen Er-
löste werden ihre Augen auf Ihn richten 
und einstimmig ausrufen: „Würdig ist das 
Lamm, das geschlachtet worden ist, zu 
empfangen die Macht und Reichtum und 
Weisheit und Stärke und Ehre und Herr-
lichkeit und Segnung“ (Off 5,12). Wun-
derbare Zukunft!

Während die Erlösten im Vaterhaus sind, 
findet auf der Erde die Gerichtszeit statt. 
Diese wird 7 Jahre dauern. Am Ende die-
ser Zeit wird der Herr Jesus mit den Sei-
nen aus dem Himmel auf die Erde kom-
men. Wahrscheinlich wird es  kurz vor 
diesem Kommen im Himmel noch zwei 
weitere besondere Ereignisse geben. Zum 
einen wird jeder Erlöste vor dem Richter-

stuhl offenbar werden, zum anderen wird 
im Anschluss daran die Hochzeit des Lam-
mes stattfinden.

Der Richterstuhl

Der Richterstuhl wird in Römer 14 und 2. 
Korinther 5 näher beschrieben. Im Gegen-
satz zu irdischen Gerichtsverhandlungen 
geht es hier für die Gläubigen keines-
wegs um Verurteilung. Keiner, der glaubt, 
kommt jemals ins Gericht (Joh 5,24). Aber 
jeder Erlöste wird hier beurteilt. Unser 
gesamtes Leben wird dort noch einmal 
aufgerollt. Jede offene Frage, jedes „Wa-

rum?“ wird dort beantwortet. Vielleicht 
vergleichbar mit einem Teppich: von un-
ten ein einziger Wirrwarr von Fäden, von 
oben jedoch ein schönes, sinnvolles Mus-
ter. Unser „Lebensteppich“ wird vor dem 
Richterstuhl umgedreht, und wir werden 
alle (Um)Wege unseres Lebens verste-
hen. Staunen und tiefe Dankbarkeit wird 
uns erfüllen. Auch werden wir völlig ver-
stehen, was Sünde – und was Gnade ist. 
Wir werden alles mit seinen Augen, unter 
göttlichem Maßstab, betrachten und uns 
seinem Urteil vorbehaltlos anschließen. 
Absolute Übereinstimmung mit dem 
Herrn Jesus wird die Folge sein – und das 
ist die Voraussetzung für die Hochzeit des 
Lammes. „Die Braut hat sich bereitet“, die 
Hochzeit kann beginnen (Off 19,7).
Vor dem Richterstuhl brauchen wir uns 
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somit nicht zu fürchten. Was jedoch nicht 
bedeutet, dass die Tatsache des Offenbar-
werdens nicht einen großen Einfluss auf 
unser jetziges Leben haben sollte. Alles, 
was wir sagen, denken und tun wird ein-
mal bewertet. Unter diesem Blickwinkel 
ist der Richterstuhl sehr wohl eine ernste, 
aber auch anspornende Sache.

Die Hochzeit des Lammes

In Offenbarung 19, wo die Hochzeit des 
Lammes beschrieben wird, finden wir 
auch die Braut des Lammes. Jetzt ist der 
Zeitpunkt gekommen, wo deutlich wird, 
dass die Versammlung einen besonderen 
Platz unter den Gläubigen aller Zeitepo-
chen einnimmt. Sie ist die Braut, während 
zum Beispiel die Gläubigen des Alten 
Testaments die Gäste, die „Freunde des 
Bräutigams“ (vgl. Joh 3,29), sind. Auch 
diese sind glückselig (Off 19,9). Über die 
Empfindungen der Braut selbst hüllt sich 
das Wort Gottes in Schweigen (abgese-
hen von Andeutungen in Psalm 45 und 
dem Hohenlied). Es ist anscheinend nicht 
möglich, mit menschlichen Begriffen ihre 
Gefühle zu beschreiben. Was in diesen 
Augenblicken zwischen dem Herrn und 
seiner Versammlung geschehen wird, 
bleibt unseren Augen heute verborgen. 
Wir könnten es nicht erfassen. Dann steht 
die Braut vor Ihm, ohne „Flecken oder 
Runzel, heilig und untadelig“ (Eph 5,27). 
Die Gemeinschaft ist innig, ewig unge-
trübt. Der Herr ist mit seiner Versammlung 
zu seinem und ihrem Ziel gekommen. 
Noch eine Bemerkung zum Kleid der 
Braut. Einerseits lesen wir davon, dass es 
ihr gegeben wird, andererseits, dass es aus 
den gerechten Taten der Heiligen besteht 
(Off 19,8). Jeder Einzelne von uns arbei-
tet bereits heute an diesem Kleid. Das, 
was heute in unserem Leben zur Ehre des 
Herrn Jesus ist, wird künftig Bestandteil 
dieses Kleides sein. Und doch heißt es: 

„Es wurde ihr gegeben“. Es sind letztlich 
die „guten Werke, die Gott zuvor bereitet 
hat“ (Eph 2,10). Alles ist unverdient und 
auf Seine wunderbare, unbeschränkte 
Gnade zurückzuführen.
Offenbarung 19 scheint anzudeuten, dass 
der Herr Jesus unmittelbar nach der Hoch-
zeit mit den Heiligen den Himmel verlassen 
und auf die Erde kommen wird. Dort wird 
Er das endgültige Gericht der Lebendigen 
vollziehen (Off 19,14 ff.). Satan wird für 
1000 Jahre gebunden werden und somit 
keine Möglichkeit mehr haben, die Men-
schen zu verführen. Mit der Auferstehung 
der Gläubigen der Drangsalszeit wird die 
erste Auferstehung ihren Abschluss finden 
(Off 20,4–6). Jetzt beginnt das Tausend-
jährige Friedensreich.

 
Das Tausendjährige Friedensreich

 
Israel und alle anderen Völker werden am 
Tausendjährigen Reich teilhaben und den 
Segen der befreiten Schöpfung genießen 
(Jes 11,6–9; 65,17–25; Sach 14,16–21). 
Die Folgen der Sünde sind – außer bei der 
Schlange, den Sümpfen im Toten Meer 
und den sich öffentlich auflehnenden 
Menschen in dieser Zeit – aufgehoben, der 
Fluch verschwunden. Jedes Knie wird sich 
vor dem Herrn Jesus beugen, der dann in 
Gerechtigkeit regieren wird. Obwohl Satan 
seinen verführenden Einfluss nicht mehr 
ausüben kann, haben die Menschen al-
lerdings weiterhin die „Fähigkeit“ zu sün-
digen. Offenbare Auflehnung und Sünde 
wird jedoch täglich bestraft (Ps 101,4–8). 
Das irdische Jerusalem wird dann Mittel-
punkt der Erde sein.
Die Versammlung jedoch wird ihren 
himmlischen Charakter für immer behal-
ten. In Offenbarung 21,9–22,5 wird sie 
uns gezeigt, dargestellt in der „heiligen 
Stadt, Jerusalem, herniederkommend aus 
dem Himmel, von Gott“ (Kap 21,10). Sie 
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kommt mit Christus, um mit Ihm 1000 
Jahre zu herrschen (Off 20,4). Ihr Platz ist 
und bleibt der Himmel, während ihr Dienst 
darin besteht, mit dem Herrn die Erde zu 
verwalten. Jeder Gläubige wird dabei eine 
unterschiedliche Position einnehmen, ent-
sprechend seiner Treue im jetzigen Leben 
(Lk 19,15 ff.; Mt 25,14 ff.). Jetzt wird der 
persönliche Lohn des Gläubigen sichtbar. 
Nicht äußere Resultate seines früheren 
Dienstes, sondern Treue, Gehorsam und 
Hingabe spielen dabei die entscheidende 
Rolle.
Am Ende des Tausendjährigen Reiches 
wird Satan noch einmal für kurze Zeit die 
Möglichkeit erhalten, die Menschen zu 
verführen. Darin wird er erneut sehr er-
folgreich sein. Es wird so weit kommen, 
dass die Völker unter seiner Führung ge-
gen den Herrn Jesus in den Krieg ziehen. 
Bei diesem Kampf werden Satan und alle 
Verführten jedoch endgültig geschlagen 
(Off 20,7 ff.) werden.
Im Anschluss an dieses Gericht durch Feu-
er (Off 20,9) werden alle toten Ungläubi-
gen auferstehen müssen und vor dem gro-
ßen, weißen Thron verurteilt werden. Sie 
gehen alle in die ewige Verdammnis (Off 
20,11). Anschließend werden die geschaf-
fenen Himmel und die Erde mit gewaltigem 
Geräusch vergehen und verbrannt werden 
(2. Pet 3,10). Dann ist das Alte vergangen. 
Mit der Erschaffung eines neuen Himmels 
und einer neuen Erde (Off 21,1) beginnt 
ein „ewiger Zustand“, wo „Gott alles und 
in allem“ ist (1. Kor 15,28).

Der „ewige Zustand“ 
 
Hier gibt es weder im Himmel noch auf 
der Erde eine Erinnerung an die Sünde 
und deren Folgen. Alles ist in vollkomme-
ner Harmonie mit Gott. Johannes sieht 
die Versammlung im Bild des neuen Je-
rusalems aus dem Himmel kommen. Sie 

wird auf der Erde eingeführt mit den Wor-
ten „Siehe, die Hütte Gottes bei den Men-
schen!“ (Off 21,2–3). Es gibt keine Völker 
und Nationen, kein besonderes irdisches 
Volk Gottes mehr. Die „Menschen“ – das 
sind die Wiedergeborenen aus allen Jahr-
hunderten, die nicht zur Versammlung 
gehören. Denn diese wird als „Hütte Got-
tes“ von den „Menschen“ unterschieden. 
Während Gott bei den Menschen wohnt, 
wohnt Er in der Hütte. Alles ist erfüllt und 
geprägt von der Gegenwart Gottes. Nichts 
wird mehr an die frühere Zeit erinnern, 
denn diese ist endgültig vorbei (Off 21,4). 
Die Gläubigen und die Versammlung sind 
für ewig zu Hause.
„Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. 
Und er sprach zu mir: Es ist geschehen“ 
(Off 21,5–6). So, wie sich bereits viele Pro-
phezeiungen der Bibel erfüllt haben, wer-
den sich auch alle noch künftigen Dinge 
erfüllen – ohne jeden Zweifel. Diese „Zu-
kunftsaussichten“ für die Versammlung 
übersteigen völlig unsere Vorstellungs-
kraft. 
Und doch dürfen wir heute schon mit 
Freude daran denken, dass unser Herr in 
baldiger Zukunft jede Ehre und Herrlich-
keit empfangen wird. Dann wird Er sich 
endlich seine Braut, die Versammlung, 
verherrlicht darstellen, und sie wird ganz 
für Ihn da sein … Sollten wir nicht mehr 
lieben und für wichtig achten, was Er so 
sehr liebt und für wichtig erachtet – seine 
Versammlung? Dann wird sein Wunsch 
auch der unsere werden, nämlich – dass 
„diese“ Zukunft der Versammlung noch 
heute beginnt …

Martin Flanz

Der diese Dinge bezeugt, 
spricht: Ja, ich komme bald. 
– Amen; komm, Herr Jesus!

Offenbarung 22,20
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Hallo Matthias,
ich hab mal eine Frage wegen Greenpeace. 
Zusammen mit einigen Freunden habe ich 
ein kleines Greenpeaceteam gegründet. Mit 
meiner Freundin gehe ich manchmal durch 
die Stadt, um Unterschriften (z.B. gegen 
die weitere Zerstörung der Regenwälder) 
zu sammeln. 
Sollte ich bei solchen Unterschriftsaktionen 
nicht mehr mitmachen? Manchmal sind die 
vielen Unterschriften nämlich auch hilfreich 
(z.B. wurden schon bestimmte Gebiete unter 
Naturschutz gestellt).

Katharina

Liebe Katharina,
du fragst mich, ob du bei Greenpeace nicht 
mehr mitmachen sollst. Darauf gebe ich dir 
keine Antwort mit „ja“ oder „nein“. Wenn du 
dort aufhörst, sollst du es nicht tun, weil ich 
dir dazu geraten habe, sondern nur, wenn 
du selbst erkannt hast, dass es nicht gut ist, 
weiterzumachen. Was ich dazu sage, soll 
nämlich nicht Maßstab sein, sondern ich 
möchte dir helfen, selbst Gottes Gedanken 
darüber zu erkennen. Natürlich steht nichts 
von Greenpeace in der Bibel, aber doch sagt 
die Bibel genug zu deiner Frage.
Dazu müssen wir untersuchen, welche Stel-
lung wir als Christen in dieser Welt haben. 

Wo liegt unser Aufgabenbereich? Was soll 
der Inhalt unserer Bemühungen sein? Wie 
haben der Herr Jesus und seine Apostel es 
uns vorgemacht? (Bitte lies die angegebenen 
Bibelstellen durch.)

 Jeder Christ lebt in dieser Welt, gehört 
aber nicht zu ihr: Johannes 17,16.

 Das Ziel eines Christen ist nicht in dieser 
Welt, sondern beim Herrn Jesus: Philip-
per 3,13.14.

 Ein Christ hat kein Bürgerrecht in dem 
Land, in dem er lebt: 1. Petrus 2,11.

 Wir haben die Aufgabe, als Gesandte, als 
Botschafter Gottes, zu leben: 2. Korinther 
5, 20.

Diese Liste lässt sich noch um weitere Verse 
ergänzen. Kannst du dir vorstellen, Paulus 
hätte sich auf die Straße gestellt und gegen 
Umweltverschmutzung gepredigt oder 
Unterschriften gesammelt? Nie und nimmer. 
Seine ganze Kraft und Zeit setzte er für die 
Verbreitung des Evangeliums ein. Darin ist 
er ein gutes Vorbild für uns.
Wenn du durch eine Unterschriftenaktion 
erreichst, dass ein Gebiet unter Naturschutz 
gestellt wird, ist das nicht schlecht. Wenn du 
aber in der gleichen Zeit durch das Verteilen 
von Traktaten oder christlichen Schriften 

„Greenpeace 
unterstützen?“ – 
Ein Briefwechsel
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einen Menschen zum Herrn Jesus geführt 
hast, dann hat das Nutzen für die Ewigkeit, 
dann hast du eine Seele vor der ewigen Qual 
in der Hölle gerettet! Worüber ist Freude 
im Himmel? Über einen Baum, der stehen 
bleibt, oder über einen Sünder, der Buße 
tut (Lk 15,10)?
In unserem Land laufen viele Menschen, 
unsere Mitschüler und Kollegen, ins Ver-
derben. Der Wert ihrer Seele ist tausend-
mal höher als alles Irdische. Erzähle ihnen 
vom Herrn Jesus – Er selbst wird dir dabei 

Post von Euch – Greenpeace unterstützen?

helfen und dich segnen. Wie gut, dass es in 
Deutschland Religionsfreiheit gibt. Dadurch 
können wir gute Schriften verteilen. Wenn 
du nicht weißt, wo du welche bekommst, 
helfe ich dir beim Besorgen. 
Ich hoffe, dir mit dieser Antwort helfen zu 
können und würde mich freuen, wenn du 
mir wieder schreibst.

Liebe Grüße, 
Dein Matthias

Hallo Matthias!
Ja, ich glaube, ich habe deine Antwort 
verstanden. Die Zeit, die ich zum Unter-
schriften-Sammeln brauche, könnte ich für 
andere Dinge (Traktate verteilen) nutzen. Es 
ist zwar wichtig, dass unsere Umwelt nicht 
verschandelt wird, aber in der Zeit, wie ich 
dies versuche, könnte ich andere Menschen 
zum Glauben an Jesus bringen. Richtig?
Meine Mutter hat schon so manchmal Trak-
tate ausgeteilt, in alle Briefkästen gesteckt. Es 
ist wirklich schön, wenn dadurch Menschen 
zum Glauben finden. Leider missachten die 
meisten Leute das jedoch.
Nun ja, ich werde sehen, was sich machen 
lässt. Unterschriften werde ich jetzt erst mal 
nicht mehr weiter sammeln.

Herzliche Grüße
Deine Katharina

So sind wir nun Gesandte für Christum, als ob 
Gott durch uns ermahnte; wir bitten an Christi 

Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!
2. Korinther 5,20
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Pinnwand

Biblisches Rätsel
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Lösung aus dem letzten Heft: 

der Prokonsul Sergius Paulus. 

(Apg 13,4–12)

Zum Nach-DenkenDie Wahrheit hat nichts zu tun mit der Zahl der Leute, die von ihr überzeugt sind.(Paul Claudel, frz. Dichter und Diplomat)

Im Wörterbuch geblättert

B  wie Biathlon „Olympische Disziplin aus 

Skilanglauf (5–20 km) und vier eingeschobenen 

Schießübungen“ (Wahrig). Wir haben zwar 

zurzeit keine Winterolympiade, sondern die 

Sommerspiele. Ein paar Gedanken zum Biathlon 

lohnen trotzdem: Wie der Name schon sagt (bi = 

zwei; athlon = Kampf), besteht Biathlon aus zwei 

sportlichen Disziplinen: Langlauf und Schießen 

(eine „kämpferische“ Sportart). Ist dir schon 

aufgefallen, dass die Bibel das christliche Leben 

auch als einen geistlichen Biathlon beschreibt: 

2. Timotheus 4,7 (siehe Vers auf dieser Seite)?

Tipp: Suche weitere Stellen, die von Wettlauf bzw. 

Kampf sprechen.

Noah war eine FrauNein, nicht der mit der Arche. Sondern Noa 
mit ihren vier Schwestern. (Sie schreibt sich 
auch ohne „h“ am Ende. Die Überschrift ist also – absichtlich – ein bisschen irreführend.) 
In dem „5-Mädel-Haus“ gab es keinen Bruder. 
Als Vater Zelophchad starb, gehen die Fünf zu 
Mose und beanspruchen ein Erbe. Gott teilt Mose 
mit, dass Ihm dieser Wunsch recht war. Das 
gilt heute erst recht. Den geistlichen Segen im 
Christenleben gibt es für Mädchen und Jungen 
gleichermaßen – ohne Unterschied. (Quelle: 4. Mose 27,1–7)

Test: Kriegst du die Namen der „Fünf“ auswendig 
zusammen?

Geistliches „Schwarzbrot“
Ich habe den guten 
Kampf gekämpft, 
ich habe den Lauf 

vollendet.
2. Timotheus 4,7

Biblisches RätselDreimal darfst du raten:a) Sie ist schön und klug.b) Ihr Mann ist dumm und geizig.   
Sie nennt ihn einen Tor.c) Sie macht die Fehler ihres    

Mannes wieder gut – und sogar   
mehr als das!Lösung aus dem letzten Heft: der 
Prophet Micha – 1. Könige 22.
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Psalm 119 (Teil 1)

Bibelstudium

Psalm 119 ist der längste Psalm  in der Bibel und damit auch das längste 
Kapitel. Bei einer Reihe von Psalmen kennen wir den Autor und auch die 
Umstände, in denen sie geschrieben wurden. Autor und Abfassungszeit 
des 119. Psalms sind dagegen unbekannt. In den nächsten Folgen werden 
wir diesen Psalm einmal näher unter die Lupe nehmen. Nach der Einleitung 
folgen dann abschnittweise Erläuterungen: Zum Mitstudieren gedacht ...

Einleitung:

Psalm 119 ist im Grundtext ein alphabe-
tischer Psalm, und das in vollkommener 
Weise. Psalm 119 besteht aus 22 Strophen 
à acht Versen. Diese jeweils acht Verse der 
einzelnen Strophen beginnen mit demsel-
ben Buchstaben, und zwar in der Reihen-
folge des hebräischen Alphabets. Die Verse 
1–8 beginnen also alle mit dem Buchstaben 
„Aleph“, dem ersten Buchstaben des heb-
räischen Alphabets, die Verse 9–16 mit 
„Bet“ und so weiter bis „Tau“ (V.169–176). 
Diese Vollkommenheit des Textes lässt sich 
natürlich ohne Verlust der Genauigkeit in 
der Übersetzung nicht wiedergeben. Daher 
fi ndet man in vielen deutschen Übersetzun-
gen eine entsprechende Fußnote.

Einige besondere Kennzeichen:

 Psalm 119 ist der fünfte Psalm, der mit 
„Glückselig“ beginnt (s. Ps 1; 32; 41; 
112).

 Fast alle Verse sprechen über das Wort 
Gottes. Hierfür werden verschiedene 
Synonyme (ähnliche Ausdrücke für die-
selbe Sache) verwendet. Die häufi gsten 
Synonyme sind: 

 Gesetz (niedergeschriebene Anweisun-
gen des Willens Gottes); 

 Zeugnisse (beständige Zeugnisse des 
Willens Gottes); 

 Vorschriften (deutliche Forderungen 
des Willens Gottes); 

 Satzungen (festgelegte Anordnungen, 
Grundsätze); 

 Gebote (sie sind der Ausdruck göttli-
cher Autorität); 

 Rechte (festgelegte Richtlinien für 
einzelne Fälle; richterliche Entscheidun-
gen);

 Wort (Offenbarung der Gedanken 
Gottes, Zusage Gottes)

 Der Verfasser nennt sich:
 einen Knecht des HERRN (V.17 – sein 

Verhältnis zu Gott); 
 Gefährten aller, die den HERRN  fürch-

ten (V.63 – sein Verhältnis zu den Mit-
gläubigen); 

 Fremdling (V.19 – sein Verhältnis zu der 
Welt)

 Das große Thema dieses Psalms ist: 
das Wort Gottes: im Herzen geliebt; 
im Leben verwirklicht; mit dem Munde 
bekannt.
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Autor und Zeitverhältnisse:

Wer ist der Autor des Psalms?

Er liebt das Wort Gottes (Vers 47 usw.) und 
möchte es um jeden Preis beachten.
Er war auf einem falschen Weg (Vers 67, 
176), aber ist zu Gott zurückgekehrt.
Viele Menschen in seiner Umgebung halten 
sich nicht an das Wort (V. 126).
Er wird von gesetzlosen Leuten immer 
wieder stark bedrängt (V. 51 usw.).
Er betet und ruft zu seinem Gott um Rettung 
in Not (V. 8 etc.).
Er gehört nicht zu den „Alten“ (V. 100) und 
ist vielleicht ein junger Mann (V. 9).
Er lebte  in Zeiten besonders großer Not, 
wie sie z.B. unter Saul und gegen Ende des 
Königtums herrschte. 

Prophetische Bedeutung und 
Zeitverhältnisse

„Sondern dies ist der Bund, den ich mit 
dem Haus Israel machen werde nach jenen 
Tagen, spricht der HERR: Ich werde mein 
Gesetz in ihr Inneres legen und werde es 
auf ihr Herz schreiben“ (Jeremia 31,33). 
Es spricht ein gläubiger Jude, der noch 
inmitten schwierigster Umstände (Anti-
christ!) lebt, aber doch seinen Weg als 
verirrtes Schaf verlassen hat und zu Gott 
umgekehrt ist.

Bedeutung für uns heute

Auch wir dürfen uns in allen, auch in schwie-
rigen Umständen, auf Gott und sein Wort 
stützen, daran Freude haben und um Hilfe 
oder Rettung fl ehen. Es lohnt sich vielleicht, 
einmal täglich eine Strophe zu lesen und zu 
überdenken. „Alle Schrift ist von Gott einge-
geben und nützlich (...) zur Unterweisung in 
der Gerechtigkeit“ (2. Tim 3,16).

Gliederung:

I. Das Wort und die persönlichen 
Beziehungen (Blickwinkel „nach 
innen“)  Verse 1–56

1. Das Wort – die Quelle des Segens 
(V.1–8) ALEF

2. Das Wort – die Quelle der Heiligung 
(V.9–16) BET

3. Das Wort – die Quelle der Erkenntnis 
(V.17–24) GIMEL

4. Das Wort – die Quelle der Belebung 
(V.25–32) DALET

5. Das Wort – die Quelle zum Bewahren, 
Festhalten (V.33–40) HE

6. Das Wort – die Quelle zum Zeugnis 
(V.41–48)WAW

7. Das Wort – die Quelle des Trostes 
(V.49–56) SAJIN

II. Das Wort und die Beziehung zu den 
Mitmenschen (Blickwinkel „nach 
außen“) Verse 57–112

8.  Das Wort – die Quelle der Gemeinschaft 
(V.57–64) CHET

9.  Das Wort – die Quelle des Guten 
(V.65–72) TET

10. Das Wort – die Quelle zu einem Leben, 
in dem man nicht beschämt wird 
(V.73–80) JOD 

11. Das Wort – die Quelle der Kraft in Prü-
fungen (V. 81–88) KAF

12. Das Wort – die Quelle der Stabilität 
(V.89–96) LAMED

13. Das Wort – die Quelle von Verständnis 
und Einsicht (V.97–104) MEM

14. Das Wort – die Quelle, die mich leitet 
und führt (V.105–112) NUN

III. Das Wort und die Beziehungen zum 
Heiligtum (Blickwinkel „nach oben“)
Verse 113–168 

15. Das Wort – die Quelle der Absonderung 
(V.113–120) SAMECH

16. Das Wort – die Quelle des Gebets 
(V.121–128) AJIN
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17. Das Wort – die Quelle zur Befestigung 
(V.129–136) PE

18. Das Wort – die Quelle der Gerechtigkeit 
(V.137–144) ZADE

19. Das Wort – die Quelle der Kraft in den 
Nachtwachen (V.145–152) QOF

20. Das Wort – die Quelle zum Überwinden 
(V.153–160) RESCH

21. Das Wort – die Quelle zu Freude und 
Lob (V.161–168) SCHIN

IV. Anhang
22. Das Wort – die Quelle für das Gebet des 

Überrestes (V.169–176) TAW

„Gebrauchsanweisung“ für das 
Bibelstudium

Nach diesen einleitenden Gedanken kannst 
du jetzt mit dem persönlichen Studium 
dieses Psalms beginnen. Das folgende 
Bibelstudium soll dir dabei helfen. Ich emp-
fehle dir, jeweils eine „Strophe“ von acht 
Versen vorzunehmen (so ist das Studium 
auch aufgebaut). Du wirst die obige Glie-
derung im Text wieder fi nden. Folgendes 
Vorgehen habe ich beim Schreiben „im 
Kopf gehabt“: 

1. Du liest zuerst alle acht Verse im Zusam-
menhang und anschließend den kurzen 
Kommentar als Überblick. 

2. Dann nimmst du dir Vers für Vers vor. 
Die Verse sind im Text abgedruckt mit 
Vergleichsstellen (zum Nachschlagen) oder 
Worterklärungen, dazu meist ein kurzer, 
erläuternder Satz zu dem Vers. Mitunter 
findest du einen „Tipp für ein Wortstu-
dium“, das heißt,  diesen Ausdruck kannst 
du mithilfe einer Konkordanz oder einer 
Online-Bibel auch an anderen Stellen näher 
untersuchen. 

3. Nachdem du so selbst über den Text 
nachgedacht hast, folgt am Ende der acht 
Verse ein Zitat von Dienern Gottes, die sich 
auch mit diesem Psalm beschäftigt haben. 
Da diese Texte schon etwas älter sind, ist 
ihre Ausdrucksweise sicher etwas „alter-
tümlich“, aber sie haben doch nützliche 
Gedanken über den Psalm 119, die ich dir 
nicht vorenthalten wollte.

4. Der Sprachgelehrte Franz Delitzsch hat 
versucht, in der Übersetzung die alphabe-
tische Reihenfolge des Originals wiederzu-
geben, also jede Zeile mit demselben Buch-
staben zu beginnen. Dadurch verliert die 
Übersetzung etwas an Genauigkeit, auch 
ist die Sprache die dichterische Ausdrucks-
weise des 19. Jahrhunderts. Aber man 
bekommt doch ein wenig ein Gefühl, wie 
der hebräische Text gewirkt hat. Deshalb 
habe ich am Anfang zwei Beispiele dieser 
Übersetzung wiedergegeben. Nun wünsche 
ich dir viel Freude bei der Beschäftigung mit 
diesem großartigen Psalm.  

Bibelstudium zu Psalm 119

I. Das Wort und die persönlichen 
Beziehungen (Blickwinkel „nach 
innen“) Verse 1–56

1. Das Wort – Quelle des Segens (V.1-8) 

Kommentar1: 
(V.1–3) Die ersten Verse geben das Thema 
des ganzen Psalms an – die Glückseligkeit 
derer, die in dieser Welt den Weg gehen, 
den Gott in seinem Wort aufgezeigt hat, 
die seine Zeugnisse bewahren und Ihn 
von ganzem Herzen suchen. Die Liebe zu 
Gottes Wort führt zu einem praktischen 
Verhalten in Übereinstimmung mit diesem 
Wort.
(V.4–8) Der Psalmist wendet sich im Gebet 

1 nach Hamilton Smith, Psalms
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an Gott, indem er die Autorität Gottes, 
Befehle zu erteilen, anerkennt sowie unsere 
Verpflichtung zu gehorchen (V.4). Der 
Schreiber drückt sein Verlangen aus, dem 
zu entsprechen (V.5). Auf einem solchen 
Weg hat der Gläubige ein gutes Gewissen 
(V.6) und das Lob Gottes wird angefacht 
(V.7).

Studienhilfen2:

(Vers 1): „Glückselig, die im Weg untadelig 
sind, die da wandeln (1) im Gesetz des 
HERRN!“
(1) Lk 1,6
Der Wille Gottes ist der einzige Weg zu 
wahrem Glück für den Menschen.

(Vers 2): „Glückselig, die seine Zeugnisse 
bewahren (1), die von ganzem Herzen ihn 
suchen (2),“
(1) 5. Mo 33,9
(2) 5. Mo 4,29; Jer 29,13–14
Tipp für ein Wortstudium: von ganzem 
Herzen.
Das Wort ist das „Zeugnis” über den Weg, 
den wir gehen sollen.

(Vers 3): „Die auch kein Unrecht tun, in 
seinen Wegen wandeln (1)!“
(1) Ps 128,1; 25,4.5
Dies bedeutet nicht, dass der Gläubige 
„sündlos“ ist oder wird, aber er sündigt nicht 
mit Absicht. Er ist befreit von dem Zwang, 
„eigene Wege“ zu gehen (Jes 53,6), um auf 
dem Weg nach Gottes Willen zu gehen.

(Vers 4): „Du hast deine Vorschriften 
geboten, damit sie fl eißig (1) beobachtet 
werden.“ 
(1) 5. Mo 11,13.22; Sach 6,15
Das Befolgen von Gottes Wort soll weder 
„halbherzig“ (V.2) noch lässig (V.4) gesche-
hen.

(Vers 5): „O dass meine Wege (1) gerichtet 
wären (2), um deine Satzungen zu be-
obachten!“
(1) Spr 4,26–27 
(2) d.h., dass ihnen die rechte Richtung 
gegeben werde.
Sein Wort soll uns helfen, an den Weg-
kreuzungen unseres Lebens die richtige 
Richtung einzuschlagen.

(Vers 6): „Dann werde ich nicht beschämt 
(1) werden, wenn ich Acht habe auf alle 
deine Gebote“.
(1) Ps 25,2
Jeder, der auf Gott vertraut und nach 
seinem Wort lebt, wird nicht wirklich 
beschämt, enttäuscht werden. Der Herr 
Jesus enttäuscht nie. Wir mögen wohl ent-
täuscht werden durch Menschen oder weil 
unsere Vorstellungen nicht eintreffen. 

(Vers 7): „Preisen (1) werde ich dich in Auf-
richtigkeit des Herzens, wenn ich gelernt 
habe die Rechte (2) deiner Gerechtigkeit.“
(1) Vers 171 
(2) Urteile, Entscheidungen
Das „Lernen“, Erkennen von Gottes Wort 
führt zu Gotteslob.

(Vers 8): „Deine Satzungen werde ich 
beachten; verlass mich nicht ganz und 
gar (1)!“
(1) Ps 34,18
Alle unsere „geistlichen Vorsätze“ (8a) sind 
nur erfolgreich in Gemeinschaft mit dem 
Herrn (8b).

Zitate:

„Die Liebhaber des heiligen Gotteswor-
tes sind glückselig zu preisen, weil sie 
vor Befl eckung, Verunreinigung bewahrt 
werden (V.1), weil sie auch in ihrem Tun 
geheiligt werden (V.2–3), weil sie dazu 

2 zusammengestellt nach: F. W. Grant, Numerical Bible, A. G. Clarke, Analytical Studies of the Psalms
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geführt werden, Gott ernstlich und auf-
richtig nachzufolgen (V.2). Dieser heilige 
Wandel muss erstrebenswert sein, denn 
Gott befi elt ihn (V.4); darum ist dies auch 
das Gebet der frommen Seele (V.5); und 
sie fühlt, dass ihr Trost und ihre  Zuversicht 
von der Erhörung dieses Gebetes abhängt 
(V.6). In der Gewissheit, dass diese Erhö-
rung kommen werde, ja dass sie schon 
da ist, ist das Herz von Dank erfüllt (V.7), 
und es steht fest in dem feierlichen Ent-
schlusse, sich diese Glückseligkeit nicht 
entgehen zu lassen, so der Herr Gnade 
dazu gibt“.

(C. H. Spurgeon, Die Schatzkammer 
Davids)

Textwiedergabe als alphabetischer 
Psalm (von Franz Delitzsch, gest. 
1890)

1. All Heil denen, deren Wege unsträfl ich, 
die einhergehen im Gesetze Jahves!

2. All Heil denen, die seine Zeugnisse 
wahrnehmen, die mit ganzem Herzen 
sich sein befl eißigen,

3. Auch nicht verüben Ungerechtigkeit 
– auf seinen Wegen gehen sie einher.

4. Anbefohlen hast du deine Ordnungen, 
sie zu beobachten ernstlich.

5. Ach dass doch meine Wege gerichtet 
wären zu beobachten deine Satzun-
gen!

6. Alsdann werd’ ich nicht zu Schanden 
werden, wenn ich hinblicke auf all deine 
Gebote.

7. Aufrichtigen Herzens will ich dir danken, 
wenn ich lerne die Rechte deiner 
Gerechtigkeit.

8. An deine Satzungen werd’ ich mich 
halten, mögst du mich nur nicht gar 
verlassen.

2. Das Wort – die Quelle der Heiligung 
(V.9–16) 

Kommentar:

(V. 9–12) Nach der Aussage von Vers 8 stellt 
sich die Frage: Wie geht das? Wie kann 
ein junger Mensch seinen Weg in Reinheit 
gehen? Der Psalmist gibt darauf folgende 
Antworten: 
a)  indem er sein Leben beurteilt und 

ausrichtet im Licht des Wortes Gottes 
(V.9);

b) indem er sich seiner Schwachheit 
bewusst ist und somit die Hilfe Gottes 
in Anspruch nimmt (V.10);

c) indem er das Wort in seinem Herzen 
„verwahrt“ als Bewahrungsmittel vor 
der Sünde (V.11);

d)  indem er Gott lobt und von Ihm Unter-
weisung erwartet (V. 12).

 (V. 12–16) Auf einem solchen Weg ist der 
junge Gläubige in der Lage,

a)  ein Zeugnis für andere zu sein (V.13); 
b)  sich an Gottes Wort zu erfreuen (V.14); 
c)  über dieses Wort nachzusinnen (V.15); 
d)  daran festzuhalten (V.16).

Studienhilfen:

(Vers 9): „Wodurch wird ein Jüngling seinen 
Pfad in Reinheit wandeln? Indem er sich 
bewahrt (1) nach deinem Wort (2).“ 
(1) auf der Hut ist
(2)  Spr 4,10–11
Wachsamkeit, um „sich zu bewahren“, 
schafft die Voraussetzung, dass Gott uns 
bewahren kann.

(Vers 10): „Mit meinem ganzen Herzen (1) 
habe ich dich gesucht: Lass mich nicht 
abirren von deinen Geboten!“
(1) 2. Chr 15,15
Der beste Weg, Gott zu fi nden, ist, seinem 
Wort zu gehorchen.
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(Vers 11): „In meinem Herzen habe ich dein 
Wort verwahrt (1), damit ich nicht gegen 
dich sündige.“
(1) Ps 37,31 
Das ins Herz (und nicht nur in den Verstand) 
aufgenommene und dort bewahrte Wort 
bringt Frucht. Das vollkommene Vorbild ist 
auch hier der Herr Jesus (Ps 40,9).

(Vers 12): „Gepriesen seist du, HERR! Lehre 
mich deine Satzungen (1)!“
(1) 3. Mo 18,1–5
Wir haben Ursache, den Herrn zu loben, 
aber ebenso, uns ständig neu von Ihm 
belehren zu lassen.

(Vers 13): „Mit meinen Lippen habe ich 
erzählt (1) alle Rechte deines Mundes“.
(1) Ps 34,12
Das im Herzen bewahrte Wort (V.11) soll 
auch nach außen dringen. Auch hier ist der 
Herr Jesus (vgl. V.11) wieder unser Vorbild 
(Ps 40,10).

(Vers 14): „An dem Weg  deiner Zeugnisse 
habe ich mich erfreut (1) wie über allen 
Reichtum“.
(1) Vers 162
Gottes Wort ist wahrer Reichtum. Hast du 
dich schon über diesen Reichtum gefreut 
und diesen Schatz angefangen zu erkun-
den?

(Vers 15): „Über deine Vorschriften will 
ich sinnen (1) und Acht haben auf deine 
Pfade“.
(1) Ps 1,2; 19,15
Die Beschäftigung mit Gottes Wort ist auch 
„Arbeit“ und erfordert Nachdenken über 
das Gelesene und Anwendung auf mein 
Leben.

(Vers 16): „An deinen Satzungen habe ich 
meine Wonne; dein Wort werde ich nicht 
vergessen“
Wer seine Lust und Freude an etwas hat, 

vergisst es nicht. Wo dein Schatz ist, da wird 
auch dein Herz sein (Mt 6,21).

Zitate:

„Unser Nachsinnen über Gottes Wort wird 
nur dann seinen guten Zweck erreichen, 
wenn unsere guten Gedanken auch zu 
guten Taten führen“ (Matthew Henry).

„Während er Gott lobt, bittet er ‚lehre mich’. 
Welche heiligen Wiederholungen finden 
wir in diesem Psalm! Es ist das beständige 
Verlangen zu lernen, mehr zu erkennen von 
dem Willen und den Wegen Gottes, mit 
einem Herzen, das willig ist zu gehorchen“ 
(J. Flanigan).

Textwiedergabe als alphabetischer 
Psalm:

9. Bestehn in reinem Wandel – wie wird’s 
dem Jüngling möglich? Wenn er sich 
hält nach deinem Worte.

10. Bemüht um dich bin ich mit ganzem 
Herzen, lass mich nicht abirren von 
deinen Geboten.

11. Bewahrt halt ich im Herzen deine Aus-
sage, auf dass ich nicht sündige an 
dir.

12. Benedeiet (Gepriesen) seiest du, Jahve, 
lehre mich deine Satzungen.

13. Berichten tu ich mit meinen Lippen von 
allen Rechten deines Mundes.

14. Bei deiner Zeugnisse Weg empfi nd ich 
Wonne, wie über irgendein Besitztum.

15. Bei deinen Ordnungen soll mein Willen 
weilen und mein Blick bei deinen 
Pfaden.

16. Bei deinen Satzungen sei meine Lieb-
lingslust, nicht will ich vergessen deines 
Wortes.

Michael Vogelsang
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Im letzten Heft haben wir über das Thema der Kindschaft nachgedacht und 
dabei sowohl unseren großen Reichtum als auch unsere Verantwortung, entspre-
chend diesem Reichtum zu leben, kennen gelernt. Wie beschreibt Gottes Wort 
demgegenüber die Tatsache, dass Christen auch Söhne Gottes genannt werden? 
Und was bedeutet das für jeden von uns im täglichen Glaubensleben?

Wenn ein Junge oder ein Mädchen die 
Kinderschuhe hinter sich lässt und „Vernunft 
annimmt“, heißt es plötzlich bei Begrüßun-
gen: „Das ist mein Sohn (meine Tochter)“ 
und nicht mehr: „Das ist mein Junge (mein 
Mädchen)“. Das Kind ist in eine Stellung 
gekommen (ohne allerdings aufzuhören, Kind 
zu sein), die durch Verständnis gekennzeich-
net ist (wenn wir uns diese beiden Begriffe 
merken, haben wir bereits die wichtigsten 
Stichworte zu diesem Thema aufgenommen). 
So wie bei dem Thema Kindschaft gebraucht 
Gott auch diese allen bekannte Tatsache, um 
uns sein „Geschenk“ der Sohnschaft näher 
zu bringen. Dabei wollen wir uns wieder auf 
wenige grundsätzliche Punkte beschränken:

1. Gottes ewige „Konzeption“ für die Sohn-
schaft

2. Wer gehört zu den Söhnen Gottes?
3. Was sollte Söhne Gottes kennzeichnen, 

und wie können sie dies umsetzen?
4. Gottes Wege und Ziele mit uns als seinen 

Söhnen
5. Die Zukunft der Söhne Gottes

1. Gottes ewige „Konzeption“ für 
die Sohnschaft 

Epheser 1,4–5 gibt uns den Blick frei auf 
Gottes ewige Absichten für uns: „Wie er uns 
auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der 

Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor 
ihm in Liebe; und uns zuvorbestimmt hat 
zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich 
selbst“. Die Großartigkeit dieser Verse wollen 
wir kurz auf uns einwirken lassen:

 Nicht erst seit dem Sündenfall oder seit 
unserer Geburt, sondern vor aller Zeit hat 
Gott einen Segensplan für uns beschlossen 
und uns in Christus auserwählt.

 Dieser Plan endet nicht mit der (gnädi-
gen und herrlichen) Vergebung unserer 
Sünden, sondern hat zum (verwirklichten) 
Ziel, dass Gott uns in die Stellung von 
Söhnen versetzt.

 Die Voraussetzung hierfür ist der Herr 
Jesus und sein Werk am Kreuz („durch 
Jesus Christus“).

 Sohnschaft ist für uns ein reicher Segen, 
dient aber besonders zu Gottes eigener 
Freude („für sich selbst“).

 Sohnschaft ist zwar eine individuelle, per-
sönliche Segnung. Dennoch sagt Gottes 
Wort außer in dem besonderen Zusam-
menhang von Offenbarung 21,7 nicht, 
dass ich ein Sohn Gottes bin, sondern 
benutzt nur die Mehrzahl. Der Herr Jesus 
ist der Sohn Gottes, und Gott schützt diese 
Vorrangstellung.

Vielleicht kennen wir diese Stelle in Epheser 1 
schon lange „in- und auswendig“. Aber ver-

Zwei Geschenke Gottes 
für jeden Christen
Teil 2: Söhne Gottes
Auserwählung, Anbetung und treue Praxis
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schlägt es uns nicht den Atem, wenn wir diese 
wunderbaren Absichten Gottes mit Menschen 
überdenken?!

2. Wer gehört zu den Söhnen Gottes?

Galater 3,26 beschreibt, wie wir Söhne 
Gottes geworden sind: „Denn ihr alle seid 
Söhne Gottes durch den Glauben an Christus 
Jesus“:

 „Ihr alle“: Jeder, der sich zu dem Herrn 
bekehrt hat, gehört mit zu den Söhnen 
Gottes. Und das nicht erst nach so und 
so viel Jahren Wachstum, sondern von 
Beginn an.

 „Durch den Glauben“: Der gleiche Weg, 
um ein Kind Gottes zu werden, wird auch 
für die Segnung der Sohnschaft aufgezeigt. 
Durch unser Vertrauen auf den Herrn 
Jesus und sein Werk versetzt uns Gott in 
die Stellung von Söhnen.

Galater 4,1–7 beschreibt anschaulich, dass 
Gott uns nicht (wie bei der Kindschaft) durch 
die neue Geburt in diesen Reichtum einführt, 
sondern indem Er uns als seine Söhne „adop-
tierte“ (das heißt in diesem Zusammenhang: 
in die Stellung von Söhnen versetze): 

 „indem wir die Sohnschaft empfin-
gen“, nämlich als ein Geschenk. 

 „Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott 
den Geist seines Sohnes in unsere Herzen 
gesandt, der da ruft: Abba, Vater!“ Seinen 
Söhnen sendet Gott seinen Geist ins Herz, 
mit dem Ziel, dass dieser Geist in ihnen 
Lob und Anbetung bewirkt – Söhne haben 
Einsicht in die Gedanken des Vaters! 

 Diese neue Stellung der Sohnschaft steht 
im Gegensatz zur früheren Situation, in der 
Menschen unter Gesetz Knechte und/oder 
unmündig waren.

Als Voraussetzung auf unserer Seite für die 
Sohnschaft ist also der rettende Glaube 
nötig, und dann werden wir von Gott als 
seine Söhne „adoptiert“ – für immer. Wann 
haben wir Ihm für diese Segnung zum letzten 
Mal gedankt?

3. Was sollte Söhne Gottes 
kennzeichnen, und wie können sie 
dies umsetzen?

3.1 Lob und Anbetung

Söhne haben – wenn es recht um beide 
Seiten steht – Gemeinschaft mit ihrem 
Vater. Und genau dies darf auch uns als 
Söhne Gottes kennzeichnen, wie es Paulus 
in Römer 8,15 beschreibt: „Denn ihr habt 
nicht einen Geist der Knechtschaft empfan-
gen, wiederum zur Furcht, sondern einen 
Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in 
dem wir rufen: Abba, Vater!“

 Nochmals wird der Gegensatz zwischen 
ehemaliger Knechtschaft (vor unserer 
Bekehrung) und jetziger Freiheit (durch 
den Geist) deutlich.

 Während in Galater 4,6 der Geist Gottes 
das „Abba, Vater“ ruft, wird dies hier durch 
uns selbst (natürlich in der Kraft desselben 
Geistes) getan. Söhne Gottes nehmen 
Einblick in das, was das Herz ihres Vaters 
„beschäftigt“: Der Herr Jesus (sein Werk 
am Kreuz, sein Platz in der Herrlichkeit 
jetzt), der ewige Ratschluss Gottes und 
vieles mehr. Dann darf und wird die Folge 
sein, in völliger Vertrautheit diesen Vater 
anzubeten.

3.2 Leitung durch den Geist Gottes

Zugleich haben diese Söhne das Vorrecht und 
sicher auch den Wunsch, in ihrem tagtägli-
chen Leben ihre Sohnschaft unter Beweis zu 
stellen: „Denn so viele durch den Geist Gottes 
geleitet werden, diese sind Söhne Gottes“ 
(Römer 8,14):

 Der in uns wohnende Heilige Geist zeigt 
uns durch das Wort Gottes und durch 
abhängiges Gebet den Willen Gottes für 
unser Leben.  

 „Ein weiser Sohn erfreut den Vater“ (Spr 
10,1). Weisheit ist Einsicht in die Dinge 
des täglichen Lebens, und diese Weisheit 
wird uns geschenkt, wenn wir den Geist 
Gottes in unserem Leben wirken lassen. 
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1 Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass der Hebräerbrief mehr die Erziehung von Söhnen und nicht die Stellung der 
Söhne vor Gott wie der Epheserbrief vorstellt.

„Betrüben“ wir Ihn oder „löschen“ wir 
seine Wirksamkeit sogar durch Unberei-
nigtes oder „Bockigkeit“ aus (vgl. Eph 
4,30 und 1. Thes 5,19)? Lasst uns alles 
Hindernde aus dem Weg räumen, damit 
wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist 
und nur noch Er unser Leben prägt – zur 
Verherrlichung des Herrn Jesus.

 Der Bibelvers besagt, dass Gläubige, die 
sich so leiten lassen, sich als Söhne Gottes 
erweisen. Er sagt nicht, dass solche, die 
sich (leider, vorübergehend) nicht so 
verhalten, keine Söhne Gottes sind. Aber 
sie verwirklichen ihre Stellung dann nicht. 
Wie steht es damit bei dir und mir?

3.3 Leben in Heiligkeit für Gott

Ganz praktisch wird auch der große „Lehr-
apostel“ in 2. Korinther 6,16–18, um uns auf 
eine wichtige Voraussetzung für den Genuss 
der Gemeinschaft mit Gott hinzuweisen:

 „Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und 
sondert euch ab, spricht der Herr, 
und rührt Unreines nicht an“. Gott 
hat uns einmal alle Schuld vergeben, 
wir sind „abgewaschen“ und „geheiligt“  
(1. Kor 6,11). Das gilt es jetzt im Glaubens-
gehorsam auch weiter zu verwirklichen. 
Hände, Gedanken und Worte weg von 
allem Schlechten, Verführerischen, Bösen! 
Dann erleben wir Herrliches:

 „Und ich werde euch aufnehmen, und 
ich werde euch zum Vater sein, und ihr 
werdet mir zu Söhnen und zu Töchtern 
sein, spricht der Herr, der Allmächtige“. 
Was ist wertvoller: der kurze „Genuss der 
Sünde“ (mit schalem Nachgeschmack), 
oder die dauerhafte Gemeinschaft mit 
unserem Gott und Vater? Lasst uns seine 
Liebe zu uns durch die richtige Antwort 
(= Verhalten) erwidern!

4. Gottes Wege und Ziele mit uns 
als Söhnen Gottes

„Ein törichter Sohn ist seiner Mutter Kummer“ 

– so lautet die Fortsetzung des eben erwähn-
ten Verses aus Sprüche 10,1. Und damit auch 
wir als Söhne unseres großen Gottes nicht 
töricht oder selbstsicher werden, nimmt uns 
Gott weiter in seine Schule:1

Hebräer 12,7: „Was ihr erduldet, ist zur 
Züchtigung: Gott handelt mit euch als mit 
Söhnen; denn wer ist ein Sohn, den der 
Vater nicht züchtigt?“ Was für Ziele verfolgt 
Gott, wenn Er uns manchmal (oder sogar 
dauerhaft) in schwierige Situationen führt? 
Und welche Haltung sollten wir dann ein-
nehmen? Der Text aus Hebräer 12 gibt uns 
hier einige Hinweise:

 Söhne Gottes gehören zur Welt des 
Himmels und sind hier fremd. Deshalb 
erzieht uns Gott, „damit wir seiner 
Heiligkeit teilhaftig werden“ (Vers 10). 
Grundsätzlich sind wir dies schon, aber 
wenn Gott uns nicht immer wieder durch 
sein Handeln mit uns wachrüttelte und 
somit bewahrte, würde dies in unserem 
praktischen Leben anders aussehen.

 Wenn Gott uns erzieht, sollten wir dies 
nicht gering achten und uns abgebrüht, 
mit verhärtetem Herzen, seinen „Diszipli-
narmaßnahmen“ entziehen (Vers 5a).

 Auf der anderen Seite sollten wir auch 
nicht „einknicken“ und unser Vertrauen 
zu Gott und zu dem Herrn wegwerfen. 
Gerade in solchen Zeiten dürfen wir 
intensiv im Gebet Gottes Nähe und Hilfe 
suchen (Vers 5b).

 Immer steht Gottes Liebe zu uns hinter 
seinen Wegen mit uns (Vers 6).

 Gott möchte in unserem Leben Frucht, 
gekennzeichnet durch ein Leben nach 
Gottes Maßstäben, sehen, und führt 
uns deshalb manchmal auf einen Weg 
der Traurigkeit. Und wir als seine Söhne 
haben doch auch den Wunsch, Frucht für 
Ihn zu bringen – das darf uns Kraft geben, 
in solchen Lagen auszuharren!

 Das große Ziel Gottes, „viele Söhne zur 
Herrlichkeit“ (Heb 2,10) zu bringen, hat 
Gott auch jetzt vor Augen, und so dürfen 
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wir Ihm „hernach“ für seine guten Wege 
der Bewahrung vor dem Bösen und der 
Erziehung für Ihn danken.

5. Die Zukunft der Söhne Gottes

So wie wir als Christen ewig Kinder Gottes 
bleiben werden und als solche eine herrliche 
Zukunftsperspektive haben, hält unser großer 
Gott auch für uns als seine Söhne noch 
Großes bereit:

 Einmal werden diese Söhne Gottes von 
allen Menschen gesehen und vor ihnen 
offenbart werden (Römer 8,19).

 Als Sohn ist jeder von uns „Erbe durch 
Gott“ (Gal 4,7) und wird in Herrlichkeit 
mit Christus regieren.

 Durch die Erlösung unseres Körpers von 
allen geistigen und körperlichen Ein-
schränkungen (besonders die jetzt noch 
in uns wohnende Sünde) werden wir 
Sohnschaft uneingeschränkt genießen 
(Römer 8,23).

 Dann wird Gottes ewiger Plan, uns „heilig 
und untadelig“ „vor ihm in Liebe“ zu 
haben, Wirklichkeit werden: Im Haus des 
Vaters werden wir die Liebe des Herrn 
Jesus, sein Werk am Kreuz in ungetrübter 
Gemeinschaft mit Gott, betrachten und 
Christus anbeten (Eph 1,4.5).

Darf uns dieser herrliche Ausblick nicht 
anspornen, schon jetzt diese großartige 

Segnung, Söhne Gottes zu sein, bewusster 
auszuleben, indem
 wir Gott durch den Geist anbeten;
 wir alles Hindernde aus unserem Leben 

ausräumen;
 wir uns durch seinen Geist leiten lassen;
 wir seine Wege mit uns bewusst „mitge-

hen“?

„Wer überwindet, wird dieses erben, und 
ich werde ihm Gott sein, und er wird mir 
Sohn sein“ (Off 21,7).

Ergänzung zum Thema

Zum Abschluss folgt für solche, die ein wenig 
weiter über den Begriff „Söhne“ nachdenken 
möchten, noch ein kleiner Überblick über 
andere Bedeutungen in der Bibel:

 „Söhne des Reiches“ (Mt 8,12; 13,38): 
Treue oder Untreue im Tausendjährigen 
Reich des Friedens;

 „Söhne des Höchsten“, „Söhne des 
Lichts“, „Söhne der Auferstehung“ 
(Lk 6,35; 16,8; 20,36): Gläubige, die 
bestimmte Charakterzüge offenbaren;

 „Söhne Gottes“, „Söhne eures Vaters“ (Mt 
5,9.45): Merkmale von Jüngern Jesu im 
Reich der Himmel;

 „Söhne des Lichts“, „Söhne des Tages“ 
(1. Thes 5,5): Christen im Gegensatz zu 
ihrer Umgebung;

 im Alten Testament werden auch Engel 
„Söhne Gottes“ genannt (vgl. Hiob 1,6).

Martin Schäfer 

Kinder Gottes/Söhne Gottes – Kurze Gegenüberstellung

   Merkmale Kinder Gottes        Söhne Gottes 
 „Entstehung“ Durch Geburt Durch „Adoption“

 Schwerpunkt der Segnung Beziehung + Vertrauen Stellung + Erkenntnis

 Kennzeichen im Verhalten Liebe + Reinheit Lob + Leitung durch
   den Geist Gottes

 Zielrichtung Segen für uns + Zeugnis Freude für Gott
  für die Welt

 Zukünftige Herrlichkeit Ihm gleich +  ewig vor Gott in Liebe + 
  Miterben Christi Erben durch Gott
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1 Daher braucht sich auch heute niemand zu ängstigen, er habe eine Sünde gegen den Heiligen Geist begangen, 
die nicht vergeben werden kann. Erstens war es nicht einfach eine Sünde, sondern ein Lästern. Und zweitens wa-
ren es spezielle Verhältnisse: Der Herr war persönlich gegenwärtig und heilte einen Besessenen. Solche Umstände 
haben wir heute nicht mehr.

Im ersten Teil dieser Themenreihe haben uns die göttliche Person 
des Heiligen Geistes und seine vielfältigen Aktivitäten beschäftigt. 
Jetzt wollen wir untersuchen, in welcher Weise diese göttliche Person 
im Leben jedes einzelnen Gläubigen gewirkt hat und wirken will.

Der Heilige Geist – seine 
Person und sein Wirken
Teil 2: Der Heilige Geist und der  
einzelne Gläubige

1. Das Wirken des Heiligen Geistes
an Menschen im Allgemeinen

Schon immer war es das Bemühen des Geis-
tes Gottes, die Menschen zu Gott zu führen, 
sie in das Licht zu stellen (vgl. Joh 1,9). In 1. 
Mose 6,3 heißt es: „Mein Geist ... soll nicht 
ewig rechten“, d.h. Er hat bis zur Flut die 
Menschen ins Licht gestellt, und sicher auch 
noch danach. Gott ist ein „nachlaufender“ 
Gott, der die Sehnsucht nach Ihm in das 
Herz des Menschen legt und alles tut, um 
uns Menschen zu sich zu führen.
Auch zur Zeit, als der Herr Jesus auf der Erde 
lebte und wirkte, blieb der Geist nicht untä-
tig. Gerade die Austreibung der Dämonen 
geschah durch den Geist Gottes (Mt 12,28), 
aber die Führer schrieben dies dem Teufel 
zu und lästerten dadurch den Geist. Sein 
eindeutiges, für jeden sichtbares Eingrei-
fen, dem Beelzebul zuzuschreiben und zu 
behaupten, der Herr habe einen unreinen 

Geist (Mk 3,30) – ein solches Lästern konnte 
nicht vergeben werden1.
Der Widerspruch der Elite des Volkes, 
besonders zur Zeit des Herrn, aber auch 
am Anfang des Christentums, wird durch 
Stephanus als ein Widerspruch gegen den 
Heiligen Geist bezeichnet: „Ihr widerstreitet 
allezeit dem Heiligen Geist“ (Apg 7,51). Er 
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hatte deutlich gewirkt, nicht zuletzt durch das 
große Ereignis an Pfingsten (Apg 2), aber sie 
wollten nicht glauben.
Auch noch später liest man in Hebräer 10,29 
von Judenchristen, die trotz besseren Wis-
sens das Heil ablehnten und dadurch den 
„Geist der Gnade“ geschmäht hatten.

2. Der Geist und die Bekehrung

„Da ist keiner, der Gott sucht“ (Röm 3,11), 
und so würde auch kein einziger Mensch je 
gerettet werden, wenn nicht Gott selbst die 
Initiative ergreifen würde – durch seinen 
Geist. „Wenn jemand nicht aus Wasser 
und Geist geboren wird, so kann er nicht 
in das Reich Gottes eingehen“ (Joh 3,5). 
Gott benutzt das Wort Gottes (das Wasser 
in diesem Text weist darauf hin, vgl. Joh 
13,10; 15,3; Eph 5,26), um dem Einzelnen 
die Notwendigkeit der Umkehr deutlich zu 
machen.

In der Geschichte von dem verlorenen Sohn 
wird uns der „Prozess“ in einem Menschen 
veranschaulicht: Er kehrt zu seinem Vater 
um (Lk 15,20), das ist die durch den Geist 
Gottes gewirkte Bekehrung. Und dann läuft 
der Vater ihm entgegen und schließt ihn 
in seine Arme, das ist – übertragen – der 
Moment, in dem ein Bekehrter Heilsgewiss-
heit bekommt und mit dem Geist versiegelt 
wird (siehe Punkt 3.).

Für Bekehrungen gibt es kein Schema. So 
kann es sein, dass sich jemand bekehrt und 
gleichzeitig auch Heilsgewissheit erhält. Ein 
gutes Beispiel hierfür ist der Kerkermeister in 
Philippi (Apg 16). Bei anderen können diese 
Ereignisse zeitlich auseinander liegen. Doch 
es ist immer ein Werk des Geistes Gottes, 
das Er auch zu Ende bringen wird (1. Pet 
1,2; Joh 6,63)!

3. Die Salbung

Mit diesem Ausdruck benutzt der Heilige 
Geist ein Bild, um zu zeigen, was der Heilige 
Geist bewirkt: Im Alten Testament wurden 
Priester, Könige und Propheten durch die 
Salbung mit einer Würde bekleidet (s.a. 
2. Mo 30). Durch die Salbung mit dem 
Heiligen Geist haben wir Christen heute 
geistliches Verständnis, eine Würde von 
Kindern Gottes, erlangt: „Und ihr habt die 
Salbung von dem Heiligen und wisst alles“ 
(1. Joh 2,20; vgl. auch 1. Joh 2,27 und 2. 
Kor 1,21).

4. Die Versiegelung

Im Alten Testament wurde ein Siegel für 
Rechtshandlungen benutzt; dabei stehen 
drei Gesichtspunkte im Vordergrund:

 Die Versiegelung zeugt von der Autorität 
desjenigen, der versiegelt hat und sein 
Eigentumsrecht ausüben kann (vgl. Jer 
32,10);

 Der Akt ist unwiderruflich, unumkehrbar 
(vgl. Est 8,8);

 Durch die Versiegelung erfolgt eine 
Sicherstellung oder auch Befreiung vom 
Gericht (Off 7,3.4). 

Diesen Heiligen Geist gibt Gott uns Christen 
als Siegel, als Bestätigung unseres Glaubens: 
„Gott, der uns auch versiegelt hat und das 
Unterpfand des Geistes in unsere Herzen 
gegeben“ (2. Kor 1,21.22). Wir sind „ver-
siegelt worden mit dem Heiligen Geist der 
Verheißung“ (Eph 1,13).
Durch Gottes Autorität sind Menschen, die 
dem Evangelium der Errettung geglaubt 
haben, unwiderruflich in Sicherheit gebracht, 
für Gott selbst bestimmt! 

Die Versiegelung kann auch durchaus zeit-
lich versetzt zur neuen Geburt oder Bekeh-
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rung erfolgen: Der Hauptmann Kornelius 
war zwar durchaus bekehrt, aber noch 
nicht errettet. Errettung in dieser Bedeutung 
bezieht sich nicht auf die Frage, ob jemand 
neues Leben besitzt, wie zum Beispiel die 
Gläubigen des Alten Testament. Sie ist nach 
dem Neuen Testament nämlich erst dann 
gegeben, wenn wir uns der Vergebung unse-
rer Sünden sicher sind (Eph 1,13). Erst durch 
die Verkündigung der frohen Botschaft (Apg 
11,14: „Worte, durch die du errettet werden 
wirst“) bekam somit auch Kornelius Heilsge-
wissheit und empfing den Heiligen Geist als 
Siegel des Glaubens (Apg 10,43.44).

5. Das Unterpfand

Zusätzlich zur Sicherstellung durch den 
Heiligen Geist haben wir diesen auch als 
eine Art Anzahlung auf die zukünftige 
Herrlichkeit erhalten. Er wurde als „das 
Unterpfand unseres Erbes“ (Eph 1,14) „in 
unsere Herzen gegeben“ (2. Kor 1,22, vgl. 
auch 2. Kor 5,5). Die Tatsache, dass der Hei-
lige Geist in unseren Herzen ist, verbürgt uns 
die Sicherheit, dass wir bald die Herrlichkeit, 
das Erbe, erhalten werden. Dabei vermittelt 
Er uns bereits jetzt einen Vorgeschmack von 
der zukünftigen Herrlichkeit.

6. Der Geist als Zeuge

Der Geist Gottes in uns bezeugt die Wirklich-
keit des Werkes des Herrn Jesus am Kreuz 
und die Vergebung unserer Sünden: „Dieser 
ist es, der gekommen ist durch Wasser und 
Blut, Jesus Christus; nicht durch das Wasser 
allein, sondern durch das Wasser und durch 
das Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis 
ablegt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn 
drei sind es, die Zeugnis ablegen: der Geist 
und das Wasser und das Blut, und die drei 
sind einstimmig“ (1.Joh 5,6–8). Dieses 
Zeugnis beinhaltet die Gewissheit, dass 

Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und 
dann zeugt der Geist Gottes mit unserem 
(erneuerten) Geist, dass wir Kinder Gottes 
sind, Er gibt uns die innere Gewissheit der 
Gotteskindschaft (Röm 8,16).

7. Sein Wohnen in dem Christen

Die verschiedenen Aspekte, die wir gerade 
überdacht haben, vermitteln uns einen 
Eindruck von dem großartigen Wirken des 
Geistes Gottes an und in uns. Sein Wirken 
hat uns zu Kindern Gottes gemacht, in denen 
jetzt der Heilige Geist selbst wohnt. Mehrere 
Textstellen im Neuen Testament belegen 
diesen Sachverhalt:

 1. Kor 6,19: „Wisst ihr nicht, dass euer 
Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, 
der in euch wohnt?“

 Joh 14,17: „Er ... wird in euch sein“, d.h. 
Er wohnt in uns;

 Röm 8,11; Jak 4,5; 2. Tim 1,14: Weitere 
Stellen, die über das Wohnen des Geistes 
in uns sprechen;

 Joh 14,20: „Ihr in mir und ich in euch“: 
Der Herr Jesus selbst ist in seinen Jüngern 
durch den in uns wohnenden Geist.

8. Leben durch den Geist

Nachdem wir so durch den Heiligen Geist 
zu Gott geführt wurden und er jetzt in uns 
wohnt, sollte  der Geist Gottes auch unser 
Leben prägen. Hierzu seien nachstehend 
einige Hinweise aufgeführt.

Ein Wandel durch den Geist, in seiner Kraft 
(Gal 5,16.25), sollte uns nicht nur gelegent-
lich, sondern ständig, kennzeichnen. Dazu 
müssen wir immer wieder die Herrlichkeit 
des Herrn Jesus anschauen, das gibt uns 
Kraft; und wenn wir Ihn als Maßstab für 
unser Verhalten (auch in Bezug auf alles, 
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was „Welt“ ist!) nehmen, können wir mit 
Einsicht unseren Weg gehen!

Wie wandeln wir praktisch durch 
den Geist?

Vielleicht geben die folgenden Punkte eine 
kleine Hilfe zu der nicht leichten Frage, wie 
wir täglich im Geist wandeln können:

1. Gottes Wort regelmäßig lesen, den Herrn 
darin suchen;

2. Ein Gebetsleben führen (auch in Ehe und 
Familie!);

3. Abhängig von Ihm bleiben, nach seinem 
Willen fragen im täglichen Leben;

4. Rat von Geschwistern einholen;
5. Besuch der Zusammenkünfte (schließlich 

wohnt der Heilige Geist in der Versamm-
lung!), um den Willen Gottes zu erken-
nen;

6. Warten, bis der Herr uns seine Zeitpunkte 
zum Handeln deutlich macht;

7. Treu sein in den Erprobungen: 
  von oben (Gott): „Ja, Vater“ als   

 unsere Reaktion;
  von unten (Teufel): widerstehen 
  (Jak 4,7);
  von außen (Welt): „tapfere“ Flucht  

 (1. Kor 10,14);
     von innen (Sünde): Befreiung im
  Glauben („Ich danke Gott durch  

 Jesus Christus“; Röm 7,25).

Ungewöhnliche Leitungen 
des Geistes

Ein Leben in Gottesfurcht unter Beach-
tung der vorgenannten Punkte wird zur 
Freude und zum Segen sein. Es mag auch 
außergewöhnliche Formen der Leitung 
des Geistes geben. Allerdings können wir 
Erfahrungen, wie zum Beispiel Philippus sie 
machte (Apg 8), nicht einfach nachahmen, 

sondern brauchen dazu unbedingt die ganz 
enge Gemeinschaft mit unserem Herrn 
– auch um uns vor menschlichen „Impul-
sen“ bewahren zu lassen. Dennoch gibt es 
auch heute noch Leitung durch den Geist 
in außerordentlicher Weise. Ein Bruder 
beispielsweise fühlte sich innerlich sehr stark 
gedrängt, einen Mann zu besuchen. Als er 
dem inneren „Druck“ schließlich folgte und 
bei ihm eintraf, war dieser kurz davor, sich 
das Leben zu nehmen! So sollten auch wir 
heute uns innerlich frei halten für das Wirken 
des Heiligen Geistes, ganz gleich, in welcher 
Weise Er uns leiten will.

Gebet und Fasten

Wenn der Herr mir etwas Besonderes sagen 
oder zeigen will, muss ich mich vielleicht 
hin und wieder auch von gewissen körperli-
chen Bedürfnissen enthalten können. Ohne 
dabei in eine gesetzliche oder mönchische 
Haltung zu verfallen (vgl. Mt 6,16), kann es 
dem Einzelnen oder mehreren ein Anliegen 
sein, den Willen des Herrn durch Gebet und 
Fasten zu erforschen (Apg 13,2.3; 14,23; 2. 
Kor 6,5; 11,27). Das Fasten als vermeintliche 
„Leistung“ zum Erringen einer Frömmigkeits-
stufe oder gar zur Sündenvergebung ist dabei 
natürlich nicht gemeint, in aller Regel wird in 
der Bibel Fasten immer mit Gebet verbunden, 
oft auch mit Trauer (vgl. Ri 20,26; Ps 35,13). 
Wenn wir uns darüber hinaus wieder mehr 
„Weltfremdheit“ angewöhnen, stimmt dies 
mit dem Wandel im Geist überein. Es befähigt 
uns, ungetrübt den Willen des Herrn zu erken-
nen – und die Frucht des Geistes (Gal 5,22) 
zu zeigen: Wir strahlen dann den Charakter 
Christi in unserer Umgebung aus; und dieser 
Charakter wird uns dann prägen.

Nach einer Vortragsreihe von 
Klaus Sander

Im nächsten Heft: Der Heilige Geist und die 
Versammlung (Gemeinde, Kirche) Gottes

Der Heilige Geist – und der einzelne Gläubige
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Hand aufs Herz: Kennst du die Botschaft des Propheten 
Zephanja? Zephanja gehört vielleicht zu den Bibelbüchern, die am 
wenigsten gelesen und erforscht werden. Das ist bedauerlich. Diese 
Folge des Streifzugs will anregen, sich einmal intensiver mit diesem 
Teil des Wortes Gottes zu beschäftigen. 

Der Prophet Zephanja 

Der Bote:

Zephanja wohnte in Jerusalem und hatte 
dort Zugang zu dem Königshof. Er war 
ein Nachkomme des Königs Hiskia (1,1). 
Zephanja wirkte zur Zeit des Königs Josia, 
der von 640 – 609 v. Chr. regierte. Man kann 
annehmen, dass sein Dienst wesentlich dazu 
beigetragen hat, dass der gottesfürchtige 
Josia, der ja als Urenkel ebenfalls ein Nach-
komme Hiskias war, das religiöse Leben 
in Juda radikal reformiert hat (vgl. 2. Kön 
22–23; 2. Chr 34–35). 

Die Botschaft:

Zephanja ist ein Gerichtsprophet. Die Verwüs- 
tungen, die er ankündigt, fanden ihre erste 
Erfüllung in den Eroberungszügen der Baby-
lonier am Ende des siebten und zu Beginn 
des sechsten Jahrhunderts vor Christus. 
Doch Zephanja sieht viel weiter: Er blickt hin 
auf den großen Tag des HERRN1. Mehrmals 
spricht er von diesem „Tag“, der bis heute 
noch zukünftig ist (1,7.8.9.10.14.15–16.18; 
2,2.3; 3,8.11.16). 
Eine grobe Einteilung: 
 Kapitel 1,1–2,3: Gericht über Juda und 

Jerusalem
 Kapitel 2,4–15: Gericht über Judas Nach-

barvölker
 Kapitel 3: Jerusalems gegenwärtige 

Sünde und zukünftiger Segen.

Streiflicht aus der Prophezeiung 
Zephanjas – Freude haben und Freude 
bereiten 

„Juble, Tochter Zion; jauchze, Israel! Freue 
dich und frohlocke von ganzem Herzen, 
Tochter Jerusalem! … Der HERR, dein Gott, 
ist in deiner Mitte, ein rettender Held. Er 
freut sich über dich mit Wonne, er schweigt 
in seiner Liebe, frohlockt über dich mit 
Jubel.“ Zephanja 3,14.17

Mit eindringlichen, ernsten und erschüt-
ternden Worten zeugt Zephanja von dem 
Gericht über Sünde und Gottlosigkeit. 
Das ist der dunkle Hintergrund, vor dem 
die Verse 9–20 des dritten Kapitels hell 
hervorleuchten. Sie sprechen von den 
segensreichen Veränderungen, die der Tag 
des HERRN bringen wird. Dann werden 
die Lippen der Nationen, die einst das Volk 
Gottes geschmäht (2,8) und sich selbst 
gerühmt haben (2,15), in reine Lippen 
verwandelt werden – in Lippen, die den 
HERRN anrufen (3,9). Und Jerusalem, das 
sich seinem Gott nicht nahte und in allen 
seinen Tagen böse handelte (3,2.7), wird 
zu dem HERRN seine Zuflucht nehmen, 
und Israel wird als ein demütiges, gehei-
ligtes Volk Freude finden und Ihn erfreuen 
(3,12.14.17). Ein großartiger Segen!

Das, was der Überrest2 Israels (V. 13) im 
1 Zu „Tag des HERRN“ siehe den „Leitfaden zum Studium der kleinen Propheten“ in FMN 06/2003, S. 25–26. 
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Streiflicht: Der Prophet Zephanja

Reich genießen wird, spricht auch zu 
unseren Herzen. Wir möchten den Segen 
Gottes spürbar in unserem Leben erfah-
ren und so unseren Weg gehen, dass wir 

Freude im Herrn haben und Ihn erfreuen. 
Wie das geht? Zephanja gibt uns wichtige 
Hinweise:

 Nicht stolz sein, sich nicht überheben 
(Vers 11).

 Eigene Schwachheit eingestehen; zu Gott 
fliehen, Ihm vertrauen (Vers 12).

 Lug und Trug vermeiden (Vers 13).

Stolz und Lüge sind beides Dinge, die Gott 
ein Gräuel sind: „Jeder Hochmütige ist dem 
HERRN ein Gräuel“ (Spr 16,5); „Die Lippen 
der Lüge sind dem HERRN ein Gräuel“ (Spr 
12,22). Wer lügt und hochmütig ist, kann 
daher nicht mit dem Segen Gottes rechnen. 
Der Apostel Petrus sagt es in seinem ersten 
Brief ganz klar: „Wer das Leben lieben und 
gute Tage sehen will, der halte seine Zunge 
vom Bösen zurück und seine Lippen, dass 
sie nicht Trug reden …“, und: „Gott wider-
steht den Hochmütigen, den Demütigen 

aber gibt er Gnade“ (1. Pet 3,10; 5,5). Und 
was das Vertrauen betrifft, sagt die Schrift: 
„Gesegnet ist der Mann, der auf den HERRN 
vertraut und dessen Vertrauen der HERR 
ist!“ (Jer 17,7). Wer auf Gott und nicht auf 
sich selbst (2. Kor 1,9) oder auf andere (Jer 
17,5) vertraut, dem wird Segen, Freude 
und auch das Wohlgefallen Gottes bestimmt 
nicht fehlen.

„Jubeln, jauchzen, freuen, frohlocken“ 
(vgl. Zeph 3,14) – kennen wir davon etwas 
in unserem Leben? Wenn nicht, liegt es 
vielleicht an einer hochmütigen Gesin-
nung, am mangelnden Gottvertrauen oder 
daran, dass wir es mit der Wahrheit nicht 
so genau nehmen? Sollten uns diese Dinge 
kennzeichnen, würde Gott auch an uns 
keine Freude haben können. Natürlich, was 
unsere Stellung „in Christus“ betrifft, sind 
wir angenehm in dem Geliebten, und Gott 
blickt mit Wohlgefallen und Freude auf uns 
– doch die Frage ist jetzt, ob sich Gott über 
unsere Lebenspraxis, über unser Verhalten, 
freuen kann. 

Sollte uns dieser Blick in den Propheten 
Zephanja nicht anspornen, das aus unserem 
Leben zu räumen, was uns und Gott die 
Freude raubt? 

                       Gerrid Setzer

2 Zu „Überrest“ siehe den „Leitfaden zum Studium der kleinen Propheten“ in FMN 06/2003, S. 26.

Der HERR wird sich 
wieder über dich freuen 
zum Guten … Wenn 
du der Stimme des 
HERRN, deines Gottes, 
gehorchst. 
5. Mose 30,9.10
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Folgendes hat sich bei der Olympiade 1924 in Paris zugetragen: Es ist kurz vor Beginn 
des mit Spannung erwarteten 400-Meter-Rennens, von dem eine bekannte Zeitung spä-
ter schrieb, dass es vielleicht der dramatischste Wettkampf war, der je ausgetragen wur-
de. Die Läufer warten ungeduldig auf das Startsignal. Auf die Plätze – fertig – los!
Schon bald löst sich einer der Sportler aus der Gruppe, setzt sich mit unbändiger Kraft an 
die Spitze und siegt überlegen: Eric Lydell schafft es in 47,6 Sekunden – Weltrekord!
Diese Leistung ist so herausragend, dass jeder dann auch für den 100-Meter-Lauf mit 
einem leichten Sieg Lydells rech-
net. Das Rennen soll am nächs-
ten Sonntag stattfinden. 

Doch was für eine Überra-
schung! Der Student weigert 
sich mit aller Entschiedenheit zu 
starten. Der zweite Triumph ist 
ihm nahezu sicher, aber er will 
auf keinen Fall an einer Sport-
veranstaltung teilnehmen, die 
an einem Sonntag durchgeführt 
wird.

Den überraschten Zeitungsre-
portern sagt er: „Meine Herren, 
heutzutage ist es gut, eine feste 
Überzeugung zu haben: Mir ist 
der Tag heilig.“ – An dem Sonntag, als der 100-Meter-Lauf stattfand, besuchte Lydell 
einen Gottesdienst in Paris.

Vielleicht sagst du jetzt: Ich glaube auch an Gott – aber ist das nicht etwas überspannt?
Doch dieser Sportler war von mehr überzeugt; er hatte eine persönliche Beziehung zu 
dem Sohn Gottes, zu dem Retter Jesus Christus. Deshalb glaubte er, dass es nicht zu viel 
ist, seinem Herrn einen Tag in der Woche, und zwar seinen Auferstehungstag, zu weihen.
Zugegeben, dazu muss man die Liebe Gottes persönlich erfahren haben.

Olympiade 1924
Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der 

Woche, … kam Jesus und stand in der Mitte und spricht zu 
ihnen: Friede euch!

Johannes 20,19
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